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Kennst du Gott?

DAS
SÄEN
HAT
BEGONNEN.
Seit September 2011 stellen sich die jungen, missionsbegeisterten
Studenten der plant Academy der Herausforderung, ganz praktisch
mit Gott zusammenzuarbeiten. Du willst das auch erleben? Na, dann
komm doch mal vorbei und "schnuppere" 3 Tage kostenlos in der plant
Academy!

Mehr auf
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Editorial
H

öchst schwierig, etwas zum Thema
Gottesbild zu schreiben, da es
doch etwas ist, was uns zumeist NICHT
vollständig bewusst ist!
Da gibt es natürlich die vielen Eigenschaften Gottes, die wir vom Kopf her
bejahen, weil wir die Bibel kennen:
Liebe, Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit, Allmacht, Güte, Allwissenheit… Doch ob wir sie auch wirklich
verinnerlicht haben, zeigt sich in
täglichen Entscheidungen:
Vertraue ich Gott – oder handle ich
eher so, als ob ich Zweifel an seinen
unbegrenzten Möglichkeiten habe?
Nenne ich ihn nur meinen „Freund“ –
oder verbringe ich wirklich gern Zeit
mit ihm? Ist seine Gnade für mich nur
eine fromme Floskel – oder prägt sie
mein Leben und wird auch für die
Menschen um mich herum spürbar?
Keiner hat das ganze Puzzle!
Gott ist so umfassend und vielseitig,
dass es unvermeidlich ist, dass man
unbewusst oder ausdrücklich bestimmte Schwerpunkte setzt. Die können
unterschiedlich ausfallen. Der eine
betont Gottes Annahme und Liebe,
der andere seine Gerechtigkeit und
Allmacht usw. (Und jeder denkt, er sei
absolut ausgewogen…? )

Kann es also sein, dass ich mit einer
Brille (z.B. „Gott ist ziemlich streng“)
an Bibeltexte herangehe, und zielsicher vor allem die beachte, die
meinem Vorverständnis entsprechen?
Oder dass ich Ereignisse meines Lebens
dementsprechend deute („das war
jetzt Gottes Strafe, weil ich …“)? Dann
drehe ich mich doch im Kreis! Und
wer könnte schon sagen, welches das
„richtige Gottesbild“ ist? Wir haben
doch alle nur winzige Puzzleteile in
der Hand!
„Heiligen Boden“ lieber verlassen?
Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, wäre natürlich der
Rückzug in die Distanz zu Gott, so
nach dem Motto: „Verlassen wir doch
den heiligen Boden. Wir können Gott
sowieso nicht ergründen. Er ist sooo
groß, liebevoll usw. Wie anmaßend,
wenn wir ihn erfassen und festlegen
wollen!“ Klingt recht demütig, doch
wenn das mein Alibi ist, auf Distanz
zu gehen, ist wohl etwas faul. Gott
hat absichtlich seine Eigenschaften
als persönlicher Gott offenbart, auch
auf die Gefahr hin, dass es dabei
Missverständnisse gibt. Er will diese
Begegnung! Er will konkret werden!
Es liegt an uns, die Grenzen unseres
Verstandes zu kennen und damit umzugehen…

Gott ist das alles und noch mehr!
Über das eigene Gottesbild nachzudenken, ist wichtig. Es ist ja auch
nicht immer konstant, wie wir Gott
verstehen, sondern entwickelt sich
– hoffentlich – weiter. Je nach Lebenssituation gewinnen andere Seiten
Gottes einen größeren Stellenwert
oder wir machen neue Erfahrungen.
Wir brauchen Gemeinschaft, damit
unser Bild durch die Perspektive anderer herausgefordert, bereichert und
ergänzt wird. Andernfalls erstarren wir
und uns entgeht etwas von der Fülle,
die Gott anzubieten hat.
Dieses Heft wird einiges aufrollen, was
mit unserem Gottesbild zu tun hat.
Einige Artikel sind direkt zum Thema,
bei anderen wirst du die Verbindung
selbst ziehen. Letztlich hat kaum ein
Artikel nichts mit dem zu tun, wie Gott
ist – und so wünsche ich dir, dass du
Gedankenanstöße bekommst, die dich
noch etwas länger begleiten - vielleicht sogar durch das ganze Jahr!
Viel Freude dabei im Namen des
Teams,

Luise Schneeweiß
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ohl kaum etwas ist so individuell
wie die Art und Weise, wie Gott
Menschen „führt“. Trotzdem herrscht
hier sehr viel Unsicherheit. Wie genau
sieht diese Führung aus? Was meinen
wir damit, wenn wir beten und singen, dass Gott uns „führen und leiten“
möge?
Gott liebt dich
Ganz zuerst: Gott liebt dich sehr! Verzeih diese Pauschalaussage an alle Leser,
aber sie stimmt einfach, egal, wer du
bist! Was das mit unserem Thema zu
tun hat? Auf den ersten Blick wenig,
auf den zweiten Blick aber ziemlich viel:
Gott hat ein wirkliches Interesse daran, dass unser Leben gelingt. Er schaut
nicht von oben auf das Terrarium und
lacht darüber, wie die kleinen Tierchen
stupide gegen die Glasscheiben rennen,
weil ihre Weltsicht so begrenzt ist. In
der Bibel heißt es, dass Gott uns genau
kennt und auf uns achtet (Ps 139 u.a.).
Und das gilt auch dann für dich, wenn
dein Leben bisher keine Glanzleistung
war.
Wirft das nicht ein ganz anderes Licht
darauf, wenn wir wichtige Entscheidungen in unserem Leben zu treffen
haben? Es ist Gott ganz und gar nicht
egal, was wir tun.
Voraussetzung
Es ist eine sehr gute Sache, in jeder Entscheidung nach Gottes Willen zu fragen.
Und mehr als das – es ist sogar unsere
Pflicht als Christen, in großen Dingen sowieso, aber auch in den vermeintlichen
Kleinigkeiten des Lebens. Außerdem
gibt uns Gott ein Versprechen darauf:
Wer fest dazu entschlossen ist, Gott
gehorsam zu sein, der wird auch den
besten Weg finden (Joh 7,17) und dessen Leben wird – zumindest aus Gottes
Perspektive – ein voller Erfolg werden.

Von Luise Schneeweiß

Wie kann ich

Gottes Willen
erfahren?
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Diese Grundeinstellung ist allesentscheidend! Ist sie selbstverständlich?
Nein! Wie oft frage ich „Gott, was ist
dein Wille?“, und ich habe in Wirklichkeit längst meine eigene Agenda. Wie
genau höre ich da wirklich noch hin,
wenn meine Wünsche und Pläne bereits
in eine bestimmte Richtung gehen? Bin
ich bereit, mich unterzuordnen, meine
eigenen Vorstellungen einmal beiseite
zu legen und einen neuen, vielleicht
unbequemen Weg zu gehen? Hier ist
Ehrlichkeit mit mir selbst gefragt. Wenn
der Wunsch, Gott gehorsam zu sein, an
erster Stelle steht, werde ich erkennen,
was dazu nötig ist. Man mag es nicht
glauben, aber das größere Problem ist
oft nicht, Gottes Willen zu erkennen,
sondern ihn zu tun!

Kein Geheimnis
Okay, dachte ich mir, die Frage ist geklärt! Ich will alles tun, was Gott möchte – wenn ich es doch nur erkennen
würde! Beim Lesen von 5. Mose 30,1114 wurde mir dann etwas Entscheidendes bewusst: Gottes Wille ist kein
Mysterium. Es gibt nämlich in unserem
Leben bereits viele Dinge, von denen
wir genau wissen, dass sie Gottes Wille
sind (z. B. mit seinen Mitmenschen ins
Reine kommen, Taten der Nächstenliebe, das Evangelium verbreiten, die
Sache Gottes an die erste Stelle setzen
usw.) Wenn man lange genug nachdenkt, fällt einem viel ein, was Gottes
Wille ist – und was man längst weiß,
aber nicht konsequent umgesetzt hat.
Keine Angst vor Entscheidungen
Hinter der Frage „Herr, was ist dein
Wille?“ hat sich bei mir auch oft die
Angst vor Entscheidungen versteckt.
Ich habe mir oft gewünscht, dass Gott
mir das abnimmt und mich so auch von
der Verantwortung befreit, die Konsequenzen zu tragen. Wäre es nicht
schön, wenn wir immer ein göttliches
Zeichen bekommen würden, wenn
wir an einer Weggabelung stehen?
Es würde doch vieles so erleichtern,
nicht wahr? Kein Grübeln mehr, keine
Pro-Contra-Listen vorher und WasWäre-Wenn-Gedanken hinterher …
Trotzdem ist es so nicht gedacht! Gott
hat uns unsere Vernunft und unseren
freien Willen geschenkt und er will,
dass wir lernen, ihn in seinem Sinne zu
gebrauchen.
Keine Antwort von Gott?
Eines Tages musste ich eine wichtige
Entscheidung treffen. Obwohl ich
monatelang intensiv darum gerungen
hatte, kam ich keinen Schritt weiter.
Der Zeitpunkt kam, an dem ich nach
bestem Wissen und Gewissen handelte. Wo war Gott nur? Einige Zeit später
durfte ich eindrucksvoll erkennen, dass
die Entscheidung genau richtig war

und Gott mich vor großen Schwierigkeiten bewahrt hatte, die mein Plan B
mit sich gebracht hätte.

meistens – gern umgehen würde und
wo ich manches auch nur aus Fehlern
gelernt habe.

Meine Gebete sind nicht im Nichts
verhallt, sondern er hat meine Gedanken so beeinflusst, dass ich die Dinge
richtig gesehen habe. Gleichzeitig
hatte er mir genau das vermittelt, was
ich brauchte: Eine Ermutigung dazu,
selbst zu entscheiden und zu handeln.

Wir können Gott jede Entscheidung
vorlegen und ihn um Hilfe bitten.
Zuerst können wir prüfen, ob er nicht
schon längst etwas zu dieser Sache
gesagt hat. In der Bibel finden sich
zu vielen Dingen wertvolle Prinzipien
und auch die Bücher von Ellen White
können eine große Hilfe dabei sein.
Wenn es um etwas Neutrales geht, zu
dem Gott nichts Spezielles offenbart
hat, kann ich immer noch verschieden
vorgehen:

Gebete um Weisheit werden erhört!
Wir sind sehr unterschiedlich. Der eine
ist ungeduldig und voreilig und muss
vielleicht vom Heiligen Geist etwas
gebremst werden, damit er nicht nur
seinen eigenen Kopf durchsetzt (Bileam, Petrus …). Der andere ist unentschlossen, zaghaft und braucht Ermutigung (oder sogar einen Schubs), um
voranzugehen und tätig zu werden.
Da sagt Gott vielleicht eher: Sei mutig
und fürchte dich nicht (Josua, Gideon,…). Gott weiß, was für jeden gut
ist – und das finde ich wunderbar.
Eines sollten wir auf keinen Fall
vergessen: Ein aufrichtiges Gebet um
Weisheit wird IMMER erhört! (Jakobus 1,4-5) Es ist immer 100%ig in
Gottes Sinne, um die richtige gottgefällige Entscheidung zu beten. Wenn
dieses Beten mit der Bereitschaft
zum unbedingten Gehorsam verbunden ist, warum denken wir dann,
dass Gott uns in die Irre gehen lässt?
Manchmal trauen wir Gott Dinge zu,
die wir unseren Freunden und Eltern
nie unterschieben würden – dabei
ist er doch viel liebevoller als die alle
zusammen!
Entscheidungen treffen praktisch
Wie sieht es nun praktisch mit
Entscheidungen aus? Bevor es jetzt
konkret wird, möchte ich dem Leser
ein Geständnis machen: Ich schreibe
hier über etwas, das mir selbst echt
schwerfällt, das ich manchmal – nein,

a) Ich lege Gott meine Pläne vor: „So
erscheint es mir gut, Herr, aber du
siehst mehr als ich. Bitte verhindere
diese Sache, wenn sie nicht dein Wille
ist.“ (z. B. Berufswahl, ich muss in einem bestimmten Zeitfenster entscheiden) Dann unternehme ich konkrete
Schritte und schaue, ob sich „Türen
öffnen“ oder nicht. Ich vertraue darauf, dass Gott diese Gebete erhört.
b) Ich kann Gott auch darum bitten,
mich etwas durch besondere Umstände und Begegnungen erkennen
zu lassen. „Herr, bitte lenke du mein
Denken in dieser Sache. Lass mich doch
erkennen, ob ich diesen Schritt gehen
soll oder nicht, bis ich innere Sicherheit
darüber habe.“
Wer auf diese Weise immer wieder Entscheidungen mit Gott trifft,
gewinnt wertvolle Erfahrungen. Es
entwickelt sich eine echte persönliche Beziehung zu ihm. Wenn Jesus in
Johannes 10 davon spricht, dass seine
„Schafe“ (das sind übrigens wir) seine
„Stimme erkennen“, so nur, weil sie es
lange „eingeübt“ und gelernt haben.
Wer Gott vertraut, muss wohl manchmal Geduld haben, wird aber am Ende
nicht enttäuscht.
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News aus aller Welt
USA: Die Mormonen gewinnen immer
mehr an Einfluss
(IdeaSpektrum, 39.2011, S.13)
Nach einem Leben am Rande der Gesellschaft streben sie nun „die Eroberung des Landes“ an. So heißt es in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die
Sondergemeinschaft – offiziell „Kirche
Jesu Christi der Heiligen der letzten
Tage" – hat weltweit 14 Millionen
Mitglieder, davon 6,5 Millionen in den
USA – Tendenz steigend. Die Zeitung
verweist auf einflussreiche Politiker in
den Reihen der Mormonen. So bewerben sich in der Republikanischen Partei
die Ex-Gouverneure der Bundesstaaten Utah und Massachusetts, Jon
Huntsman und Mitt Romney, um die
US-Präsidentschaftskandidatur. Harry
Reid führt die Mehrheitsfraktion der
Demokraten im Senat.
Führende Unternehmen wie American
Express, die Mariott-Hotelkette oder
Fluggesellschaften würden von Mormonen geleitet oder seien von ihnen
geführt worden, so der Bericht. USGeheimdienste und Banken rissen sich
um die Absolventen der MormonenUniversität Brigham Young in Provo.
Auch auf den mormonischen Einfluss
auf die Kultur wird hingewiesen: Mit
dem Musical „Book of Mormon“ habe
die Sondergemeinschaft „den Broadway erobert“.
Junge Mormonen lernten auf jahrelangen Missionseinsätzen im Ausland,
mit einer fremden Kultur umzugehen,
sich in einer fremden Sprache und in
schwierigen Situationen zu verständigen. Mit 22 oder 23 Jahren müssten
sie nicht nur ihr Studium meistern,
sondern auch noch eine Ehe, Kindererziehung, ihre ehrenamtliche Arbeit
in der Religionsgemeinschaft und oft
noch einen Nebenjob unter einen Hut
Über den Tellerrand
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bekommen, um ihr Studium zu finanzieren und ihre Familie zu ernähren.
Dem Bericht zufolge sind Mormonen
„hartnäckig, ausdauernd, entschlossen,
diszipliniert, gemäßigt und ernsthaft“.
Sie hätten in einem Amerika, das „gespaltener denn je“ sei und unter einem
„dramatischen Werteverfall“ leide,
eine „beruhigende Wirkung“. Der
Mormonismus geht auf Joseph Smith
(1805-1844) zurück, der aufgrund von
Visionen das „Buch Mormon“ niederschrieb, das bis heute als Glaubensgrundlage gilt. Charakteristisch für die
Mormonen sind eine hohe Wertschätzung der Familie, Verzicht auf Genussmittel und eine missionarische Orientierung.
Christenverfolgung heute
(Bericht von Marianne Kerzendorfer)
Wir haben als Adventisten in Westeuropa bis jetzt auf der Sonnenseite der
Religionsfreiheit gelebt. Deshalb findet
bei uns auch kaum eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Verfolgung“
statt. Doch wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass Millionen von Christen
auf anderen Erdteilen in ihrer täglichen
Realität mit den Schattenseiten des
Christseins konfrontiert sind - Entrechtung, Demütigungen, tätliche Angriffe.
Christenverfolgung ist kein Thema
der frühchristlichen Vergangenheit
sondern ein ständiger Begleiter der
Kirchengeschichte gewesen. Jeder, der
das Buch „Der große Kampf zwischen
Licht und Finsternis“ gelesen hat,
erkennt dies. Jesus selbst sprach in der
Bergpredigt eine Seligpreisung über
diejenigen aus, die um seines Namens
willen verfolgt werden: „Selig seid ihr,
wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen!“
(Mt 5,11) Das ist ein Trost für alle, die
angefochten sind!

Jesus wusste, dass das Evangelium
in dieser Welt, die unter der Oberherrschaft des Feindes steht, ein
Fremdkörper ist, und dass seine
Nachfolger daher Kampf und Streit
ausgesetzt sein würden. Den Grundsatz der Verfolgung finden wir oftmals
im Neuen Testament erwähnt: „Alle,
die fromm leben, müssen Verfolgung
leiden!“ (2. Tim. 3,12) Verfolgung um
des Glaubens willen ist kein ärgerlicher
Betriebsunfall sondern eine geistliche
Gesetzmäßigkeit.
Das Neue Testament nennt viele Arten
von Verfolgung wie Spott (Hbr 11,36),
Verachtung (Mk 9,12), üble Nachrede
und Verdächtigungen (Mt 5,11).
Andere Formen sind Ausgrenzung,
Mobbing am Arbeitsplatz oder Verunglimpfung durch die Medien. Diese
„harmloseren“ Arten sind in allen
Ländern der Erde verbreitet.
Christenverfolgung - aber auch die
Verfolgung anderer Religionen - läuft
üblicherweise in immer denselben
Stufen ab:
1. Desinformation (Gerüchte und
gezielte Falschinformationen)
2. Diskriminierung (Unterdrückung)
3. Verfolgung (verschiedenste Formen
von Gewalt)
Formen der Einschränkung sind der
Zwang zur Registrierung, Polizeirazzien, amtliche Schikanen, Unterbrechung von Gottesdiensten, Auflösung von Hauskirchen, Inhaftierung
Geistlicher, Geldstrafen für Gläubige,
Konfiszierung von Bibeln und Liederbüchern.
Auch heute dürfen etwa 100 Millionen
Christen auf der Welt ihren Glauben
nicht frei leben. Experten schätzen,
dass jährlich zwischen 90.000 und
125.000 Menschen verfolgt, gefoltert

und getötet werden - weil sie Christen
sind! Wo Christen verfolgt werden, gilt
dasselbe in der Regel auch für Adventisten.
Ausgerechnet das 20. Jahrhundert,
in dem viele mit dem Anspruch des
Humanismus, der Menschenrechte und
der Demokratie auftraten, brachte
auch ideologische Bewegungen wie
den Kommunismus und das Erstarken
von gewaltsamen Bewegungen innerhalb des Islam und Hinduismus hervor.
Einige dieser Bewegungen sind auch
im 21. Jahrhundert weiterhin für viele
Christen (und andere) eine tödliche
Bedrohung.
Die Verursacher der Verfolgung heute
sind hauptsächlich der Islam als Staatsreligion, aber auch radikalislamische
Bewegungen und Terrorgruppen,
der radikale Hinduismus, teilweise als
Bundesstaatsreligion in Indien und
Nepal, der Kommunismus als Staatsideologie wie z.B. in Nordkorea, Vietnam,
Laos, Kuba, China sowie der Buddhismus als Staatsreligion, z. B. in Bhutan
und Myanmar.
Der Weltverfolgungsindex ist eine
Reihung von 50 Staaten der Erde, die
Christen in irgendeiner Weise verfolgen. Es ist kein Zufall, dass im Weltverfolgungsindex 2010 (erstellt vom
Hilfswerk „Open doors“) unter den
ersten zehn der am meisten verfolgenden Länder acht muslimische zu finden
sind. An der Spitze dieser Liste steht
seit Jahren Nordkorea. Dieses abgeschottete Land ist von einem bizarren Personenkult geprägt, durch den
der verstorbene Diktator Kim Il Sung
quasi zu einem Gott erhoben wurde.
Christen haben nach dortiger Auffassung keine Existenzberechtigung,
weil sie einen anderen Gott anbeten.
Gläubige, die sich nur heimlich und
in kleinen Gruppen im Untergrund
treffen können, stehen immer in der
Gefahr, entdeckt zu werden. Ihnen

droht Gefängnis, Arbeitslager oder
Hinrichtung. Der Besitz der Bibel ist
bereits ein todeswürdiges Verbrechen.
Derzeit sind nach Informationen des
Hilfswerkes „Open Doors“ rund 70.000
Christen in den Straflagern Nordkoreas
gefangen. Auf dem Index folgt nach
Nordkorea der Iran.
USA: Aufgebrachte religiöse Gemeinschaften ziehen Geld bei Großbanken
ab
(Los Angeles, USA, 09.12.2011 / APD)
Eine kleine, aber wachsende Zahl von
religiösen Gemeinschaften in den USA
zögen ihr Geld von Wall-Street-Banken
ab, um damit gegen die aus ihrer Sicht
unfairen Zwangsversteigerungen von
Wohnhäusern zu protestieren und
gegen die Weigerung der Großbanken, kleinen Unternehmen Kredite zu
geben, wie der Religious News Service
(RNS) berichtete.
Eine Koalition von Gemeinden, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und
Einzelpersonen habe die „Move Our
Money“-Kampagne gegründet, mit
der eine Milliarde US-Dollar von den
Großbanken zu lokalen oder Genossenschaftsbanken transferiert werden
sollen, so RNS.
„In gewisser Weise haben die Banken
unsere Gemeinden, vor allem Gemeinden von Farbigen, beraubt.“, sagte
Ryan Bell, Pastor der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Los Angeles. „Im Grunde sagen wir der Bank
of America mit der Kampagne, dass
sie in unsere Gemeinwesen investieren soll und solange sie dies nicht tut,
legen wir unser Geld auch nicht mehr
bei ihr an.“, unterstrich der Pastor.
Laut RNS sei Pastor Bells Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten eine von
sechs christlichen Kirchen im Raum
von Los Angeles, die gemeinsam zwei
Millionen US-Dollar von der Bank of
America und Wells Fargo im Rahmen

der Umplatzierungskampagne von den
Großbanken abzögen.
„Ich beteilige mich, weil es für mich
eine der großen ethischen Fragen
unserer Generation ist, wie wir unsere
Gemeinwesen aufbauen.“, sagte Rabbi
Michael Latz, Leiter einer progressiven
jüdischen Gemeinde in Minneapolis/
Minnesota, der mit jüdischen Aktivisten
Diskussionen über eine verantwortbare
Bankenpolitik führte. „Als religiöser
Führer und als Person, die entsprechende Texte studiert, habe ich begriffen, dass sich unser Engagement
primär immer auf die Schwächsten
unter uns richten muss.“, so der Rabbi.
Die Kampagne habe Startschwierigkeiten gehabt, so der Bericht, was sich
aber nach einer landesweiten Versammlung von Geistlichen in New Orleans/
Louisiana umgehend verändert habe,
denn Christen, Juden und Muslime
hätten dort gemeinsam angekündigt,
weitere einhundert Millionen US-Dollar
umzuplatzieren.
Gemäß der Website der „Move Our
Money“-Kampagne sind bis zum 8.
Dezember 55 Millionen US-Dollar von
Groß- zu Lokalbanken transferiert
worden, was angesichts der riesigen
Bilanzsumme der US-Großbanken nicht
wirklich viel sei, heißt es im Bericht.
Laut RNS nehme die Kampagne die
Bank of America, Wells Fargo und
JPMorgan Chase ins Visier, weil diese
den Haus- und Wohnungsbesitzern bei
Umschuldungen ihrer Hypotheken nicht
helfen und sie damit vor Liegenschaftsverpfändungen bewahren würden,
kleinen Unternehmen nur äußerst
restriktiv Kredite gewährten, die Entrichtung der Bundessteuer vermieden,
indem sie ihre Vermögenswerte im Ausland parkierten, und dies, obwohl jede
dieser Banken bei den Rettungsaktionen
der US-Bundesregierung Milliarden von
den Steuerzahlern erhalten habe.
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Über den Tellerrand

An(ge)dacht

Immer Ärger
Von Gernot Kopa

mit den

Griechen

Über die schon sehr lange andauernde Krise des Gottesbildes

M

it den Griechen hat man’s nicht
leicht. In diesen Tagen ist der
neue Ministerpräsident Papademos
auf der Suche nach einer wundersamen Lösung für die Probleme seines
Landes. Von ihm wird erwartet, dass
er sein Land wirtschaftlich saniert.
Wird es ihm gelingen, einen Sparkurs
durchzusetzen und die Finanzmärkte
zu stabilisieren, oder wird Griechenland zum Fallstrick, an dem die ganze
Europäische Union zu stolpern droht?
Es wäre nicht das erste Mal, dass die
Griechen dem Rest Europas lang andauernde Probleme bereiten.
Um das zu verstehen, ist es notwendig, die Wirtschaftspolitik zu verlassen und in die Religionsgeschichte
einzutauchen. Denn wir wollen ja
nicht über Staatsschulden, sondern
über Gottesbilder nachdenken, also
über die Vorstellungen von Menschen,
wie Gott wohl sein mag.
Schon Zeus musste zurücktreten
Oberster Gott der griechischen Mythologie war Göttervater Zeus. Die Vorstellungen der Griechen über die-sen Gott
beinhalteten nur allzu menschliche Eigenschaften. Blitz, Donner
und Zündkeil waren die Waffen, mit
denen er die Titanen bekämpfte - und
An(ge)dacht
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Zeus hatte eine Menge zu kämpfen.
Eine weitere Haupttätigkeit des Göttervaters war es, seine Frau Hera mit
anderen Göttinen zu betrügen und
damit ziemlich eifersüchtig zu machen.
Wenigstens wird berichtet, dass er sich
um die meisten seiner unehelichen
Götterkinder kümmerte. So ging das
einige Zeit, bis sich die Griechen eines
Tages dachten, dass sie mit diesen Göttern an der Macht nicht mehr leben
konnten und wollten. Zeus musste
langsam aber sicher abdanken.
Aristoteles' Gott bewegt sich nicht
Im 4. Jahrhundert vor Christus schreibt
Aristoteles über Gott, den „unbewegten Beweger“. Das Bild von Gott hatte
sich damit radikal geändert. Geprägt
von den griechischen Göttern, die
nur allzu menschlich schienen, entwickelte sich die Vorstellung von einer
sehr abstrakten und fernen göttlichen
Existenz. Bei Aristoteles ist Gott reine
Form, ein Ideal, dem alles in der Welt
nachstrebt. Gott selbst hingegen
nimmt vom Menschen keine Notiz. Er
liebt ihn keineswegs – da er von ihm
und seinem Schicksal nicht bewegt
wird. Der Gott des Aristoteles hat seine
Persönlichkeit verloren und ist als
ewig konstantes Wesen weit entfernt.
Unbewegt, unpersönlich, unnahbar

– aber zuverlässig. Wenn man über
die Bilder, die Menschen von Gott in
unserer Zeit haben, nachdenkt, so wird
man feststellen, dass diese Vorstellung
auch heute noch bei vielen Menschen
beliebt ist – wahrscheinlich deswegen,
weil man diesem Gott nicht wirklich
verantwortlich ist.
JHWH – der Gott Israels
Welches Bild zeichnet der biblische
Gott – der sich mit dem Namen JHWH
seinem Volk im Alten Testament
präsentiert – von sich selbst? Zur Illustration ein paar Texte aus dem Buch
Jeremia, in denen JHWH selbst spricht
und mit seinem abtrünnigen Volk ringt.
Kehre zurück Israel, du Abtrünnige,
spricht der Herr. Ich will nicht finster
auf euch blicken. Denn ich bin gütig,
spricht der Herr, ich werde nicht für
ewig grollen. (Jer 3,12)
Mein Zorn und mein Grimm wird sich
über diesen Ort ergießen, über die
Menschen und über das Vieh und über
die Bäume des Feldes und über die
Frucht des Landes; und er wird brennen
und nicht erlöschen. (Jer 7,20)
Und es soll geschehen, nach dem ich
Israel und Juda herausgerissen habe,

werde ich mich wieder über sie erbarmen und sie zurückbringen, einen
jeden in sein Erbteil. (Jer 12,15)
Ich werde den Plan von Juda und
Jerusalem vereiteln an diesem Ort und
werde sie durchs Schwert fallen lassen
vor ihren Feinden und durch die Hand
derer, die ihnen nach ihrem Leben
trachten. (Jer 19,7)
Tage kommen, spricht der Herr, da
wende ich das Geschick meines Volkes
Israel und Juda, spricht der HERR. Und
ich bringe sie in das Land zurück, das
ich ihren Vätern gegeben habe, damit
sie es in Besitz nehmen. (Jer 30,3)
Wie geht es dir mit dieser Abfolge
an Versen? Klingt das nicht wie ein
vor Eifersucht Kranker, der mit seinen
Gefühlen der Liebe und des Zornes
nicht zurechtkommt? Aber Gott ist ja
kein vor Eifersucht Kranker. Gott ist
vollkommen.
Das denke ich auch, dass Gott vollkommen ist, fehlerlos und liebevoll. Doch
hindert die Vollkommenheit Gottes
ihn nicht daran, sich selbst als „eifernden Gott“ zu bezeichnen, der die Missetat der Väter vier Generationen lang
heimsucht.
Weder Zeus noch unbewegt
Vielen klingt das zu sehr nach Zeus. Ein
Gott, der unausgeglichen ist und gewalttätig. Darum bevorzugen etliche

das Bild eines emotionslosen Gottes,
der allezeit beständig und gleichförmig existiert – und dadurch vollkommen ist. In manchen Jesus-Filmen illustriert die Gestalt Jesu ein wenig dieses
Denken. Der Sohn Gottes als fast immer gütig lächelnd, vielleicht in einem
Moment der Krise traurig blickend.
Das Bild eines Gottes, der Emotionen
nur am Rande kennt – dafür zuverlässig und beständig ist. Doch dieses Bild
von Gott ist schon wieder ein Schritt
Richtung „unbewegter Beweger“.
Der Gott der Bibel ist weder der eine
noch der andere. Eine der wichtigsten
Beschreibungen Jesu ist für mich die
Geschichte der Tempelreinigung. Jesus,
der mit einer Geißel aus Stricken die
Tempelschänder von diesem heiligen
Ort verjagt, so dass die Jünger an die
Prophezeiung „Der Eifer, um dein Haus
verzehrt mich.“ in Psalm 69 denken.
Ich finde diese Beschreibung unter
anderem deswegen so wichtig, weil
damit gezeigt wird, dass der Gott des
Alten Testaments und der Gott des
Neuen Testaments keine andersartigen
Persönlichkeiten sind. Gott ist voller
Emotionen – aber in absoluter, sündloser und reiner Form. Er ist derjenige,
der die geistliche Frucht der Freude
vollkommen ausdrückt, und er ist der,
der tiefer als alle anderen Wesen des
Universums über die Folgen der Sünde
trauert. Sein Zorn ist nicht Zeichen von
Unbeherrschtheit, sondern machtvolle

Kraft und Energie, die dafür sorgt, dass
Sünde zurückgedrängt wird und der
verloren gegangene Mensch seinen
Gott wiederfinden kann.
Gottes Bedürfnis nach dir
Was bedeutet diese Erkenntnis für
mein Leben mit Gott? Eine ganze
Menge; doch an dieser Stelle nur eine
Antwort: Hast du auch schon die Aussage gehört: „Gott braucht uns nicht,
aber wir brauchen Gott“? Klingt gut
– ist aber falsch. Wenn Gott dich liebt,
bedeutet das, dass es im Herzen Gottes
eine Sehnsucht gibt, die nur du stillen
kannst. Gottes Empfinden wird durch
deine Reaktion auf sein Lieben beeinflusst. Er ist voller Freude, wenn du sein
Leben mit ihm teilst, und er empfindet
Trauer, wenn du ihm den Rücken zukehrst und wie eine flinke Kamelstute
davonläufst. (vgl. Jer 2)
Wir haben uns längst an den Gedanken
gewöhnt, dass Gott jeden Tag - nein -,
jeden Moment für uns sorgt, uns segnet und uns am Leben erhält. Weniger
vertraut ist der Gedanke, dass auch ich
jeden Tag etwas Besonderes für Gott
tun kann. Ich kann mit ihm im Bund
leben und damit seines Herzens Freude
sein und seine Euphorie verstärken. Als
ich diesen Gedanken begriffen habe,
hat meine Motivation, täglich Zeit mit
Gott zu verbringen, eine völlig neue
Dimension erreicht. Dieses Bild von
Gott und die dazugehörige Erfahrung
wünsch ich auch dir.
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Von Prothesen
Von Cedric Vogel

und einem brennenden Haus...

E

s muss doch eine Möglichkeit
„ geben...“, dachte Uriah, als er
wieder einmal spät am Abend über
seiner Werkbank lehnte. In den letzten
Wochen und Monaten war er
vermehrt in seiner kleinen Werkstatt
anzufinden gewesen. Es ließ ihm
einfach keine Ruhe mehr, und immer
wieder stellte er sich vor, wie es wäre,
wenn er doch endlich eine Lösung finden würde. Nicht nur ihm wäre damit
geholfen, sondern auch vielen anderen
Menschen, die unter der gleichen
Unbeweglichkeit zu leiden hatten wie
er. Er erinnerte sich in diesen Stunden in seiner Werkstatt oft an seinen
Vater, der stets zu ihm gesagt hatte:
„Uriah, nichts ist unmöglich, wenn
du nur ganz fest daran glaubst! Lass
dir diesen Glauben von niemandem
HIStory
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wegnehmen!“ Uriah musste lächeln.
Nein, er glaubte fest an eine Lösung
und nichts und niemand konnte ihn
davon abhalten, sie auch tatsächlich zu
finden...
Schreiben für Gott
Ob Uriah Smith diesen Glauben auch
20 Jahre zuvor gehabt hat, bleibt
ungewiss. Es muss ein schrecklicher Tag
für die ganze Familie gewesen sein,
als Uriahs Bein von Dr. Twitchell in
einer 20-minütigen Operation auf dem
Küchentisch amputiert wird. Im Jahr
1844 gibt es noch kein Anästhetikum,
und für Whisky ist der 12-Jährige noch
zu jung. Mit aller Kraft muss ihn seine
Mutter festhalten und gleichzeitig
beruhigend auf ihn einreden. Keine
einfache Aufgabe. Trotz dieses drama-

tischen Einschnitts in sein junges Leben
scheint ihn seine Behinderung nicht
weiter zu stören. Etliche Jahre später
schreibt er: „Ich habe seit der Amputation keinerlei Probleme mit dem Bein,
außer dass es mühsam ist, eine Prothese zu tragen.
Nachdem Uriah 1852 zum ersten Mal
James und Ellen White sprechen hört,
ist er von ihren Predigten fasziniert.
Dennoch entscheidet er sich nicht
sofort, so wie sie den Sabbat zu halten.
Etliche Monate verbringt er damit,
alles genauestens zu studieren und für
sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Schließlich entscheidet er sich aus
ganzem Herzen, den Sabbat und die
Adventbotschaft anzunehmen. Noch im
selben Jahr zieht er nach Rochester im
Bundesstaat New York, um wie seine
Schwester Annie (Artikel in S&S Nr. 26/
Jänner 2011 S.12. Anm. der Red.) für
die Zeitschrift „Review and Herald“ zu
arbeiten. Schon bald füllen seine beliebten Texte und Gedichte die Seiten
des Blatts.
Im Jahr 1855 zieht das Verlagshaus von
Rochester nach Battle Creek in Michigan um. Mit nur 23 Jahren wird Uriah
Smith Chefredakteur des
„Review“. Diese Aufgabe sollte er für
die nächsten 34 Jahre ausüben. Das
Ziel ist, so viele Menschen wie möglich
mit der Adventbotschaft zu erreichen.
Da manche es sich nicht leisten können, versuchen James White und Uriah,
so viele Spenden wie möglich aufzutreiben, damit andere die wichtige
Botschaft kostenlos bekommen können. Und immer wieder erreichen den
Chefredakteur freudige Nachrichten:
Ein Mann in Kanada hat schon einige
Jahre zuvor begonnen, den Sabbat
zu halten. Später besucht er Battle
Creek und kauft so viele Bücher und
Zeitschriften, dass er zwei große Koffer
damit füllen kann. Diese verteilt er bei
sich zuhause und verschickt „Review“
Abonnements im Wert von 70 Dollar an
seine Freunde. Er kommt zurück nach
Battle Creek und lässt sich im Alter von
79 Jahren taufen, ohne eine einzige
Predigt von einem adventistischen
Prediger gehört zu haben. Uriah Smith
freut sich stets über solche Geschichten,
die in direktem Zusammenhang mit der
Zeitschrift stehen.
Nichts ist unmöglich
...Er hatte die Lösung gefunden. Im
Nachhinein wunderte er sich fast ein
bisschen über sich selbst, dass er so
lange dafür gebraucht hatte. Eigentlich

war es doch offensichtlich. Durch das
leichtere Material war das Bein viel
besser zu bewegen, und die beweglichen Knie- und Fußgelenke ließen ihn
beim Laufen nur leicht hinken. „Es ist
fast perfekt“, dachte Uriah, als er seine
neueste Erfindung für einen Versuchsspaziergang ausgeführt hatte. Endlich
würden nicht immer alle gleich bemerken, was für eine Behinderung er
hatte. Und es würde nicht nur ihm zugute kommen. Auch Bruder Sands Lane
würde davon profitieren. Uriah musste
lachen. Die Mühen hatten sich gelohnt.
Er hatte nicht aufgehört, daran zu
glauben. Im Stillen dachte er: „Vater,
du hattest recht. Nichts ist unmöglich,
wenn man nur daran glaubt!“
Viele Gaben und Fähigkeiten
Uriah Smith ist also nicht nur als
Schreiber und Dichter bekannt,
sondern auch als Erfinder. Etliche Jahre
nach der Prothese mit dem beweglichen Knie- und Fußgelenk erfindet
er auch einen Schultisch, der für viele
Jahre in amerikanischen Schulen
eingesetzt wird. Insgesamt acht Patente tragen Uriah Smiths Namen, bis
er sie für damalige Verhältnisse für
gutes Geld verkauft, um für sich und
seine Familie ein Haus zu bauen.
Bis zum Schluss
Währenddessen wächst das Verlagshaus immer weiter und beschäftigt
1891 schon 300 Mitarbeiter. Doch
10 Jahre später kommt es zu einem
tragischen, vorzeitigen Ende, als am
30. Dezember 1902 ein Feuer das
Gebäude des Verlagshauses in Battle
Creek vollständig zerstört. Die Versicherung übernimmt nur einen Teil
des Schadens, doch Uriah bleibt stark
im Glauben: „Feuer hat das zerstört,
was schon lange als ein Symbol der
Liebe und Ehrfurcht angesehen wird.
Doch Gott lebt, und die Wahrheit hat
Bestand.“
Bald danach wird beschlossen, das
Verlagswerk nach Washington D.C.
zu verlegen. Uriah Smith erlebt den
Umzug nicht mehr. Im März 1903 hat
er einen Schlaganfall, als er auf dem
Weg zur Arbeit ist. Wenige Stunden
später stirbt er. In seiner Tasche werden
folgende letzte Worte gefunden:
„[…]Ich bin mit euch im Bestreben,
die Botschaft in dieser Generation an
alle Nationen zu senden. Und wenn
dies vollendet ist, wird es ein Zeichen
für die Krönung unseres kommenden
Königs sein. In freudiger Hoffnung
- Uriah Smith.“
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Ellen (Bio)

Von Ella M. Robinson

Wer war der Dieb?

I

m Winter 1849/50 hielten die Whites
Versammlungen in Oswego (New
York) ab, wo sie sich mit Adventisten
trafen. Ein junger Mann namens Hiram
Patch besuchte mit seiner Verlobten
diese Treffen. Sie wollten bald heiraten. Beide hatten beschlossen, für
ihre gemeinsame Zukunft das richtige Fundament zu legen, indem sie
Christen wurden und sich nun einer
Gemeinde anschließen wollten. Aber
welcher?
Sie waren noch unschlüssig, und so
ließen sie sich überreden, einige
Erweckungsversammlungen zu
besuchen, die vom Finanzverwalter
des Landbezirks in einer der Stadtkirchen durchgeführt wurden. Diesem
schienen die Unbekehrten sehr am
Herzen zu liegen, denn wenn er für
die Sünder betete, rang er häufig
bekümmert seine Hände.
Hiram Patch und seine Verlobte
konnten sich nicht darüber klar
werden, ob sie nun der großen
Kirche beitreten sollten, in der dieser
Laienprediger sprach, oder lieber der
kleinen Gruppe von Sabbathaltern, die
sich in einer Wohnung trafen.
Ellen (Bio)
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Untreu?
Bei einer Zusammenkunft dieser
Gruppe, der auch Hiram beiwohnte,
erhielt Ellen White eine Vision. Ihre
Aufmerksamkeit wurde auf Hosea 5,7
gelenkt, wo es heißt: „Sie sind dem
Herrn untreu!" Ihr wurde gesagt,
dass sich diese Worte auf einige Leute
beziehen, die die Erweckungsversammlungen in der Kirche leiteten. Nach der
Versammlung gab sie Hiram Patch den
Rat: „Warte einen Monat, dann wirst
du selbst wissen, was für Leute das
sind." Hiram war einverstanden.
Nach zwei Wochen wurde der Finanzverwalter ernstlich krank, während er
in der Versammlung betete. Er musste
nach Hause gebracht werden und das
Bett hüten. Der Sheriff und ein Polizist
wurden angewiesen, während der
Abwesenheit des Finanzverwalters dessen Geschäfte weiterzuführen. Als sie
die Buchhaltung überprüften, fanden
sie einen Fehlbetrag von 1000 Dollar.
Sie wollten nicht annehmen, dass der
Mann, der die Erweckungsversammlungen mit solchem Ernst leitete, das
Geld unterschlagen haben könnte. Es
wäre ja möglich gewesen, dass er diese

Summe ausgezahlt oder auch auf der
Bank deponiert hatte, jedoch vergaß,
das in die Bücher einzutragen. Die
beiden entschlossen sich, ihn daraufhin anzusprechen, damit er ihnen eine
Erklärung geben könnte.
Trotzdem wollten sie sichergehen.
Falls er doch ein Dieb wäre, sollte er
die Sache nicht vertuschen können.
So vereinbarten sie, dass einer hinter
dem Haus Wache hielt, während der
andere an der vorderen Tür um Einlass
bat. Der Polizist versteckte sich also
in einem Schuppen an der Hintertür,
während der Sheriff anklopfte. Gleich
darauf sah der Polizist eine Frau zur
Hintertür herauskommen. Sie trug
einen kleinen Sack in der Hand. Er
beobachtete, wie sie rasch auf einen
Schneehaufen zulief, ein Loch grub,
den Sack hineinwarf und die Stelle
dann wieder mit Schnee bedeckte.
Inzwischen plauderte der Sheriff eine
Weile mit dem Kranken. Dann erzählte er ihm von der Entdeckung im
Büro und bat um eine Erklärung. Der
Finanzverwalter regte sich auf, hob
die Hand zum Himmel und beteuerte:

„Ich rufe Gott zum Zeugen an, dass
ich nichts von diesem Geld weiß!" In
dem Augenblick kam seine Frau ins
Schlafzimmer. „Was ist los? Warum
regst du dich so auf?" fragte sie. „Sie
denken, wir hätten Geld genommen."
Auch die Frau erhob beschwörend
ihre Hand: „Gott ist mein Zeuge! Wir
haben kein Geld genommen und wissen auch nichts darüber." Kaum hatte
sie ausgeredet, da trat der Polizist
mit dem Geldsack in der Hand herein.
Er hielt den Sack hoch und fragte:
„Gnädige Frau, was ist denn das? Ich
habe gesehen, wie Sie aus dem Hause
rannten und dies hier im Schnee vergruben. Das ist der fehlende Geldsack
mit der Aufschrift 1000 Dollar."
Es dauerte nicht lange, bis sich diese
Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgesprochen hatte, und mit der Erweckung war es plötzlich vorbei. Die
Vorhersage aus der Vision war eingetroffen. Hiram und seine Verlobte
schlossen sich der Gruppe der Sabbathalter an.
Vollkommen heilig?
Im selben Winter hielten die Whites
auch in Camden Versammlungen ab. In
einer Vision über die dortigen Adventisten erhielt Ellen White einen Hinweis. Sie sah eine Frau, die mit ihrer
angeblichen Heiligkeit prahlte und
dabei die Gemeinde mit ihrer Heuchelei betrog. Diese Frau behauptete,
dass es möglich sei, einen Zustand der
Vollkommenheit zu erreichen, der
den Menschen über das Gesetz Gottes
stellt. Sie behauptete, dieses Maß der
Vollkommenheit bereits erreicht zu
haben.
Während einer Versammlung in
Camden wurde Ellen White diese
heuchlerische Frau erneut im Gesicht
gezeigt und ihr mitgeteilt, dass jene
im Unrecht sei. Meine Großmutter
erzählte ihr, was sie gesehen hatte.
Selbstbewusst erhob sich die Frau und
erwiderte: „Gott kennt mein Herz;
wenn ihr es auch sehen könntet, dann
wüsstet ihr, wie rein und sauber es ist."
Damit schloss die Versammlung.
Bald danach wurde diese Frau so
krank, dass sie glaubte, sterben zu
müssen. Angstvoll rief sie: „Ich muss
Frau White sehen. Ich muss ihr etwas

bekennen. Ich bin nicht so gut und
rein, wie ich behauptet habe, sondern
böse und verkommen. Der Mann,
mit dem ich zusammenlebe, ist nicht
mein Ehemann. Ich hatte einen guten
Ehemann in England und auch ein
kleines Kind. Wegen meines jetzigen
Freundes habe ich beide verlassen.
Auch habe ich vorgegeben, eine
Ärztin zu sein und habe Medikamente
verkauft, von denen ich vor Gericht
eidesstattlich erklärte, sie hätten mich
pro Flasche einen Dollar gekostet;
dabei habe ich nur zwölf Cents pro
Flasche bezahlt."
Niemand in der Gruppe kannte diese
Frau, bevor sie sich den Gläubigen
anschloss. Es konnte also niemand Ellen White erzählt haben, was für ein
Mensch sie war. Aber Gott wusste es!
Immer wieder sandte er solche Warnungen, um sein Volk vor Heuchlern
zu bewahren und zu zeigen, wie sehr
er Sünde und Scheinheiligkeit verabscheut.
Was ist mit den kleinen Fehlern?
Aber tadelt Gott nur große Sünden?
Übersieht er das, was wir „kleine
Sünden" nennen? Beachtet Gott,
der Schöpfer des Universums, so eine
Kleinigkeit wie den Diebstahl eines
Haarnetzes? Großmutter erzählte uns
folgende Geschichte:
Einmal wohnten ein paar junge Mädchen, Schülerinnen und Lehrerinnen
des Healdsburg-College, bei meiner
Großmutter. Sie frisierte sich gerade,
als sie bemerkte, dass ihr ein Haarnetz
fehlte. Es war ein wertvolles Stück,
sehr hübsch gewebt. Sie trug es immer,
wenn sie ausging. Zuerst durchsuchte
sie ihr Zimmer, dann das ganze Haus,
doch sie konnte es nirgends finden. Als
die Familie beisammen war, fragte sie:
„Hat jemand von euch mein Haarnetz gesehen? Ich weiß genau, dass
es gestern noch auf meinem Ankleideschrank lag. Es wird sich bestimmt
wieder finden; es hat ja keine Beine
bekommen." Niemand antwortete.
Bald darauf ging sie zufällig durch
eines der Mädchenzimmer. Sie wollte
eigentlich in einen anderen Raum,
als sie eine Stimme hörte: „Hebe den
Deckel dieses Koffers hoch!" Weil es
nicht ihre Art war, in anderer Leute
Sachen zu kramen, beachtete sie die

Aufforderung nicht. Und wieder hörte
sie die Stimme: „Öffne den Deckel
dieses Koffers!" Der Befehl war so
eindringlich, dass sie stehen blieb und
den Deckel hochhob. Da lag obenauf
das vermisste Haarnetz.
Großmutter schloss den Koffer und
erwähnte mit keinem Wort, was sie
gesehen hatte; aber sie fragte die
Mädchen noch einmal nach dem verschwundenen Haarnetz. Sie wusste ja
nun, wer es genommen hatte, aber sie
wollte der Missetäterin eine Gelegenheit geben, es selbst zu bekennen.
Doch wieder antwortete niemand.
Als sie kurze Zeit später vor dem
Kamin saß, hatte Großmutter eine
ganz kurze Vision. Vor ihren Augen
blitzte das Bild eines jungen Mädchens
auf (wir wollen es Elsie nennen), wie
es das Netz über einer Kerosinlampe
verbrannte.
Nun wusste Großmutter, dass es keinen
Sinn hatte, länger auf ein Bekenntnis
zu warten. Deshalb rief sie Elsie zu sich
und erzählte ihr von der Stimme und
von dem Netz, das sie im Koffer gefunden hatte, sowie von der kurzen Vision. Elsie bekannte unter Schluchzen
die ganze Geschichte. „Ich weiß selber
nicht, warum ich es nicht zurückgab,
als du zum ersten Mal danach fragtest.
Aber nachdem soviel darüber gesprochen worden war, schämte ich mich,
meine Schuld zuzugeben."
Wie ist Elsie damit fertig geworden?
Sagte sie: „Ich bin gar keine wahre
Christin; jeder wird mit Fingern auf
mich zeigen, und niemand wird mir je
wieder vertrauen"? Nein, sie gab ihr
Unrecht zu. Sie nahm Gottes zugesagte Vergebung an. Ihr Versagen
hatte ihr gezeigt, dass sie aus eigener
Kraft nicht richtig handeln konnte. Sie
brauchte die Hilfe des Heilandes. Sie
übergab sich völlig dem Herrn Jesus
und ging ihren ganzen Lebensweg an
seiner Hand. Von diesem Tage an lebte
sie als echte Christin und machte allen
Menschen Freude.

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter macht Geschichte(n), AdventVerlag, Zürich 1989, Seiten 130-136.
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Die drei
himmlischen Majestäten
Aus dem Englischen von Valentin Zywietz

D

er Vater
Gott ist unser sanfter, mitfühlender Vater und jedes Kind des
Glaubens ist Objekt seiner besonderen
Fürsorge. Jesus deutete [. . .] auf den
Herrscher des Universums und nannte
ihn „unser Vater“. Dieser Name ist
das Zeichen unserer Liebe und unseres Vertrauens zu ihm, wenn wir
ihn gebrauchen, um mit ihm, oder
über ihn, zu sprechen. Dieser Name ist
auch ein Siegel seiner Sorge für und
seiner Beziehung mit uns. Wenn er in
einer Bitte oder einem Segenswunsch
ausgesprochen wird, so erklingt er wie
Musik in seinen Ohren. Gott lädt uns
ein, tieferes und stärkeres Vertrauen
in ihn zu setzen als ein kleines Kind in
seinen irdischen Vater.
Eltern lieben ihre Kinder, aber die
Liebe Gottes ist größer, weiter und
tiefer, als menschliche Liebe es je sein
kann. Sie ist unergründlich. Ein solches
Bild von Gott hat die Welt in keiner
Religion, als nur in der Religion der
Ellen (Message)
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Bibel, gesehen. Im Heidentum ist das
höchste Wesen eher ein Objekt der
Furcht als der Liebe – eine übelwollende Gottheit, die mit Opfern besänftigt
werden muss, anstelle eines Vaters, der
über seine Kinder das Geschenk seiner
Liebe ausgießt.
Es ist nicht unser irdischer Rang, unsere
Herkunft, unsere Nationalität, es sind
auch nicht unsere religiösen Vorrechte,
die beweisen, dass wir Teil der Familie
Gottes sind. Nein, es ist die Liebe, die
die gesamte Menschheit umfasst. [. . .]
Freundlich zu den Undankbaren und
Bösen zu sein, Gutes zu tun, ohne auf
Belohnung aus zu sein, das sind die
Zeichen der himmlischen Herrschaft,
der sichere Beweis, durch den die
Kinder des Höchsten ihren erhabenen
Stand zeigen.
Gottes Heiligkeit
Gott ist unser Vater, der uns als seine
Kinder liebt und für uns sorgt; er ist
auch der große König des Univer-

sums. Gott kann nicht mit den Dingen
verglichen werden, die seine Hände
geschaffen haben. Was wir von diesen
sehen, sind ja ohnehin nur die irdischen Dinge, die wegen der Sünde des
Menschen unter Gottes Fluch leiden.
Der Vater kann nicht durch Irdisches
beschrieben werden. Der Vater ist die
gesamte leibhaftige Fülle der Gottheit
und damit für irdische Augen unsichtbar. Wir dürfen nicht versuchen, den
Vorhang, der seine Majestät verbirgt,
mit hochmütiger Hand beiseite zu
ziehen.
Der Apostel verkündet: „Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!“ – Röm 11,33.
Es ist ein Beweis seiner Gnade, dass
seine Macht verborgen ist, dass er in
dunkle Wolken gehüllt ist; denn den
Vorhang, der seine göttliche Anwesenheit verbirgt, beiseite zu schieben,
würde den sicheren Tod bedeuten. Kein
sterblicher Geist kann die Geheimnisse,
in denen der Mächtige wandelt und

wirkt, durchdringen. Wir können seine
Motive und seine Pläne für uns nicht
weiter verstehen, als er offenbart. Wir
sollten deshalb nicht unzufrieden und
miss-trauisch sein, sondern in ehrfürchtiger Unterwerfung niederfallen,
denn er handelt stets gerecht. Er wird
uns so viel von seinen Plänen offenbaren, wie für uns gut ist; und in allem,
was darüber hinausgeht, müssen wir
Vertrauen haben in seine allmächtige
Hand und sein Herz, das voller Liebe
ist. Gott ist die Quelle aller Weisheit,
aller Wahrheit und allen Wissens . . . .
Der Mensch kann derzeit nur an den
Rand dieses gewaltigen Raums treten
um seine Vorstellungskraft fliegen lassen. Der endliche Mensch kann die Tiefen der Gottheit nicht einmal erahnen.
Wahre Ehrfurcht vor Gott wird durch
ein Gefühl für seine unendliche Größe
und dem Bewusstsein seiner Anwesenheit hervorgerufen. Jedes Herz sollte
von dieser Berührung des Unsichtbaren
tief geprägt sein.
Gottes Liebe
Die Liebe ist das Prinzip, das die Grundlage der Herrschaft Gottes im Himmel
und auf der Erde bildet. Das Leben
eines Christen muss mit eben dieser
Liebe verwoben sein. Jedes Herz, das
von diesem heiligen Prinzip geprägt ist,
wird über alles, was eine selbstsüchtige
Natur ausmacht, erhoben werden.
Wenn wir um die richtigen Formulierungen ringen, um die Liebe Gottes
auszudrücken, so kommen uns Worte,
die zu schwach und zu gering für ein
solches Thema sind und wir legen
unseren Stift nieder, um zu bekennen: „Nein, sie kann nicht beschrieben
werden.“ Wir können nur mit dem geliebten Jünger sagen: „Seht, welch eine
Liebe uns der Vater gegeben hat, dass
wir Kinder Gottes heißen sollen! Und
wir sind es. Deswegen erkennt uns die
Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt
hat.“ – 1. Jo 3,11
Während wir uns an einer Beschreibung seiner Liebe versuchen, fühlen
wir uns wie Säuglinge, die ihre ersten
Wörter lernen. In der Stille dürfen wir
bewundern; denn in dieser Sache ist
Schweigen Redegewandtheit. Alle
väterliche Liebe, die von Generation zu
Generation durch menschliche Herzen
gefühlt wurde, alle Zärtlichkeit, die
den Seelen der Menschen je entsprungen ist, all das ist nicht mehr als ein
dünnes Rinnsal neben einem grenzenlosen Ozean, wenn man es mit der
unendlichen, unerschöpflichen Liebe

Gottes vergleicht. Die Zunge kann es
nicht hervorbringen; der Stift kann es
nicht darstellen.
Du magst jeden Tag deines Lebens
darüber nachsinnen; du magst die
Schriften aufs sorgfältigste durchforschen, um sie zu verstehen; du
magst alle Kraft und jede Fähigkeit,
die Gott dir gegeben hat, anstrengen,
um zu versuchen, die Liebe und das
Mitgefühl des himmlischen Vaters
zu verstehen; und doch liegt nach
all deinen Anstrengungen noch eine
Ewigkeit vor dir. Du magst diese Liebe
für lange Zeitalter studieren; doch
niemals wirst du die Länge, die Breite,
die Tiefe und die Höhe der Liebe
Gottes verstehen, die ihn bewegt hat,
seinen Sohn zu geben, um für die Welt
zu sterben. Die Ewigkeit selbst kann
sie niemals vollständig offenlegen.
Dennoch werden sich diese gewaltigen
Themen unserem Verständnis mehr
und mehr öffnen, wenn wir die Bibel
studieren und über das Leben Christi
und den Erlösungsplan nachdenken.
Jesus, das Geschenk Gottes
Das Herz Gottes sehnt sich nach seinen
irdischen Kindern mit einer Liebe, die
stärker ist als der Tod. Indem er uns
seinen Sohn gab, hat er den ganzen
Himmel in einem einzigen Geschenk
über uns ausgegossen. Durch dieses
Geschenk erhalten wir Tag für Tag
den niemals abreißenden Strom der
Güte des Herrn. Jede Blume, mit ihren
zarten Farben und ihrem süßen Duft,
ist uns durch dieses eine Geschenk zu
unserer Freude gegeben. Die Sonne
und der Mond wurden durch ihn
gemacht; kein Stern ziert den Himmel,
den nicht seine Hand gefertigt hätte.
Nichts, was wir an Nahrung auf unseren Tischen haben, wurde uns nicht
von ihm zur Verfügung gestellt, um
uns zu erhalten. Das Zeichen Christi ist
auf allem.
Mit all diesem ist der Mensch durch
dieses eine, unbeschreibliche Geschenk
gesegnet, durch den eingeborenen
Sohn Gottes. Er wurde ans Kreuz
genagelt, damit all diese Güter zu
Gottes Schöpfung fließen könnten. Indem er unsere Natur annahm, hat sich
der Erlöser durch ein unzerstörbares
Band an die Menschheit gekettet. In
alle Ewigkeit ist er mit uns verbunden. „Denn so sehr hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab.“ Er gab ihn nicht nur, damit
er unsere Sünden trage und für uns als
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Opfer sterbe; er übergab ihn der gefallen Menschheit. Um uns seines unveränderlichen Ratschlusses des Friedens zu versichern, gab Gott seinen
eingeborenen Sohn hin, damit er Teil
der menschlichen Familie werde und
seine menschliche Natur für immer
behalte. Dies ist der Eid Gottes, dass
er sein Wort erfüllen wird. „Denn ein
Kind ist uns geboren, ein Sohn uns
gegeben, und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter.“ (Jes 9,5.)
Gott hat in der Person seines Sohnes
die menschliche Natur angenommen
und sie in den höchsten Himmel erhoben. [. . .] Der Himmel ist in der
Menschheit verankert und die
Menschheit entfaltet sich im Schoß
der unendlichen Liebe. Christus beugte sich in unvergleichlicher Demut
hinab, damit er, bei seiner Erhöhung
am Thron Gottes, auch diejenigen,
die an ihn geglaubt haben, so hoch
erhöhe, dass sie mit ihm zusammen
auf seinem Thron sitzen.
Christi Präexistenz
Christus war schon vor Grundlegung
der Welt eins mit dem Vater. Er ist
Ellen (Message)
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das Licht, das im Dunkeln scheint und
alles mit göttlicher, ursprünglicher
Herrlichkeit zum strahlen bringt.
Christus ist der präexistente, aus
sich selbst heraus existierende Sohn
Gottes. [. . .]
Indem er von seiner Präexistenz
spricht, nimmt Christus uns mit auf
eine Reise zurück durch ungezählte
Zeitalter. Er versichert uns, dass es
niemals eine Zeit gab, in der er nicht
in engster Gemeinschaft des ewigen
Gottes war. [. . .] Sein göttliches Leben
kann nicht von menschlichen Berechnungen nachvollzogen werden. Die
Existenz Christi vor seiner Menschwerdung ist nicht durch Graphen
oder Gleichnisse auszudrücken.
Christus ist Gott im wesentlichen und
allerhöchsten Sinne. Er war von aller
Ewigkeit her mit Gott, der über allem
ewiglich gepriesen ist. Der Herr Jesus
Christus, der göttliche Sohn Gottes,
lebt von aller Ewigkeit her als eine
eigenständige Person und ist dennoch
eins mit dem Vater. Er war die alles
überstrahlende Herrlichkeit des Himmels. Er war der Befehlshaber aller
intelligenter Wesen im Himmel und

als sein ureigenstes Recht nahm er die
demütige Verehrung der Engel entgegen. Er war Gott gleich, unendlich und
allmächtig.
Aber er erniedrigte sich und nahm die
Sterblichkeit an. Als Teil der menschlichen Familie, war er sterblich; aber
als Gott war er die Quelle des Lebens
dieser Welt. Er hätte dem nahenden
Tod in seiner Göttlichkeit für immer
wiederstehen können, hätte sich weigern können, unter seine Herrschaft
zu fallen; doch er legte sein Leben
freiwillig nieder, auf dass er leben
geben und die Unsterblichkeit hervorbringen könnte. Er nahm die Sünde
der Welt auf sich und ertrug die Strafe,
die sich wie ein Berg auf seine göttliche Seele rollte. Er legte sein Leben als
Opfer nieder, damit der Mensch nicht
in Ewigkeit sterbe. Er starb nicht, weil
er dazu gezwungen wurde, sondern
durch seinen eigenen freien Willen.
Dieses wunderbare Geheimnis, die
Menschwerdung Christi und die
Versöhnung, die er erwirkte, müssen
jedem Sohn und jeder Tochter Adams
verkündigt werden.

Der Heilige Geist
Wir müssen begreifen, dass der Heilige
Geist ebenso eine Person ist, wie Gott
eine Person ist. Der Heilige Geist hat
eine Persönlichkeit, sonst könnte er
unserem Geist und durch unseren
Geist nicht Zeugnis geben, dass wir
Kinder Gottes sind. Er muss auch eine
göttliche Person sein, sonst könnte er
nicht die Geheimnisse erforschen, die
im Geist Gottes verborgen liegen. Der
Heilige Geist ist eine freie, wirksame
und unabhängige Kraft. Der Gott
des Himmels gebraucht seinen Geist,
wie es ihm beliebt; und menschlicher Verstand, menschliches Urteil
und menschliche Methoden können
seinem Wirken ebenso wenig Grenzen
auferlegen, oder einen Weg festlegen,
durch den er einzugreifen hat, wie sie
dem Wind sagen können: „Ich gebiete
dir, in eine gewisse Richtung zu wehen
und dich in dieser oder jener Weise zu
verhalten.“
Von Anfang an hat Gott mit seinem
Heiligen Geist durch menschliche
Instrumente die Ausführung seiner
Pläne für die gefallene Menschheit
bewirkt. [. . .] Dieselbe Macht, die die

Patriarchen erhielt, die Josua und Kaleb Glauben und Mut gab und die die
Arbeit der Urgemeinde segnete, hat
Gottes Kinder in jeder darauffolgenden Generation erhalten. Der Heilige
Geist war das höchste Geschenk, das er
[Jesus] von seinem Vater zur Erhöhung
seines Volkes erbitten konnte. Der
Geist sollte als eine heilende Kraft
gegeben werden und ohne sie hätte
Christi Opfer nichts bewirken können.
Die Macht des Bösen war seit Jahrhunderten gewachsen und die Unterwerfung der Menschen unter satanische
Gefangenschaft war überwältigend.
Der Sünde konnte nur durch die
gewaltige Kraft der dritten Person der
Gottheit widerstanden werden, nur
dadurch konnte sie besiegt werden.
Die dritte Person der Gottheit kam
nicht mit irgendeiner diffusen Energie,
sondern in der Fülle göttlicher Macht.
Der Heilige Geist ist eine wirksame
Hilfe zur Wiederherstellung des Bildes
Gottes im Menschen.
Eine geheimnisvolle Präsenz
Die Größe Gottes ist für uns nicht zu
erfassen. „Des Herrn Thron ist im Him-

mel“ (Psalm 11,4); doch durch seinen
Geist ist er überall zugleich anwesend.
[. . .] Geistliche Dinge müssen geistlich
wahrgenommen werden. Das fleischliche Herz kann diese Geheimnisse
nicht begreifen. [. . .] Die Weisen der
Welt haben versucht, den Einfluss des
Geistes Gottes auf das Herz mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären.
Der kleinste Schritt in diese Richtung
wird die Seele in die Irrgärten des
Skeptizismus führen. Die Religion der
Bibel besteht in dem Geheimnis des
Göttlichen; kein menschlicher Verstand
kann es ganz und gar verstehen und
dem unbekehrten Herzen ist es völlig
unmöglich, dies zu erfassen. Die Natur
des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis.
Der Mensch kann es nicht erklären,
weil der Herr es ihm nicht offenbart
hat. [. . .] Im Bezug auf Geheimnisse,
die zu tief gehen, um von Menschen
verstanden zu werden, ist Schweigen
Gold.
Gekürzt aus: „The Faith I Live By“ S.
38 – 54
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Mission: Possible!: Bangladesch

Der elfte Tag in

Bangladesch

„Die Kinder, die ihr als nächstes unterrichten werdet, sind die ärmsten
und am schlimmsten betroffenen.
Sie leben wirklich auf der Straße.“

E

s war der elfte Tag unseres Aufenthalts in Bangladesch. Wir, elf junge
Adventisten aus Bayern, verbrachten
noch weitere fünf Tage in diesem Land
und flogen danach ins indische Kolkata, um uns dort u.a. Mutter Teresas
Heim, Krankenhaus und Waisenheim
anzuschauen. Anschließend reisten
wir in den Süden, in die Sunderbans,
wo wir zwei Tage lang mit dem Boot
durch den weltgrößten Mangrovenwald fuhren. In der Wildnis erwarteten
uns Varane, Affen, Krokodile und einige von uns hatten sogar die Freude,
einen seltenen bengalischen Tiger zu
sehen.
Ein riesiges Dorf
Doch an diesem elften Tag waren
wir noch in Bangladesch, einem der
Mission: Possible!
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ärmsten Länder der Welt. Bangladesch
ist ein Land, das in der Monsunzeit zu
70% überschwemmt ist und in dem
160 Millionen Menschen auf einer
Fläche so groß wie Bayern wohnen.
Wenn man durch dieses Land fährt,
hat man oft das Gefühl, man befindet
sich in einem riesigen Dorf. Überall
sind freundliche und interessierte
Menschen. Wenn man mit dem Auto
stehen bleibt, vergehen nur wenige
Minuten, bis man von einer Gruppe
neugieriger Leute umgeben ist, die
einen anstarren. Manchmal schauen
sie so lange, bis es einem unangenehm
ist. Sie empfinden das jedoch nicht so.
Die Mutigen stellen die Frage:„What‘s
your country?“ und beweisen damit
meistens bereits die Hälfte ihrer Englischkenntnisse, denn oft bekommt
man auf Gegenfragen anstelle einer
passenden Antwort nur ein Nicken
oder Kopfschütteln zurück.
Das Ziel unserer Reise bestand einer-

Von Wladimir Meister

seits darin, Armut hautnah zu erleben
und auf der anderen Seite, die Projekte von ADRA Bangladesch und dem
GK-Missionar Milan Moskala kennen
zu lernen. In diese Projekte haben wir
uns mit unseren Gaben vor allem im
Unterrichten eingebracht.
Der Schleier der Armut
Neben der erfolgreichen Frauenarbeit
im Norden von Bangladesch betreibt
ADRA viele Straßen- und Slumschulen,
die den Schwerpunkt unserer Reise
bildeten. Fast jeden Tag besuchten wir
zwei verschiedene Schulen. Die Kinder
begrüßten uns mit Blumen, Gedichten,
Liedern und Tänzen. Wir hingegen
sangen, rechneten, malten, bastelten
und lernten deutsche Sätze mit ihnen.
Sie belohnten unsere Mühe mit aktiver
Mitarbeit und einem großen Lächeln.
Schnell schlossen wir die Kinder ins
Herz.
Die Arbeit zehrte jedoch an unseren

Kräften. Als wir nach der ersten Woche
in die Hauptstadt Dhaka zurückgekehrt waren, um die letzten fünf Tage
mit Milan zu verbringen, stand uns die
Müdigkeit ins Gesicht geschrieben.
All die schönen Erlebnisse wurden von
einem Schleier der Armut verdunkelt.
Überall lag Müll herum. Oft stank es
nach Kot, Urin oder gammelndem
Müll. Immer wieder wurden wir von
Bettlern verfolgt. Kinder und Frauen
mit ausgeliehenen Säuglingen bettelten, um eine größere Spende zu erlangen. Überall arbeiteten Menschen, ob
auf einem der unzähligen Reisfelder
oder in ihren kleinen Geschäften, die
zur Straße hin offen sind. Sie wollen
gar nicht reich werden, sondern nur
überleben. Viele sind dankbar für eine
einzige Schüssel Reis mit Curry am Tag,
auch wenn sie noch nie etwas anderes
gegessen haben.
Wie viel schlimmer geht es noch?
An diesem elften Tag der Reise, auf
dem Weg zur nächsten Schule, sah ich
einen erwachsenen Mann auf allen
Vieren über die Straße krabbeln. Ein
anderer lief mit Krücken, da seine
Schienbeine verbogen waren. Noch ein
anderer hatte einen unnatürlich geformten Oberkörper und lief zwischen
den wartenden Autos umher, um Geld
zu erbetteln. Hier und dort Müllhaufen. Armut und Gestank wo auch
immer man hintrat.
Nach all dem sagte Milan, dass die
nächsten Kinder die ärmsten und am
schlimmsten betroffen seien. Wie viel
schlimmer geht es noch?!
Als wir aus dem Auto stiegen, konnten
wir unseren Augen kaum trauen. Die
Kinder saßen auf dem Bürgersteig. Das
Geld für ein Grundstück fehlt. Einige
hatten offene Wunden im Gesicht,
andere, über das halbe Gesicht verteilt,
blaue Flecken. Sie begrüßten uns wie
die anderen Kinder zuvor: mit Liedern
und Gedichten, jedoch hatten sie ein
besonderes Geschenk für uns - ein
Origami-Boot. Selbst gebastelt. Nie

hätte ich ein einfaches Papierboot
mehr schätzen können als jetzt in diesem Moment.
Wir begannen zu singen und mit den
Kindern Spaß zu haben - schnell wurde
vergessen, dass dies die schlimmsten
Fälle waren. Als die Zeit vorbei war,
fragte ich Milan, woher diese Kinder
so schöne Kleidung hätten. Er meinte,
sie seien von irgendwelchen Verwandten. Nun würden die Kinder um
die Ecke gehen, um weiter zu betteln,
so wie vor dem Unterricht, erzählte er
weiter. Abends würden sie eine Nische
neben einem Geschäft zum Schlafen
suchen und am nächsten Morgen wieder betteln gehen. Viele wurden in der
Nacht vergewaltigt. Viele Kinder unter
zehn Jahren sind abhängig von Nikotin und anderen Drogen. Die Lehrer
betreiben in den Schulen Suchtbewältigungsprogramme für sie.
Gott sieht das jeden Tag
Beim Mittagessen hatte ich die
strahlenden Gesichter der Kinder vor
Augen. Ich konnte nicht glauben,
was Milan über sie erzählt hatte. „Sie
suchen jetzt nach Essen während ich
drei Mal am Tag etwas habe und mich
sogar manchmal über die Eintönigkeit
beschwere“, ging es mir durch den
Kopf. Mich hat der Gedanke nicht losgelassen, dass Gott dieses Elend jeden
Tag mit ansehen muss. Wie weh muss

es ihm erst tun, seine armen Kinder
so zu sehen?! Allein schon deswegen
würde er sicher gerne schneller wiederkommen. Allein schon aus diesem
Grund wünscht er sich sicher mehr
hingebungsvolle Missionare in solchen
Gebieten.
Die Arbeit, die ADRA und Milan mit
seinem Team dort leisten, ist ein
großer Segen. Ein Lehrer aus Milans
Team sagte mir, er würde woanders
das vierfache Gehalt verdienen, nur
sei diese Arbeit so erfüllend, dass er
nicht gehen wolle. Er bekommt 45€ im
Monat. Die Miete kostet mindestens
30€ und Essen (Reis mit Curry) weitere
30€. Trotz dem Mangel und ständigen Entbehrungen machen sie diese
Arbeit! Was für Missionare!
Man könnte noch viel über diese Reise
erzählen. Aber dieser elfte Tag gibt
einen guten Einblick in die Herausforderungen, denen sich unsere Geschwister in Bangladesch gegenüber sehen.
Sie sind für jede Hilfe dankbar, die
sie nur bekommen können. Wenn du
helfen möchtest, schreibe mir einfach,
und ich werde dir gerne weiterhelfen.
Meine E-Mail Adresse ist:
meister.wladimir@gmail.com.
Ich danke Gott für diese Erfahrung
und die hingebungsvollen Missionare
in Bangladesch.
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Ein Bild von Gott
Von Stefan Giuliani

V

or wenigen Wochen veranstalteten wir unter diesem Titel einen
Jugendgottesdienst in Graz. Dabei
stellten wir verschiedene Personen dar,
die Gottesbilder suchten – in diesem Fall
ganz buchstäblich aus Papier und Farbe.
Jede Person hatte ihre individuellen
Vorstellungen davon, wie Gott aussah.
Für den einen war Gott ein strenger
Richter, für die andere ein liebenswerter
Großvater und für eine weitere Person
ein abstraktes, distanziertes Wesen. Sie
alle fanden in einem Spezialgeschäft für
Gottesbilder ein Portrait, das ihrem Bild
von Gott entsprach.
So wie diese Personen haben auch wir
unser Bild von Gott. Ganz automatisch
machen wir uns Vorstellungen über
das Wesen Gottes oder bekommen
diese als Kinder mit. Allerdings können
all unsere Vorstellungen mit all ihren
Unterschiedlichkeiten unmöglich gleichzeitig richtig sein. Die Frage, die wir uns
also stellen müssen, lautet: Entspricht
mein Bild von Gott denn wirklich dem
wahren Wesen Gottes?
Falsche Erwartungen
Wenn man von einer Gruppe von Menschen erwarten könnte, dass sie eine
korrekte Vorstellung von Gott haben,
dann wären das wohl die Personen, die
Jesus am nächsten standen. Die Jünger
verbrachten viele Monate in engster
Gemeinschaft mit Jesus, welcher sagte:
„Wer mich gesehen hat, der hat den
Vater gesehen.“ (Joh 14,9) Und doch
zeigte sich in ihrem Handeln immer
wieder, dass sie Jesu Charakter und
Auftrag nicht verstanden. Sie hatten
ihre eigene Vorstellung vom Messias
und erwarteten, dass er Israel wieder
zu nationaler Größe führen würde.
(Vgl. Lk 19,11) Vor allem Petrus hatte
anscheinend damit zu kämpfen, dass
seine Erwartungen an den Messias nicht
erfüllt wurden. Am deutlichsten zeigt
sich das bei der Gefangennahme Jesu,
bei der Petrus es ist, der verzweifelt sein
Schwert zieht und eher kämpft, als sein
Gottesbild zerbröckeln zu sehen. (Vgl.
Joh 18,10)
Könnte uns das Gleiche passieren?
Könnten auch wir falsche Vorstellungen von Gott haben und letzten Endes
bitter enttäuscht werden? Wir kennen
doch die Bibel und was sie über Gottes
Wesen sagt, oder? Wir wissen doch
um all die Unwahrheiten, die Satan
jahrhundertelang verbreitet hat, oder?
Könnten wir wirklich in der Gefahr stehen, ein falsches Gottesbild zu haben?
Wenn die Jünger, die so viel Zeit so
nahe bei Jesus verbracht hatten, schon
damit zu kämpfen hatten, was lässt uns
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dann glauben, wir stünden weniger in
der Gefahr, ein falsches Gottesbild zu
entwickeln?

schaften. Sie dienen genauso einem
falschen Gott, wie die Diener Baals.“
(R&H, December 3, 1908)

Kein Bildnis machen
In 2. Mose 20,4 lesen wir: „Du sollst dir
kein Bildnis noch irgendein Gleichnis
machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten
auf Erden, noch von dem, was in den
Wassern unter der Erde ist.“ Was hatte
Gott im Sinn, als er das Herstellen von
Bildnissen und Figuren zur Anbetung
untersagte? Der Punkt ist: Nichts
Geschaffenes könnte je den Schöpfer
treffend darstellen. Egal wie kunstvoll
eine Figur oder ein Bild auch gestaltet
wäre, es würde niemals reichen, um
dem Wesen des unendlichen, ewigen,
allmächtigen Herrschers des Universums gerecht zu werden. Menschen
würden letzten Endes eine unvollständige und somit falsche Darstellung
Gottes anbeten und dadurch den
wahren Gott vergessen.

Moderner Götzendienst?
Das sind harte Worte! In unserer aufgeklärten Gesellschaft belächeln wir
antiken Götzendienst doch irgendwo.
Wir können Menschen, die ausgelassen
um eine Statue tanzen, sie ihren Gott
nennen und um ihren Schutz bitten,
kaum ernst nehmen. Das passt einfach nicht in unser rationales Denken.
Erkennen wir jedoch die Tragweite des
zweiten Gebots, dann wird Götzendienst schon viel realer für unser heutiges Leben, denn falsche Gottesbilder
sind heute weit verbreitet. Bist du dir
also wirklich sicher, dass dein Gottesbild
stimmt?

Gilt das auch für Gottesbilder im
Sinne von Vorstellungen? Könnte uns
da der gleiche Fehler unterlaufen?
Nun, angenommen, ich hätte ein Bild
von Gott, das nicht seinem wahren
Charakter entspricht - dann bete ich
doch einen Götzen an. Der besteht
zwar nicht aus Stein oder Holz, dafür
aber aus meinen Ideen und Vorstellungen und ist somit genauso eine
unvollständige und falsche Darstellung Gottes. Auch Ellen White warnte
davor: „Beten wir Yahweh oder Baal
an,den lebendigen Gott oder Götzen?
Wir mögen keine äußerlichen Schreine
haben, es mag kein Bild zum Ansehen
geben, und doch kann es sein, dass wir
Götzendienst ausüben. Es ist genauso
einfach, aus liebgewonnenen Ideen
oder Objekten Götzen zu machen, wie
welche aus Holz oder Stein zu hauen.
Tausende haben eine falsche Auffassung von Gott und seinen Eigen-

Wir haben auch nicht immer ganz
unabsichtlich falsche Vorstellungen von
Gott. Es heißt, du wirst so wie der Gott,
den du verehrst. Ganz automatisch wird
sich unser Gewissen an unserem Gottesbild ausrichten, da Gottes Wesen ja
unseren moralischen Standard darstellt.
Selbst wenn es uns nicht bewusst ist,
beeinflusst und verändert unser Gottesbild unser Denken und Handeln. Wenn
ich mich aber nicht verändern möchte,
dann kann ich zu einem einfachen Trick
greifen. Ich kann meine Vorstellung
von Gott meinen Wünschen anpassen.
Wenn Gott für mich ein harter Richter ist, dann kann auch ich mit gutem
Gewissen andere Menschen richten.
Wenn Gott ein zurückgezogener Erfinder ist, dann habe auch ich weniger
Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen. Wenn Gott nur ein gutmütiger Großvater ist, dann kann ich auch
leichtfertiger mit seinen Prinzipien und
Ratschlägen umgehen. Das Traurige
dabei ist, dass wir uns selbst belügen.
Wir formen unseren eigenen Gott
(eigentlich Götzen) und verehren unser
Bild anstelle des wahren Gottes.

Gott kennen ist Leben
Bevor Jesus festgenommen wurde,
betete er: „Das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.“ (Joh 17,3) Unser
Gottesbild spielt eine enorm wichtige
Rolle für unsere Beziehung zu Gott
und unser ewiges Leben. Es ist lebensnotwendig, eine richtige Vorstellung
vom Wesen Gottes zu haben. Allerdings wird unser Bild von Gott nie vollständig sein. Gott ist zu groß für uns.
Egal wie viel wir auch über Gott wissen, Teile des Bildes werden doch noch
verborgen sein. Es muss unser Ziel sein,
ständig nach weiteren Eigenschaften
Gottes zu forschen. Es geht darum, ihn
immer besser verstehen zu wollen und
kennen zu lernen.
Wenn du verliebt bist, dann möchtest
du immer noch mehr über diese
eine besondere Person erfahren. Du
möchtest Zeit mit ihr verbringen, sie
verstehen und kennen lernen. Selbst
Kleinigkeiten findest du faszinierend,
eigentlich ist alles interessant, was mit
dieser Person zu tun hat. Und es gibt
ständig neue Eigenschaften zu entdecken... Mit Gott ist es ähnlich. Unser
Gottesbild ist ein Gemälde, an dem wir
ständig arbeiten müssen. Das ist genau
der Punkt.
Bist du bereit, Gott wirklich kennen zu
lernen? Wenn du in der Bibel liest, tust
du es, um mehr über Gottes Wesen
zu erfahren? Wenn du in der Gemeinde sitzt und einer Predigt zuhörst,
möchtest du Gott besser verstehen?
Wenn du betest oder Andacht machst,
ist es wirklich dein Ziel, Gott tiefer
kennen zu lernen?
Gott kennt dich – durch und durch –
aber weißt du auch, wer er ist?
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Satans erste Lüge
H

ast du dir schon einmal die Frage
gestellt, was wohl Satans erste
Lüge war? Mit welcher falschen Behauptung konnte Satan Evas Vertrauen in Gott so erschüttern, dass sie
schließlich sein Gebot übertrat? War
es die Verharmlosung der Konsequenzen, als die Schlange sagte, dass Eva
keineswegs des Todes sterben würde?
War es die Aussicht darauf, so wie
Gott zu sein und zu wissen, was gut
und böse ist? Oder lag Satans Schlüssel
zum Erfolg darin, die Aussagen Gottes
anzuzweifeln, indem er fragte: „Sollte
Gott wirklich gesagt haben...?“
Sollte Gott gesagt haben…?
Versetze dich doch einmal in Evas
Lage. Stell dir vor, du spazierst durch
einen wunderschönen Garten. Du
bist umgeben von herrlicher Natur,
vom saftigen Grün der Bäume und
Wiesen, von farbenfrohen Blumen
in unterschiedlichsten Formen und
zahlreichen faszinierenden Tieren.
Die Sonne scheint, die Luft ist klar
und du genießt Gottes Schöpfung in
vollen Zügen. Während du unterwegs
bist, kommst du zu einem Baum, der
anders ist, der besonders ist. Er wirkt
majestätisch in seiner Größe, die Äste
und der Stamm wirken mächtig und
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die Blätter spenden angenehm kühlen
Schatten. Doch nicht nur das, der
Baum hat auch herrliche Früchte. Dir
läuft ein wenig das Wasser im Mund
zusammen, da erinnerst du dich daran,
dass Gott gesagt hat: „Esst nicht davon
und rührt sie auch nicht an, damit
ihr nicht sterbt!“ Warum eigentlich?
Der Baum sieht doch gut aus, und die
Früchte erst... Wieso verbietet uns Gott
nur so etwas?
„Sollte Gott wirklich gesagt haben,
dass ihr von keinem Baum im Garten
essen dürft?“ Du zuckst zurück, blickst
dich erschrocken um und siehst dort
auf dem Ast eine Schlange. Hat das
Ding wirklich gerade gesprochen?
Die Schlange bewegt sich etwas auf
dich zu, du merkst, wie du automatisch einen Schritt zurückweichst, da
wiederholt sie ihre Frage: „Sollte Gott
wirklich gesagt haben, dass ihr von
keinem Baum im Garten essen dürft?“
Noch etwas verwirrt wegen der redenden Schlange beginnst du zu antworten: „Von der Frucht der Bäume im
Garten dürfen wir essen; aber von der
Frucht des Baumes mitten im Garten
hat Gott gesagt: Esst nicht davon und
rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht
sterbt!“ Ja, das hat Gott gesagt, aber

Von Stefan Giuliani

warum eigentlich? Die Frucht und der
Baum sehen doch so gut aus... Warum
enthält er mir etwas Gutes vor?
Die entscheidende Frage
Gott enthält euch etwas Gutes vor!
Man kann darüber streiten, ob das nun
wirklich Satans erste Lüge war. Darum
geht es eigentlich auch gar nicht. Klar
ist, dass die Frage, ob Gott wirklich gut
ist, oder ob er uns Menschen etwas
vorenthält, eine entscheidende Rolle
beim Sündenfall gespielt hat. (Vgl.
1 Mo 3,1-6; PP 30) Seitdem hat diese
Frage viele Menschen bewegt und
wahrscheinlich bewegt sie auch dich.
Dabei denken die meisten, dass Gott
eigentlich gut ist. Viele glauben sogar,
dass Gott sehr gut ist, zumindest oft
oder meistens. Aber ist Gott immer
gut? Diese Frage erscheint vielen schon
schwieriger...
Was ist Gottes Antwort auf diese
Frage? In der Bibel finden sich
tatsächlich zahlreiche Antworten, so
viele, dass man wahrscheinlich das
gesamte Heft damit füllen könnte.
Gott beantwortet diese Frage durch
seinen Umgang mit Israel, durch das
Wirken Jesu, durch unzählige Verheißungen in seinem Wort, und die

Liste könnte noch fortgeführt werden.
Drei Aussagen drücken das meiner
Meinung nach besonders gut aus. Sie
stellen keine vollständige Antwort dar,
aber sie helfen mir persönlich, Gott
auch in herausfordernden Situationen
zu vertrauen.
Besser als der beste Mensch
In der Bergpredigt bringt Jesus ein
Beispiel, um zu zeigen, wie gut Gott
ist. „Oder ist unter euch ein Mensch,
der, wenn sein Sohn ihn um Brot
bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn
er um einen Fisch bittet, ihm eine
Schlange gibt?“ (Mt 7,9.10) Welcher
Vater würde seinen Kindern schädliche
Dinge geben, wenn diese um Lebensnotwendiges bitten?
Das wäre doch völlig absurd! „Wenn
nun ihr, die ihr böse seid, euren
Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater
im Himmel denen Gutes geben, die
ihn bitten!“ (Mt 7,9-11) Jesu Punkt
ist, dass sogar sündige Menschen gute
Dinge tun. Jeder Vater dieser Welt
wäre doch bereit, seinen Kindern zu
helfen. Wenn sogar Menschen das
fertig bringen, wie viel mehr wird Gott
dann seinen Geschöpfen Gutes geben
wollen? Gott ist doch so viel besser als
der beste Mensch, warum sollte er also
mit etwas Gutem zurückhalten?

Mehr als nur Kostproben
Die zweite Aussage macht Paulus
in seinem Brief an die Römer: „Er,
der sogar seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle
dahingegeben hat, wie sollte er uns
mit ihm nicht auch alles schenken?“
(Röm 8,32) Gott hat alles gegeben, was
er geben konnte. Er gab sein Leben,
ja er setzte sogar sein ewiges Leben
aufs Spiel! Wenn er nun bereit war,
sein ewiges Leben für dich und mich
zu geben, warum sollte er dann mit
kleineren Dingen zurückhalten? Das
macht doch keinen Sinn!
Du kennst wahrscheinlich diese Stände,
an denen Kostproben verteilt werden.
Firmen verschenken ihre Produkte
im Miniaturformat, nicht, um Menschen einfach eine Freude zu machen,
sondern, um sie dazu zu bewegen, das
eigentliche Produkt zu kaufen. Aber
stell dir einmal vor, es wäre anders.
Was, wenn eine Firma nicht nur kleine
Kostproben verteilte, sondern auch
palettenweise ihr bestes Produkt
verschenkte? Würde eine solche Firma
eine kleine Kostprobe verweigern?
Das wäre doch unverständlich! Wenn
sie schon ihr bestes Produkt einfach
so verschenkt, dann macht es doch
keinen Sinn, die kleineren Kostproben
zu behalten! Und doch geraten wir immer wieder in das Denken, dass Gott

so handelt. Ja, er hat seinen Sohn für
uns gegeben, damit wir ewiges Leben
haben können, aber wir sind uns nicht
sicher, ob er wirklich nur Gutes für
unser irdisches Leben möchte? Solche
Gedanken sind doch absurd! Gott hat
uns seine Liebe gezeigt, indem er alles
gab. Daher können wir wissen, dass er
wirklich nur das Beste für uns möchte.
Leben im Überfluss
Gott möchte dich reich beschenken,
hier in diesem Leben und schließlich
mit ewigem Leben. Er meint es gut mit
dir! Jesus sagte: „Der Dieb kommt nur,
um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, damit sie das
Leben haben, und es im Überfluss haben.“ (Joh 10,10) Das Leben mit Gott
kann manchmal einschränkend aussehen, nicht immer scheint es Überfluss
zu bieten. Manchmal brauchen wir
auch einfach etwas Geduld, um zu sehen, wohin Gott führt. Andere Dinge
in unserem Leben werden wir hingegen vielleicht nie verstehen und vieles
Leid macht einfach keinen Sinn. Aber
wenn du es wagst, Gott zu vertrauen
und ihm zu folgen, wirst du bald
merken, dass es das wert war. Schenke
der Lüge des Diebes keinen Glauben,
sondern vertraue auf den, der dir
mehr geben möchte, als du dir je ausmalen kannst. Er liebt dich und er will
tatsächlich nur das Beste für dich!
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Lies das Buch zuerst selbst
Plane, wem du es geben möchtest
Überlege den rechten Zeitpunkt
Gib, wenn nötig, vorher ein anderes Buch
Begleite die Aktion im Gebet
Beantworte Fragen, die beim Lesen aufkommen
Lade zum Bibelkreis oder zu Seminaren ein

Millionenfache, weltweite Verbreitung –

Mach mit!

Youth in Action und der Spätregen!

M

ach mit, bei der weltweiten Aktion der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten. Wir wollen über 120 Millionen Bücher Der große Kampf von E.G. White auf unserem
Globus verteilen.
In Österreich haben wir uns das Ziel gesetzt, 2012/13 pro
Jahr 50.000 Bücher unter dem neuen Titel „Vom Schatten
zum Licht“ weiterzugeben. Dies ist eine neue ungekürzte
Übersetzung ins Deutsche und wird vielen Menschen den
Weg zum Glauben und in die Gemeinde Jesu zeigen.
Die Adventgemeinde zählt auf ihre Jugend. Waren unsere
Pioniere eigentlich noch Jugendliche, so wird Gott auch
durch euch junge Menschen das Werk vollenden.

Wie geht das?
• Jeder sollte das Buch zuerst einmal selbst gelesen haben,
dann weiß er auch, wovon er redet. Erweckung und Reformation wird die Folge sein.
• Macht besondere Gebetsabende für diese weltweite Aktion.
• Setzt euch persönliche Ziele, plant in der Jugendstunde,
wie ihr dieses Buch denen geben könnt, die sich dafür
interessieren. Beginnt bei euren Eltern, Geschwistern, Bekannten und Freunden.
• Bedenkt, vielleicht braucht euer Freund vorher noch ein
anderes Buch (Der Weg zu Christus oder Der bessere Weg).
• Begleitet sie im Gebet, während sie das Buch lesen werden.

• Sprecht über besondere Kapitel aus dem Buch mit euren
Freunden. Es wird bald eine Gesprächsanleitung zu jedem
Kapitel zur Verfügung stehen.
• Gestaltet Jugendstunden, Diskussionsabende, Candlelight-Abende zum Thema „Vom Schatten zum Licht“ mit
persönlichen Zeugnissen, das zieht an!
Gott baucht jeden, denn der Spätregen kommt!
„Wenn wir uns von ganzem Herzen dem Dienste Jesu geweiht
haben, wird Gott dies durch die unbegrenzte Ausgießung seines Geistes anerkennen. Das kann jedoch nicht geschehen,
solange der größte Teil der Gemeinde nicht mit Gott zusammenwirkt.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)
Jetzt ist es soweit!
Der größte Teil der weltweiten Gemeinde wirkt in diesem
Projekt zusammen – und du bist dabei!
„Wenn die Gemeinden lebendig für Jesus wirken, wird der
Heilige Geist in Erhörung ihrer aufrichtigen Gebete ausgegossen werden… Dann werden sich die Tore des Himmels
weit öffnen, damit der verheißene Spätregen auf die Kinder
Gottes fallen kann.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)
Jesus kommt bald!
Euer Raimund Fuchs, Abteilung Heimatmission

Neu!

Sonntag

Eingeladen sind alle Mädels zwischen 12 und 19 Jahren
Wir treffen uns zu einem Brunch um 11 Uhr und bleiben bis ca. 16 Uhr zusammen.
Thema

„Mach dich mit Jesus auf die Socken,
strickst du noch oder trägst du sie schon?“
Es wird ein kreativ-besinnlicher und lustiger Tag werden.
Das ”girls4christ“ Team, u.a. mit Silvia (De Simone), Sabine (Janosch)
und Anita (Schleicher), wird mit euch diesen Tag gestalten.

Wann/Wo

23. Oktober 2011 in der Gemeinde Kagran
25. März 2012 in der Gemeinde Dornbirn
11. November 2012 in der Gemeinde Linz

Leitung

Gerd-Laila Walter "Girls4Christ" Team

Einladung

Such dir den nähesten Ort aus, nimm deine Freundinnen (auch nicht STA) mit,
wir freuen uns auf deine Anmeldung – 5 Tage vor dem Termin (wegen Essen und Material).

Kosten

10 EUR
Wir freuen uns DICH kennenzulernen!
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1. Brachte ihren kleinen Sohn zum Dienst in die Stiftshütte
2. Äußeres Zeichen, dass den Bund Gottes mit Noah bestätigte
Bibel-Rätsel
3. Material, aus dem die Stangen der Bundeslade gefertigt wurden
4. Ließ Gott Jona zum Schutz vor der Sonne wachsen
Von Catherina Gehring
5. Erhielten von Salomo die Namen Boas und Jachin
6. Ort, an dem die Hure Rahab die Kundschafter Josuas versteckte
Liebe Rätselfreunde!
7. Beruf Lydias
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Lösung auf Seite 46

Bibel-Rätsel
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Wenn du gerne nach Gottes Prinzipien, die
uns besonders im Schrifttum von Ellen G.
White übermittelt wurden, deine Aufgabe als
Lehrer ausführen möchtest, dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung. Wenn du noch im
Studium bist, kannst du dich auch jetzt schon
gerne mit uns in Verbindung setzen.

Wir stellen ein:

Abi-Abschluss und dann? Vielleicht ist ein
Studium für Lehramt genau das richtige für
dich?! Gerne helfen wir dir dieses Ziel zu
erreichen.

Wir freuen uns von dir zu hören!
© AVAVA - Fotolia.com

Schulneugründungen in Bayern
Engagierte adventistische Lehrer/innen
und Hortmitarbeiter/innen mit Liebe zu
ihrem Beruf und zur Mission für
Grundschule (ab sofort), Realschule und
Gymnasium ab kommenden Schuljahr
oder später.

schau

doch mal vorbei

auf

Förderverein adventistischer Schulen
in Bayern e.V.
Tel.: 089 - 70 06 58 29
E-Mail: fas@immanuel-schule.de
…Lehrer und Erzieher sollten deshalb den ihnen
Anbefohlenen vor allem behilflich sein, zu verstehen,
was Gott will, und ihnen den Weg zu einer persönlichen
Beziehung zu Christus weisen. Wer sich das zur
Aufgabe macht, ist in Wahrheit ein Mitarbeiter Christi.
Ez 28.3

www.adventjugend.at

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

LESEN SCHADET DER DUMMHEIT
EINE BRÜCKE ÜBER DIE ZEIT
Der Autor, Dan M. Appel, stellt das konventionelle Denken unserer Kultur in einigen wichtigen Punkten
infrage.
Sein Buch ist etwas Besonderes. Die Frage um Sabbat und Sonntag wird in eine spannende Geschichte
verpackt. Viele Leute wollen sich nicht mit einer trockenen theologischen Abhandlung quälen, sondern
lieber eine Erzählung lesen. In diesem neuen Buch wird beides vereint: Saubere theologische Argumentation, aber im Vordergrund steht die Geschichte.
Geschickt werden gute Argumente für jene, die auf der rationalen Ebene erreichbar sind, mit in den Text
eingewoben. Aber auch die emotionale Seite wird immer wieder angesprochen und so auch aufgezeigt,
welche Bedeutung der Sabbat ganz praktisch hat.
Als Geschenk bestens geeignet.

Preis:

Mission: Possible!
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Satan erzeugt
Angst vor Gott!
Die Fragen stellte Jonathan Walter

D

wight, du bist der leitende Prediger an der Andrews University,
unterrichtest auch am dortigen Theologischen Seminar und bist Sprecher
einer wöchentlichen Fernsehsendung.
In deiner Zeit als Mitarbeiter Gottes,
was für einen Gott hast du in der Bibel
persönlich kennengelernt?
Ich bin in fünfter Generation Adventist
und in vierter Generation Prediger in
meiner Familie, aber erst, als ich mit
22 Jahren im Theologiestudium stand,
wurde mir meine persönliche geistliche
Lage bewusst, nämlich, dass ich eine
Bekehrung zu Christus nötig hatte.
Aus dieser Erfahrung heraus entstand
ein für mein Verständnis von Gott
maßgebendes Paradigma: dass Gott
jemand ist, mit dem man befreundet
sein kann. Als ich durch diese seelisch
dunkle Zeit ging, in der ich überzeugt
war, dass ich verloren bin und ich
großes Verlangen nach Gottes Eingreifen hatte, da lernte ich meinen Erlöser
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auf tiefere Art und Weise kennen. Daraus entwickelte sich mein Andachtsleben. Wenn ich also mit Jugendlichen
und Erwachsenen über das Gottesbild
spreche, dann betone ich immer die
Beziehungsverbindung zu Gott. Das
Andachtsleben ist der Kanal, um mit
Gott in Verbindung zu stehen. Der
Gott, den ich in der Bibel kennengelernt habe, ist ein Gott, der sich nach
Freunden sehnt. Jesus sagt in Johannes
15: „Ihr seid meine Freunde, ihr seid
nicht mehr Sklaven“. Das ist für mich
ein Leitsatz geworden. Das ist das Bild
von Gott, das die Welt sehen sollte.
Warum haben deiner Meinung nach so
viele Menschen, Gläubige wie Ungläubige, Angst vor Gott oder wollen
nichts mit ihm zu tun haben?
Ich glaube an die Geschichte des
großen Kampfes. Auf der einen Seite
Gott, auf der anderen der gefallene
Engel, der einen Krieg im Universum

verursacht hat. Satans Hauptstrategie
ist es, Angst vor Gott zu erzeugen.
Denken wir an Adam und Eva, die Gott
nicht gehorchten und von der verbotenen Frucht aßen. Die Frucht war nicht
vergiftet; ich glaube, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war ganz
einfach eine „Wahlkabine“ und Gott
sagte: „Hey Leute, wenn ihr mich nicht
wollt, geht dorthin, jeder kann sehen,
dass ihr eine bewusste, proaktive Handlung vollzieht“. Als ob sie ihre Stimme
in die Wahlurne werfen würden. Als sich
Adam und Eva Satan in seiner Rebellion
anschließen, ist es nicht verblüffend, zu
lesen, was die nächsten Worte Gottes
sind? „Adam wo bist du? Warum versteckst du dich?“ Und Adam sagt: „Ich
hörte dich und hatte Angst“. Satans
Strategie war schon immer, Furcht vor
Gott zu erzeugen. Jede der Weltreligionen basiert auf dieser Angst. Die
Hindus, sie gehen durch gewaltige Bemühungen. Warum? Weil sie vor ihren

Göttern Angst haben. Buddhismus,
Shintoismus, Islam, sogar das Christentum, überall herrscht diese Angst vor
Gott. Sie gehen durch all diese Rituale,
aber sie mögen Gott nicht. Deshalb
wurde die Jungfrau Maria hergenommen, um als eine Art „warmer Puffer“
zwischen ihnen und Gott zu fungieren,
anstatt direkt zu Jesus zu gehen. Die
Kultur ist geprägt von dem Gedanken,
dass Gott jemand ist, vor dem man
Angst haben muss. Das ewige Evangelium sagt dazu: „Nein, nein, nein, time
out! Gott ist nicht jemand, vor dem
du Angst haben musst, er ist jemand,
mit dem du befreundet sein solltest.
Komm und entdecke Gott wieder.
Schau auf Jesus, denn er sagte: ‚Wenn
du mich siehst, siehst du Gott.'“
Als junge Adventisten kommen wir mit
vielen verschiedenen Gottesbildern in
Berührung. Was sollte unsere Richtlinie sein in unserem Streben nach der
Erkenntnis darüber, wer Gott ist?
Die Schablone für uns sollte Jesus sein.
Was auf Golgatha geschah, ist die
ultimative Selbstoffenbarung Gottes.
Die Menschwerdung in Bethlehem
erreichte mit dem Sühneopfer auf
Golgatha ihren Höhepunkt. Welches
Bild von Gott offenbart sich am Kreuz?
Es ist das Bild des einen, der sich selbst
entäußerte, um andere zu gewinnen.
Er ließ sich kreuzigen, um das Herz
dessen, den er liebt, zu gewinnen. Am
Kreuz leuchtet das göttliche Licht in
seiner großartigsten Manifestation.
In 2. Korinther 4,6 sagt Paulus, dass
Gottes Licht durch Jesus leuchtet. Jesus
selbst sagte: „Wer mich sieht, sieht
den Vater“. Jetzt meinen Jugendliche
in der Adventgemeinde: „Ich verstehe
die Dogmen und Lehrpunkte ja eh!“.
Ja, Bibelwahrheiten sind fundamental,
aber die höchste Offenbarung Gottes
ist in Jesus Christus. Geh zu Jesus!
Verbringe jeden Tag Zeit in den Evangelien, denn dort wirst du das richtige
Gottesbild finden.
Was ist die beste Möglichkeit, um Gott
kennenzulernen, so wie Jesus es in
Johannes 17,3 beschreibt?
Die zwei besten Wege, Gott kennenzulernen, sind simpel.
1.) Gemeinschaft mit ihm. Eine verlässliche Zeit, um mit Jesus allein zu
sein. Nimm dir jeden Tag mindestens
30 Minuten Zeit, um eine Geschichte
aus den Evangelien zu betrachten.
Was erzählt mir diese Geschichte über
Jesus? Was lerne ich von ihm? In dem
Augenblick, in dem du das erkennst,
hol deinen Stift oder deinen Laptop und schreibe einen „Brief“ oder
eine „E-Mail“ an Jesus. Zum Beispiel:

„Lieber Jesus, Ich hab gerade das Bild
vor Augen, wie du mit Petrus am Wasser gegangen bist. Was für ein Gott
du bist! Petrus hätte sinken müssen,
er schaute weg von dir, er hätte den
Preis dafür zahlen müssen, aber in
dem Moment, als er schrie, „Herr, rette
mich!“, war deine Hand da, um ihn zu
ergreifen. Jesus, du bist ganz damit beschäftigt, mich als Menschen heute zu

noch Sünder waren, Christus für uns
gestorben ist. Das ist Gott, der Vater.
Er sagt: „Ich will, dass du weißt, dass
ich dich liebe mit einer Liebe so tief
und so stark, dass ich mein Leben opferte, um für dich zu sterben.“ Er starb
für mich nicht nur für drei Minuten,
er starb nicht nur für drei Tage. Als
Jesus auf Golgatha starb, schrie er aus:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du

retten. Lass mich deine Stimme heute
hören, lass mich an dir festhalten.“ Das
ist die einflussreichste Methode, um
sich mit Christus zu verbinden.

mich verlassen?“. Er glaubte, dass er
den Lohn der Sünde bezahlte, welcher
ewige Trennung von Gott bedeutet.
Er war also bereit, für immer abgeschnitten zu sein, damit ich für immer
bei Gott sein kann. Ich kann so eine
Liebe nicht verstehen. Wer würde für
mich für immer sterben? Ein Elternteil
würde vielleicht für sein Kind sterben,
aber die Eltern haben die Hoffnung,
wieder zu leben. Jesus sagt: „Nein, ich
sterbe für immer, damit sie für immer
leben können.“ Das ist eine Tiefe, die
mein Verständnis übersteigt und das
ist der Grund, warum ich weiß, dass
der Vater mich liebt, dass ich für ihn
die Welt bedeute. Diesem Gott, der
mich so sehr liebt, ihm will ich mit meinem Leben und für den Rest meines
Lebens dienen.

2.) In dem Augenblick, in dem du Jesus
triffst, brauchst du einen Abfluss, sonst
wirst du wie das Tote Meer. Das ganze
Wasser rinnt hinein, aber das Wasser
kann nirgends wieder hinaus und es
wird „tot“. Das Wasser muss durch uns
fließen. Jesus sagte, dass jeder, der zu
ihm kommt, mit Wasser gefüllt wird
und aus ihm wird frisches, lebendiges Wasser fließen. Dieses lebendige
Wasser muss zu anderen Menschen
fließen. Dies sind die zwei Methoden: Zeit alleine mit Jesus und das
Weitergeben. Finde jemanden, den du
zu Jesus führen kannst.
Warum ist Gott dein Freund?
In Römer 5,8 steht, dass Gott seine
Liebe zu uns darin erweist, dass, als wir

Vielen Dank für das Interview!
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Grazer
Jugendwochenende
Von Sarah Dormann

M

ein Gott" war das Motto des
„
Grazer Jugendwochenendes. Wir,
das waren 31 Jugendliche aus Graz und
Gleisdorf, trafen uns vom 21. - 23. Oktober in Strobl. Als Sprecher für dieses
Wochenende hatten wir Frank Hasel
eingeladen.
Wir starteten am Freitagabend mit
einem Abendessen und dann gab‘s
gleich den ersten Input mit Frank
über das Schweigen Gottes anhand
des Beispiels Johannes des Täufers.
Johannes war laut Aussage Jesu der
größte Prophet, der je auf Erden
gelebt hat, und doch wurde er unfairerweise ins Gefängnis gesteckt und
es schien so, als würde Gott schweigen. Doch von Ellen White erfahren
wir, dass auch in diesen schwierigen
Stunden Engel bei ihm waren, die ihn
ermutigten und ihm auch bei seiner
Hinrichtung beistanden.
Am Sabbatvormittag beschäftigten
wir uns dann mit der Frage „Ist Gott
zu 100% gut?“ Wir kamen zu dem
Schluss, dass wir einen Gott haben, der
wirklich zu hundert Prozent gut sowie
die Liebe in Person ist und der den
einzelnen Menschen sieht. Ein wichtiger Programmteil, der uns das ganze
Wochenende über begleitete, war das
gemeinsame Singen, das Lob Gottes im
Lied.
Im zweiten Teil des Gottesdienstes
ging es um das Warten, denn Warten
gehört zum Leben dazu, jeder wartet. Deswegen ist es wichtig, dass wir
Gott während des Wartens vor Augen
haben. So kann uns das Warten verändern und wir werden Gott ähnlicher.
Nach einem superleckeren Mittagessen nutzten wir das schöne Wetter
und machten uns auf zum Spaziergang
an den Wolfgangsee. Dort hatten wir
dann die einmalige Gelegenheit, drei
Burschen aus unseren Reihen beim
Klippenspringen zuzusehen. Und das
AdEventisten
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Ende Oktober!!! =)
Am Abend bekamen wir dann neben
einem guten Abendessen auch geistliche Nahrung: diesmal ging es um das
Gebet. Welche Motive habe ich, wenn
ich zu Gott bete? Dreht sich alles nur
um mich? Was sind meine eigentlichen
Motive, wenn ich für einen Menschen
bete? Gebet ist viel mehr als nur
„Dank hierfür, Dank dafür, Bitte hierfür, Bitte dafür, Bitte noch für dieses.
Danke. Amen". Es ist Gemeinschaft mit
Gott und ich kann mit ihm reden wie
mit einem guten Freund, denn er hat
Interesse an mir.
Diese Gedanken führten wir
Sonntagmorgen, nach einem lustigen
Spieleabend (bzw. einer Spielenacht)
weiter und stellten fest, dass wir, wenn
wir mit Gott reden, oft zu gedankenverloren sind. Gemeinsam tauschten
wir uns aus, welche Charaktereigenschaften Gottes wir schätzen und
dachten über das „lebendige“ Lob
nach.
Natürlich war an dem Wochenende
auch Zeit für sportliche Betätigung,
z.B. in Form vom gemeinsamen
Fußballspielen (oder auch beim Ligretto, wo es ebenfalls ziemlich heiß
herging).
Nach einem (wieder einmal suuuper
schmeckenden) Mittagessen - vielen
Dank an die Küche!!! - und dem
Aufräumen ging ein wunderschönes
Wochenende mit echt guter Gemeinschaft zu Ende.
Ein Trost für die, die nicht dabei waren: Wir freuen uns auch schon auf das
nächste Grazer Jugendwochenende!
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Termine & News

Bewahre den Überblick
H

ier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in den nächsten Monaten.
Weitere Infos, sowie alle Termine mit Anmeldeformularen gibt's auf www.adventjugend.at. Schau doch mal vorbei!

Februar 2012
24. - 26.02.

Jugendchor Sing4Jesus

März 2012
02. - 04.03.
Österreichchor Chorwochenende
02. - 04.03.
Jugendleiterschulung Baden-Württemberg,
		Freudenstadt
02. - 04.03.
2. Europäisches Basketballturnier-Wochen		
ende, Stuttgart (Anmedlung bis 22.02. bei
		lisa.mueller@adventisten.de)
04. - 15.03.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten
09. - 11.03.
Hope4You
25.03. - 05.04.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten
25.03.		
Girls4Christ

April 2012
05. - 09.04.
Youth in Mission Congress, Mannheim
20. - 22.04.
Jugendchor Sing4Jesus
22.04. - 03.05.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten

Mai 2012
04. - 06.05.
Buchevangelisation - Infotagung
12.05.		
Österreichischer Jugend-Sabbat
13.05.		
Österreichischer Jugend-Sporttag
13. - 24.05.
Newstart-Wochen Country-Life,
		Gesundheitszentrum, Kärnten
17. - 20.05.
Studententreffen „Gender und die bib		
lische Alternative“, Diepholdsburg
		
Anmeldung bis 10.05. bei lisa.mueller@
		adventisten.de
25. - 28.05.
ADWA-PFILA

Termine & News
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Schweiss, ab
… beim ADRA XL Gruppeneinsatz in Tansania (30.1.-24.2.2012). Sei dabei und unterstütze
die Menschen und ihren Alltag im adventistischen Kibidula Outpost Center. Als Gruppe
aus Österreich werden wir gemeinsam ein Versammlungsgebäude für die verschiedenen
Schulen auf dem Gelände bauen. Du kannst dabei sein, wenn etwas Großes von Grund auf
entsteht!
Du musst kein Handwerker sein :-). Wenn du gern mit beiden Händen anpacken möchtest,
freuen wir uns, wenn du dabei bist! Für alle, die erst in den nächsten Wochen ihre Semesterdaten bekommen, haben wir die Anmeldefrist bis in den Oktober hinein verlängert!
Melde dich so schnell wie möglich an - denn wir möchten möglichst günstige Flüge ergattern!

Sponsorenlauf in Dornbirn und Wien

Am 18. September in Dornbirn und am 23. Oktober in Wien - lauf mit und lass dich sponsern
- gemeinsam erlaufen wir das Budget für den Bau in Tansania!
Infos zum Einsatz und zu den
Sponsorenläufen findest du unter
http://www.adventjugend.at/termine/

Eure Seite

Die Jugendgruppe Ludwigsburg-Bietigheim setzt sich aus Jugendlichen dieser beiden Gemeinden (aus dem schönen Baden-Württemberg) zusammen, die zwischen 16 und 40 Jahre alt sind.
Das Programm ist immer bunt. Am Sabbatnachmittag treffen wir uns zur Jugendstunde, wo wir am
liebsten einen Mix aus theologischem und praktischem Input haben, der von eigenen Leuten oder
eingeladenen Referenten vorbereitet wird. Einmal im Monat trennen wir uns auch altersmäßig in
Jugend I und II, wodurch jetzt noch mehr junge Menschen an unseren Aktivitäten teilnehmen.
Als Nachprogramm gehen wir etwas essen oder kochen gemeinsam. In der Regel gehört auch
ein Spaziergang und ein Spieleabend dazu. Es kommt auch vor, dass wir Wildwasserparks besuchen, klettern oder Badminton spielen. Sonntagmorgens gibt es Fußball und Volleyball in einer
angemieteten Sporthalle. Nach der Mittagspause entsteht oft ein spontanes Programm, das um
17 Uhr mit der Jugendchorprobe endet. Das gemeinsame Singen hat uns stark zusammengeschweißt. Donnerstags findet ein Bibelkreis statt, der auch von unseren Jugendlichen geleitet wird.
Durch die vielen verschiedenen Charaktere und Talente, die in unserer Jugend vertreten sind,
entstehen ständig neue Ideen für Aktivitäten. Es werden Tränen gelacht oder tiefgründige
Gespräche geführt, was zu einer fröhlichen und lebendigen Gemeinschaft beiträgt. Besonders
dankbar sind wir für die Gebete unserer Gemeinde, mit denen sie uns tragen und unterstützen.
Highlights während des Jahres sind unser „Valentins-Agapemahl“, bei dem wir die Gemeinde bekochen und bedienen, oder das Afrikakonzert, auf das der Jugendchor hinarbeitet. Auch das gemeinsame Silvester-Feiern, Freibadbesuche und die Sommerfreizeit sind Events, auf die sich viele
von uns sehr freuen. Im Laufe der Zeit haben sich unter uns Freundschaften entwickelt, die keiner von uns missen möchte. Die Gemeinschaft ist uns ein großer Segen. Wir freuen uns sehr über
Neuankömmlinge, sind aber auch sehr dankbar für Menschen, die von fern im Gebet an uns denken.
Es grüßen euch André, Andrej, Anika, Anna K., Anna M., Astrid, Beni L., Benjamin T., Dennis, Domi B., Dominik S.,
Ellen, Eugen, Fabi, Georg, Heinz, Inna, Irina, Jascha, Julia, Jutta, Kathi B., Kathy M., Larissa, Martina, Mila, Moni, Olga,
Raisa, Raphi, Sebastian, Simon, Sonja, Tati, Vanessa und Yvo... oder auch die Jugend Ludwigsburg-Bietigheim.

Eure Seite
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CD und Buch - Tipps

Von Anne Kronbiegel, Luise Schneeweiß
und David Schaidinger

Autor: Hans Peter Royer
Titel: Nach dem Amen bete weiter : Im Alltag mit Jesus unterwegs
Verlag: Hänssler-Verlag
Seiten: 134
Ausgabe: 2007
Preis: € 10,95
ISBN: 3-7751-4027-1
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
Wie können wir lernen, mit Gott zu leben und ihn zu lieben? Mit diesem Thema beschäftigt sich
Hans Peter Royer in seinem Buch „Nach dem Amen bete weiter“. Er erklärt, warum Gott uns geschaffen hat und wie wir dementsprechend jeden Tag leben können. Praktische Beispiele helfen,
diese tägliche Intimität mit Gott einzuüben, bis es zur Selbstverständlichkeit wird. Dieses Buch
sollte jeder junge Christ lesen, der eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott möchte.

Autor: Frank M. Hasel
Titel: Sehnsucht nach Gott : Ein Bibel-Gebets-Tagebuch
Hersteller: Seminar Schloss Bogenhofen
Seiten: 316
Ausgabe: 2012
Preis: € 14,90
ISBN: 978-3-900160-78-4
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
		
Um Gott kennen zu lernen und ein lebendiges Glaubensleben zu führen, sind Bibellesen und
Gebet unverzichtbar. Doch oft fragt man sich, wie die tägliche stille Zeit sinnvoll gestaltet
werden kann und nicht zur Routine wird. Das Bibel-Gebets-Tagebuch gibt wertvolle Anregungen für das geistliche Leben in all seinen Facetten und lässt Raum, um wichtige Gedanken
festzuhalten. Egal, ob du zu Jahresbeginn oder mittendrin „einsteigst“, dieses Buch wird dein
Leben positiv verändern!

Pillars of our Faith

Dennoch

Die Schönheit biblischer Wahrheiten
inspirierte David Huntsinger und Kristen
Wilkinson zu ihren Liedern, die hier wunderschön mit Solisten, Chor und Orchester arrangiert sind.

„Dennoch“ ist ehrlich. „Dennoch“ beschreibt, dass man an
etwas festhält. Dass es im Leben
Tage gibt, an denen du jeden
umarmen willst. Dass das Leben
aber oft auch nicht einfach ist.
„Dennoch“ von tag7 greift auf,
dass es auch im Leben des gläubigen Menschen beides gibt.
Momente der Freude, aber auch Momente der Trauer und
der Verzweiflung. Musik, die die Gedanken des Zuhörers
zuerst zu sich selbst und schließlich auf den Schöpfer der
Welt lenkt.

Eine ungewöhnlich vielseitige CD von
höchster musikalischer Qualität, die das Wort Gottes nicht nur unserem Kopf, sondern auch unserem Herzen nahebringt.
Album: Pillars of our Faith
Herausgeber: 3ABN
Preis: € 17,90
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Album: Dennoch
Interpret: tag7
Preis: € 15,00
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
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CD und Buch - Tipps

ABC of Health

Von Raimund Fuchs

Zweifel oder Vertrauen?
K

ann man heute noch irgendjemandem vertrauen? Viele werden
sofort „Nein!“ sagen, weil sie schlechte
Erfahrungen mit dem Vertrauen
gemacht haben. Sie haben sich jemandem anvertraut und sind dabei schwer
enttäuscht worden.

zum Glücklichsein. Der Bereich des
Glaubens macht ihn auch zum Menschen. Die Fähigkeit, zu glauben, erhebt uns über die Tierwelt und macht
uns menschlich. Durch den Glauben
können wir erst richtig Beziehungen
herstellen und wirklich leben.

wieder verlieren kann. Alle unsere
Gedanken und Glaubenshaltungen
sind mitbestimmt durch die Mächte
der Vererbung und Erziehung, die so
außerordentlich vielen Fehlern und
Irrtümern unterliegen. Hier ein paar
Beispiele:

Dennoch leben wir täglich vom Vertrauen. Wir müssen dem Apotheker
vertrauen, dass er uns die richtige
Medizin aushändigt, oder dem
Zugbegleiter, dass er uns die richtige
Auskunft gibt. Jeden Tag brauchen
wir sehr viel Vertrauen. Wir vertrauen
darauf, dass die Verkehrsteilnehmer
sich an die Regeln halten oder die
Hinweisschilder in die richtige Richtung zeigen. Manche leben nach dem
Leitsatz: „Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser“, doch es gibt allzu viele
Situationen, wo vorher keine Kontrolle
möglich ist – da ist einfach Vertrauen
gefragt!

Vertrauen und Kindheit
Vertrauen ist etwas, was man lange
aufbauen muss, einander schenken
soll, was man aber auch sehr schnell

Der notorische Zweifler ist als Kind
wahrscheinlich vernachlässigt worden. Seine Fragen hat man ihm nicht
genügend beantwortet. Er setzt sich

Geschaffen, um zu glauben
Jeder Mensch ist mit einem gewissen Grundvertrauen (Urvertrauen)
geschaffen worden. Er braucht es
ABC of Health

42

Vertrauen heißt ...
Hoffnung haben, einen gewissen Glauben besitzen (der vorerst einmal
nichts mit einer Religion zu tun hat, wie einige sagen: „Was, du hast
einen anderen Glauben?“).
Sich in gewissen Dingen anvertrauen, sich verlassen können.
Darüber hinaus sollte man etwas vertraulich behandeln, das meint
persönlich, privat, für sich behandeln können.
Vertraut: familiär, mit jemandem befreundet sein, sich verstehen, auf du
und du sein. Der Mensch braucht Vertrauen, damit er sicher und geborgen leben kann.

durch Fragen des Zweifels in den Mittelpunkt. Er erlebt nun das, was er in
der Kindheit vermisste, nämlich, dass
er von den Menschen ernst genommen
und beachtet wird.
Der Misstrauende hat in seiner Vergangenheit immer wieder Vertrauensbrüche, tiefgreifende Enttäuschungen
erlebt und ist dabei innerlich zerbrochen. Es ist ihm kaum mehr möglich,
erneut zu vertrauen.
Der Ernüchterte steht dem Misstrauenden sehr nahe. Er, der einen starken
Kinderglauben hatte, aber darin betrogen wurde, ist aufgewacht. Er hat als
Kind geglaubt, wenn die Erwachsenen
vom Storch, Weihnachtsmann oder
vom Osterhasen erzählten, dann ist
das wahr und richtig. Als er merkte,
dass man ihm ein Märchen erzählte,
kam er in die Glaubenskrise.
Nicht weit davon entfernt ist auch der
Verhärtete. Es ist jenes Kind, das nie
Liebe empfangen hat und immer auf
sich selbst angewiesen war. Das, was
er von den Menschen erfuhr, überträgt
er nun auf sein Leben: ‚Hilf dir selbst,
dann hilft dir Gott‘. ‚Ich glaube nur,
was ich sehe‘, das ist seine Lebenseinstellung.
Es gibt aber auch den Verweichlichten.
Bei ihm ist es umgekehrt. Ihm ist alles
in den Schoß gefallen, alle haben sich
um ihn gekümmert, so muss auch Gott
sein „Kindermädchen“ sein. Da er dies
aber nicht erlebt, ist er von seinem
Glauben enttäuscht.“ (Ernst zu Nieden,
Sprechstunde, S. 133-143)
Darum ist es so wichtig, dem Menschen schon im Kindesalter das
Vertrauen nicht zu nehmen, sondern
es aufzubauen. Sollte aber in der
Vergangenheit etwas schiefgelaufen
sein, so gibt es dennoch Hoffnung! Das
Vertrauen kann wieder wachsen und
aufgebaut werden.

Glauben oder Vermuten
Glaube ist eigentlich ein sicheres
Wissen, ein Vertrauen auf etwas, was
man nicht sieht, was aber doch Realität ist (Hebräer 11,1). Alles andere
hat mit Glauben nichts zu tun, es ist
eher ein „vermuten“ oder „meinen“,
ist ein „nichts wissen“. So sollte man
viel mehr auf seine Ausdrucksweise
achten: „Ich glaube, dass es morgen
schönes Wetter geben wird“, sollte
eigentlich heißen: „Ich vermute, dass
es morgen schön wird“, denn das hat
mit Glauben nichts zu tun.
Glauben oder Einbildung
Einbildung ist das Gegenteil von
Glauben. Einbildung macht krank:
„Wir müssen unseren Geist beherrschen lernen, denn er kann einen
mächtigen Einfluss auf unsere Gesundheit ausüben. Unsere Phantasie
spielt uns oft einen Streich und kann
uns krank machen. Ich kenne einige,
die durch ihre Einbildung krank wurden.“ (E. G. White, Intellekt, Charakter und Persönlichkeit II, S. 289)
Auch Zweifel können Leben
verkürzen. „Forscher haben am Duke
Medical Center in North Carolina
in den Jahren 1996-97 eine Studie
gemacht, die zeigte, dass jene Patienten, die sich in ihrem Glauben
geborgen fühlten, eine um 25%
niedrigere Todesrate aufwiesen als
andere, die religiöse Zweifel hatten. ‚Das Ergebnis hat uns selbst
überrascht‘, erklärte der Studienleiter
Kenneth Pargament. ‚Es zeigt aber,
dass Patienten auch spirituelle Hilfe
brauchen, um zu genesen.‘“
Wahrer Glaube hingegen fördert die
Gesundheit: „Studien in den USA
belegen, dass regelmäßiger Gottesdienstbesuch, Gebet und Studium der
Bibel folgende Auswirkungen auf
die Gesundheit des Menschen mit
sich bringen können: ein stärkeres

Immunsystem, bessere Blutdruckwerte,
schnellere Rekonvaleszenz, weniger
Depressionen, höhere Stresstoleranz
und eine längere Lebensdauer. Dr. Koenig fand bei Gläubigen eine Lebenserwartung, die 14 Jahre höher lag als bei
Ungläubigen.“ (Evangeliumsrundfunk,
10.10.2001)
Glaube macht gesund
Menschen in unserer Zeit möchten
allerdings neben dem Glauben auch
wissenschaftlich fundierte Argumente
haben, bevor sie Entscheidungen treffen. Und das ist auch gut so.
Es gibt mittlerweile eine Fülle von
Studien und Büchern, die sich mit
diesem Thema beschäftigen. Im Jahre
2000 erschien im Herder Verlag ein
Buch von Dale Matthews, der an der
George Town University arbeitet. Er
beschäftigt sich ausführlich mit dem
Thema Spiritualität und Medizin. In
seinem Buch behauptet er, „dass wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen,
dass Glaube und religiöse Praxis dazu
beitragen, Gesundheit zu erhalten,
Heilung zu beschleunigen und das
allgemeine Wohlbefinden des Menschen zu steigern.“ Er beweist seine
Aussage mit einer ganzen Reihe von
Studien. (Dale A. Mathews: Glaube
macht gesund – Spiritualität und Medizin, Herder Verlag, 2000, ISBN 3-45127205-9)
Im Jahre 1972 wurde im Journal of
Chronic Diseases über den Zusammenhang zwischen Glaube und
Erkrankungshäufigkeit publiziert. Der
Glaube wurde über den Gottesdienstbesuch ein- oder mehrere Male pro
Woche definiert. Letztlich ist es immer
noch so, dass keiner jemanden zwingt,
in die Kirche zu gehen. Diese Studie
an 91.000 Menschen hat gezeigt, dass
diejenigen, die gläubig waren, um 74
Prozent weniger an Leberzirrhose, um
56 Prozent weniger an Lungenemphysem (eine Lungenkrankheit, bei
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der es zum Abbau von Lungengewebe
kommt) und um 50 Prozent weniger an
koronarer Herzkrankheit litten und 53
Prozent weniger Suizid begingen.
In einer Studie aus dem Jahre 1984
wird berichtet, dass von 760 Frauen bei
denen, die gläubig waren, ein geringeres Auftreten von und raschere Heilung
bei Depressionen zu verzeichnen war.
Der Glaube hilft auch bei Suchterkrankungen. In einer Studie aus dem
Jahre 1981 wurde beobachtet, dass
opiatabhängige Patienten, die an
religiös orientierten Programmen teilnahmen, im Vergleich mit Teilnehmern
an nicht religiösen Programmen mit
fast zehnmal höherer Wahrscheinlichkeit nach Ende des Programms abstinent blieben.
Fürbitte und Gesundheit
Eine hochinteressante Studie wurde im
Jahre 1988 in der Zeitschrift Southern
Medical Journal veröffentlicht. Ein
Arzt wollte wissen, ob Fürbitte eine
Auswirkung auf den medizinischen
Zustand des Patienten und seine Heilung hat, während er im Krankenhaus
ist. Er wollte auch wissen, ob man die
Auswirkungen eines Fürbittegebetes
wirklich messen kann.
Alle Patienten, die zwischen August
1982 und Mai 1983 in die San Francisco
General Hospital Herzklinik aufgenommen wurden, wurden gefragt, ob sie
an der Studie teilnehmen wollten. 393
Patienten wurden am Ende in diese
prospektive randomisierte Doppelblind-Studie aufgenommen.
Doppelblinde randomisierte Studie
bedeutet, dass die Patienten, Krankenschwestern und Ärzte nicht wissen, wer
in welcher Gruppe ist. Sie wussten also
nicht, für wen gebetet wurde und für

wen nicht. Nur der Leiter der Studie
wusste, wer in welcher Gruppe war.
Die Patienten wurden in zwei Gruppen geteilt. In die Gebets- und Kontrollgruppe. Die Gebetsgruppe hatte
192 Patienten, in der Kontrollgruppe
waren 201 Patienten.
Jeder Patient in der Gebetsgruppe
bekam drei bis sieben Fürsprecher, die
für sie/ihn gebetet haben. Die Beter
(Fürsprecher) waren katholische und
evangelische Gläubige, die sich als wiedergeborene Christen bezeichneten
und zu den Kirchen um das Krankenhaus herum gehörten. Die Fürsprecher
bekamen nur den Vornamen, die Diagnose und den allgemeinen Zustand
des Kranken auf einem Zettel übermittelt. Es wurde nur zu Hause oder in
der Kirche für die Kranken gebetet.
Das bedeutete also, sie konnten keine
Krankenhausbesuche machen.
Einige Ergebnisse: Bei den Patienten
in der Gebetsgruppe kam es seltener
zu einer Stauungsinsuffizienz (eine
Art von Herzversagen). Es mussten
weniger Diuretika gegeben werden
(entwässernde Medikamente). Es kam
seltener zu Herzstillstand oder Lungenentzündung. Die Patienten mussten
seltener mit Antibiotika behandelt
werden und die Patienten in der Gebetsgruppe mussten seltener künstlich
beatmet werden. Die Unterschiede
zwischen den zwei Gruppen waren
statistisch signifikant, das heißt, dass
die Unterschiede nicht durch einen
Zufall entstanden sind.
So wird die Bibel bestätigt, die schon
vor 2000 Jahren sagte: „Darum sollt ihr
füreinander beten, damit ihr geheilt
werdet, denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große
Kraft“(Jak 5,16).

Die Joker eines Christen
Christen praktizieren auf Grund ihres Glaubens eine gesündere Lebensweise als die Durchschnittsbevölkerung.
Christen haben ein besseres soziales Netzwerk und helfen sich öfter gegenseitig.
Wenn Christen doch krank werden, haben sie mehr Vertrauen in den
Heilungsprozess und werden dadurch schneller gesund.
Christen haben ein höheres Selbstwertgefühl.
Menschen, die an einen gütigen Gott glauben, sind erfolgreicher bei der
Bewältigung von Lebenskrisen und Stress-Situationen.
Ganz zum Schluss, wenn es ums Sterben geht, erleben gläubige Menschen
den nahenden Tod mit weniger Angst und Verzweiflung.
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Der Glaube ist mächtiger als der
Tod. Wenn wir Kranke dazu bringen
können, die Augen im Glauben auf
den großen Arzt zu richten, werden
wir wunderbare Ergebnisse erzielen.
Der Glaube gibt dem Körper und der
Seele neue Lebenskraft.
Hauptsache Glauben?
Es kommt nicht nur auf den Glauben
an sich an, sondern auf das Objekt
des Glaubens. An wen glaube ich und
woran glaube ich. Es spielt eine entscheidende Rolle, ob wir der Wahrheit
glauben oder den Erfindungen der
Menschen.

Mut zu einem Neubeginn. Gottvertrauen hilft, traumatische Ereignisse
zu verkraften und eröffnet Wege,
ungelöste Probleme zu beheben.
Denn Gott sorgt für mich wie ein
Vater, er liebt mich und lässt mich nie-

mals im Stich. Gott hat keine „Sprechstunde“, ihm kann ich immer alles
sagen. Gottvertrauen macht ihm keine
Vorschriften, wann und wie er etwas
zu lösen hat. Gelassen kann ich auf
seine Antwort, sein rechtes Handeln
warten.

Rezept

Haferkonfekt
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Der Glaube ist auch kein Gefühl. Die
zwei sind so weit voneinander entfernt wie der Osten vom Westen. Der
Glaube hängt nicht von Gefühlen ab.
Echter Glaube ist mehr als ein Plazebo-Effekt, er ist ein Geschenk Gottes!
Das Gebet des Hilfesuchenden
lautete: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Gott schenkt den
Glauben aus seinem Wort, der Bibel
(Röm 10,17). „Alle Dinge sind möglich
dem, der da glaubt.“ (Mk 9,23), „Dein
Glaube hat dir geholfen.“ (Lk 7,50).
Glaube und Entscheidung
Glaube ist eine Sache des Entschlusses. Ich prüfe, wem ich mein Vertrauen schenken werde und dann
entschließe ich mich, mich ganz
anzuvertrauen. Glaube ist eine totale
Hingabe an eine Person oder Sache
und hat vordergründig nichts mit
einer Religionsgemeinschaft oder
einem Gefühl zu tun.
Glaube kann wachsen oder welken
Wer über den Glauben spricht und
ihm dadurch Gelegenheit zum
Wachsen gibt, wird Glauben haben.
Wer aber dem Zweifel Raum gibt
und Zweifel zum Ausdruck bringt,
hat Zweifel. (Intellekt, Charakter und
Persönlichkeit, S. 139)
Glaube und Liebe gehören zusammen, denn wer nicht glaubt, kann
auch nicht lieben. Das geistliche Gesetz dazu lautet: „Weil der Unglaube
überhandnimmt, erkaltet die Liebe.“
(Mt 24,12)
Gottvertrauen
Wer Gott vertraut, erhält seine Liebe
vom Unendlichen und bekommt auch
die Kraft, ohne „Wenn und Aber“
Liebe zu schenken. Wer auf Gott
vertraut, wird nicht enttäuscht. Gottvertrauen führt zu einem inneren
Frieden und zur Ausgeglichenheit,
schenkt Kraft zur Vergebung und
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Secrets

Wie lange dauert

Von Heinz Schaidinger

prophetische Zeit?

Grundlagen des
Jahr-Tag-Prinzips
Teil 1

I

n einer Secrets-Artikelserie werden
wir in diesem Jahr versuchen, einem
wichtigen „Geheimnis“ in der Prophetie auf die Spur kommen. Wie können
wir prophetische Texte mit Zeitangaben richtig verstehen? Was für einen
Unterschied macht es, wenn wir die
Bibel historizistisch (innerhalb der Geschichte) auslegen (ein Punkt, in dem
sich nicht alle Christen einig sind)?
Ist die adventistische Auslegung von
Texten wie Daniel 7, Offenbarung 12
usw. berechtigt oder überholt?

Adventisten). Doch müsste man dann
auch den Propheten Jesaja verspotten: Jesaja 41,21-27; 44,6 bis Ende des
Kapitels. Da lässt Gott nicht nur weissagen, was 150 Jahre später passieren
wird, sondern er nennt auch noch
den Befreier Israels mit Namen: Kores
(Kyrus)! Das Argument Jesajas ist: Gott
kennt die Zukunft, er kann weissagen, die Götzen aber nicht, sie wissen
nichts! Der Gott der Bibel kann Dinge
vorhersagen, die Jahrhunderte oder
Jahrtausende später geschehen.

Die heute bei weitem am meisten
akzeptierte Auslegungsmethode für
die apokalyptischen Bücher ist die
präteristische Schule. Sie leugnet,
dass die Bibel Zukunft vorhersagt
und behauptet, dass prophetische
Bücher sich nur auf die Gegenwart des
Propheten beziehen. Da man Mühe
hat, zuzugeben, dass es Langzeitprophetie gibt, die noch dazu datiert ist,
verspottet man Vertreter der historizistischen Schule (z. B. Siebenten-Tags-

Die historizistische Schule versteht die
Erfüllung der Weissagungen Daniels
und der Offenbarung nicht allein in
der unmittelbaren Zeit der Propheten
selbst (so der Präterismus: alles erfüllt
sich bereits in der Antike), ebenso
wenig allein in der fernen Zukunft
der Endzeit (so der Futurismus: alles
erfüllt sich erst am Ende der Zeit). Aufgrund des Jahr-Tag-Prinzips verstehen
Historizisten die Erfüllung der Weissagungen als ständig sich ereignend
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und vor sich gehend, quer durch die
ganze Geschichte, von den Tagen der
Propheten selbst bis ans Ende der Zeit,
bis zur Wiederkunft Jesu. Obwohl das
Jahr-Tag-Prinzip einst protestantisches
Allgemeingut war, wird es heute nur
noch von Historizisten vertreten:
• Für den Präterismus führt das JahrTag-Prinzip die Erfüllung einer Weissagung viel zu weit weg von der Zeit
ihrer Abfassung.
• Für den Futurismus bringt das JahrTag-Prinzip die Erfüllung einer Weissagung viel zu weit zurück in die Vergangenheit (z. B. Anfang der dreieinhalb
Zeiten, etc.).
• Für den Symbolismus/Idealismus haben die Zahlen nur symbolischen Wert,
keinen historischen.
• Nur im Historizismus wird das JahrTag-Prinzip erfolgreich angewendet!
Ja, es bildet sogar seine Hauptstütze
im Verständnis der Prophezeiungen.
Wenn man der historizistischen Schule
das Jahr-Tag-Prinzip wegnimmt, hat sie

keine Basis mehr! Es gibt freilich auch
Historizisten, die auf das Jahr-TagPrinzip verzichten (manche evangelikale Protestanten), aber da kommen
nur Phantasmen heraus.
Was auf dem Spiel steht
Die Adventgemeinde ist gegründet
auf eine historizistische Interpretation der Bücher Daniel und Offenbarung, und zwar auf der Basis des
Jahr-Tag-Prinzips. Wer dieses Prinzip
unterdrückt, reduziert die Adventgemeinde auf eine bloß zusätzliche
religiöse Bewegung in der Geschichte
der Menschheit. Das Jahr-Tag-Prinzip
besagt, dass eine Weissagung nur eine
Erfüllung hat. Man braucht nur von
den 70 Wochen aus Daniel 9 auszugehen, um zu verstehen, dass es nicht
multiple Erfüllungen dieser Weissagung geben kann. Damit verbunden
sind die 2300 Tage, damit wiederum
über Daniel 12,11f. die 1290 Tage und
die dreieinhalb Zeiten. Dies führt zu
der allgemeinen Überzeugung, dass
apokalyptische Prophezeiungen, die
definitiv das Ende der Welt betreffen,
tatsächlich nur eine Erfüllung haben
können! Wenn man nun die Möglichkeit einer historizistischen Deutung

auf der Basis des Jahr-Tag-Prinzips
zulässt, kann man die Geschichte nur
als Kontinuum ansehen, in dem die
Ereignisse linear und auf ein Ziel hingerichtet einander folgen, nicht als
Zyklus, in dem sich Dinge immer
wieder neu ereignen können (sogenanntes apotelesmatisches Prinzip).
Die beiden Prinzipien sind einander
entgegengesetzt und schließen sich
aus, ja, noch mehr: Wenn man den
Historizismus und das Jahr-Tag-Prinzip
bejaht, kann man auch glauben,
dass Gott Meister der Geschichte und
Weltereignisse ist. Man kann auch
glauben, dass Gott weiß, wie weit
das Böse gehen kann und darf, wann
er die Geschichte beenden muss und
wann er intervenieren muss – z. B.
durch die Wiederkunft Christi.
Für den Präteristen hängt der Plan
Gottes vom Weltlauf ab. Der präteristische Gott ist ein kurzsichtiger
Gott, der sein Handeln vom Gang der
Weltgeschichte abhängig macht und
von einem Tag auf den anderen agiert.
Alle anderen Schulen – außer der
historizistischen – haben die Vorstellung eines zwar weisen Gottes, der
aber nur gemäß den momentanen

Möglichkeiten handeln kann. Allein im
Historizismus gewinnt man die Sicherheit und Gewissheit, dass Gott Zeit und
Geschichte souverän lenkt.
1. Basiselemente des Jahr-Tag-Prinzips
a) Prophezeiungen mit zeitlicher
Datierung findet man nicht nur in den
apokalyptischen Büchern der Bibel.
Die älteste Zeitweissagung findet sich
in 1.Mose 6,3 (noch 120 Jahre bis zur
Flut), eine weitere in 4.Mose 15,13
(400 Jahre Unterdrückung, danach
die Befreiung). Obwohl beide Weissagungen nicht zum apokalyptischen
Genre gehören, haben sie dennoch
nur eine Erfüllung! Die Zeitweissagung aus Numeri 14,34 (40 Jahre
Wüstenwanderung für 40 Tage Dienst
der Kundschafter) hat ebenfalls nur
eine Erfüllung, genauso wie die aus
Jeremia 25,11 (70 Jahre Gefangenschaft in Babylon)! Wenn also Präteristen behaupten, die Weissagung wäre
erst nach dem Ereignis (vaticinia post
eventum) oder währenddessen (para
eventum) entstanden, bestätigt doch
die Geschichte genau die eine Erfüllung, die in der Prophezeiung gemeint
war.
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b) Wenn man die Zahlen in der
Apokalyptik (70 Wochen, 1260 Tage
…) wörtlich nehmen müsste, wären
die Weissagungen extrem kurz. Die
Gefangenschaft in Babylon dauerte 70
Jahre. Wie sollten Daniel oder wir es
auffassen, wenn dann bis zur Ankunft
des Messias und dessen Tod nicht
einmal eineinhalb Jahre vergehen
sollten? (etwa 16 Monate, so lange
würden wörtliche 70 Wochen dauern)
Und dann soll auch gleich Jerusalem
zerstört werden? Die Beziehung der
zeitlichen Faktoren zwischen apokalyptischer- und nicht-apokalyptischer
Prophetie wäre damit höchst seltsam!
Das Verhältnis von Zeit und Weissagung normalisiert sich aber, wenn
man zulässt, dass in apokalyptischen
Büchern, die symbolische Sprache
verwenden, auch Zeitweissagungen
symbolisch zu verstehen sind. Wenn
das der Fall ist, brauchen wir nur einen
Schlüssel, um die symbolisch ausgedrückten Datierungen zu verstehen!
c) Nicht-apokalyptische Prophetie
spricht über Ereignisse, die die Menschen damals in ihrer eigenen Zeit betrafen: Nebukadnezar und die „sieben
Zeiten“ (sieben Jahre natürlich!), der
Secrets
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Pharao und seine Träume, Abraham,
der bereits zu Lebzeiten auf seiner
Wanderschaft Schwierigkeiten erlebt
usw. Apokalyptische Prophetie bezieht
sich im Gegensatz dazu auf viel
spätere Zeiten und richtet sich an Menschen zur Zeit des Endes. Der unmittelbare Kontext des Propheten bleibt
oft unberührt. Vielleicht beginnt die
Erfüllung schon bald nach der Weissagung, streift sozusagen die Zeit des
Propheten (z. B. die Siebener-Ketten in
der Offenbarung, oder das Standbild
in Daniel 2), doch der Schwerpunkt der
Weissagung liegt auf dem Ende.
Das ist der Gegensatz: lange Zeitperioden gegen kurze Zeitperioden,
Endzeit gegen unmittelbaren Kontext
des Propheten. Wie sollte das aber
gehen, wenn es kein Jahr-Tag-Prinzip
gäbe? Dann hätten wir plötzlich ganz
kurze Zeitperioden, die nicht die
Gegenwart des Propheten, sondern
die Endzeit betreffen! Das geht nicht.
Diese extrem kurzen Zeitspannen
können sich nicht bis zum Ende erstrecken! Dieser scheinbare Widerspruch
löst sich nur dann auf, wenn man den
apokalyptischen Zeitangaben eine
symbolische Bedeutung gibt, wodurch

sie zu sehr lange Zeiten werden (das
geht z. B. durch die Anwendung des
Jahr-Tag-Prinzips).
d) Die traditionellen Prophezeiungen
(z.B. im Buch Jesaja, Jeremia) sprechen
immer von konkreten Völkern. Die
Apokalyptik aber lässt Tiere, Hörner
und andere symbolische Größen
auftreten und agieren. Wenn also die
Apokalyptik symbolisch zu verstehen
ist, können auch die Zahlen, die mit
den Symbolen verknüpft sind, nicht
buchstäblich aufgefasst werden. Um
sie zu deuten, braucht man einen
Schlüssel, der erlaubt, die Erfüllung der
symbolischen Weissagungen in einen
entschlüsselten historischen Kontext
zu stellen. Ohne einen solchen historischen Kontext käme z. B. etwas heraus
wie: „Die 2300 Abendmorgen kann
man in zweimal 1150 aufteilen. 1150
hat die Ziffernsumme 7. 7 ist die Zahl
der Vollkommenheit.“ Oder: „Die 2300
Abendmorgen bedeuten sozusagen
symbolisch zweimal Vollkommenheit.“
So könnte ein Vertreter des Symbolismus es vielleicht vorschlagen. Damit
hätte man zwar einen Schlüssel für die
Deutung der symbolischen Zahl 2300
aus Daniel 8, aber es wäre kein histo-

rischer Schlüssel. Wo bliebe die Einbettung der Erfüllung in die Geschichte?
Wenn wir der Zeitweissagung gerecht
werden wollen, müssen wir ihre Erfüllung in einen historischen Rahmen
stellen! Nehmen wir z. B. Daniel 12,1013: der ganze Zusammenhang verweist
auf die Chronologie der Ereignisse!
Deutung apokalyptischer Prophetie
ohne Anwendung auf die Geschichte
bleibt auf halbem Wege stehen!
e) Man sollte auch berücksichtigen,
wo im Buch Daniel die symbolischen
Zeitangaben stehen! Die ersten sechs
Kapitel berichten von Ereignissen aus
Daniels Leben und enthalten nur ganz
wörtlich zu nehmende Zeitangaben.
Erst ab Kapitel 7 wird das anders (d.
h. also: Nicht alle Zeitangaben innerhalb eines apokalyptischen Buches wie
Da-niel sind auch apokalyptisch/symbolisch gemeint!):
• 1,5.12 (drei Jahre, zehn Tage)
• 4,16.29.32 (sieben Jahre)
• 6,8 (30 Tage)
• 7,25 (Zeit, Zeiten und eine halbe
Zeit)
• 8,14 (2300 Abendmorgen)
• 9,2.24 (70 Jahre Gefangenschaft,

70 Wochen Gnade für Israel, um
das ganze Schicksal des Volkes zu
versiegeln)
• 10,2.13f. (drei Wochen „von Tagen“[!] Fasten, 21 Tage [dieselben
drei Wochen?] Kampf des Engels
gegen finstere Mächte, dann die
Vision über das „Ende der Tage“)
• 11,40 (zur Zeit des Endes)
• 12,7.11f. (Zeit, Zeiten und eine
halbe Zeit, 1290 Tage, 1335 Tage).

würde man von Jahren sprechen). In
den symbolisch gemeinten Fällen aber
haben wir: 1260 Tage, 70 Wochen, etc.
Das deutet daraufhin, dass man rechnen muss! Man kann die Zeitspanne
nicht sofort und intuitiv verstehen,
sondern muss sie durchkalkulieren und
in die Einheiten gliedern, die einem
normal vertraut sind. Beispiel: 2300
Abendmorgen wären in der klassischen
Prophetie sechs Jahre und vier Monate,
ja sogar die 1150 Tage wären noch drei
Beim Vergleich fällt auf, dass alle Zeiten, Jahre und zwei Monate! Das ist ein
die zu Lebzeiten Daniels stattfinden,
ganz klarer Unterschied zwischen apowörtlich zu nehmen sind – alle anderen kalyptischer und nicht-apokalyptischer
aber, die über seine Lebenszeit hinausProphetie. Dieser im Vergleich mit der
weisen, symbolisch gedeutet werden
klassischen Prophetie abnormale Chamüssen. Dies ist nicht zuletzt für Daniel
rakter der apokalyptischen Zeitrech12,11f. bedeutsam, wo man die 1290
nung erlaubt uns auch einen unkonund die 1335 Tage sehr wohl in ihrem
ventionellen Lösungszugang im Zusamapokalyptischen Kontext sehen muss.
menhang mit der Deutung der Zeiten!
Deshalb gilt auch für sie das Jahr-TagPrinzip!
Im folgenden Heft werden wir uns
ansehen, wie Zeitangaben im Alten
Gleichzeitig fällt auch auf, dass die
Testament verwendet werden. Dabei
Zeitangaben in den historisch wörtlich
werden wir das Jahr-Tag-Prinzip an
gemeinten Fällen in ihren normalen
einigen Stellen wiederfinden. Das
Zeiteinheiten gegeben sind: nie mehr
wird die Frage beantworten, ob dieses
als ein paar Tage, nicht mehr als vier
Prinzip ein gültiger Schlüssel für die
Wochen (sonst wäre es schon ein MoZeitweissagungen ist. Man darf genat), nicht mehr als zwölf Monate (sonst spannt sein …
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God Experienced

Wage den Sprung!
Von Miriam Alge

K

roatien:
Eine Gruppe junger Adventisten
entschließt sich, die Klippen Istriens
unsicher zu machen. 15 Meter hohe
Klippen für Traumsprünge, glasklares
Wasser, eine Grotte und eine Felsinsel
für Kletterbegeisterte warten darauf,
erforscht zu werden. Je nach Mut und
Lust machen sich die Leute aus der
Gruppe daran, sich auf das Abenteuer
an den Klippen einzulassen - so auch
ich. Voller Enthusiasmus schwimme
und tauche ich mit den anderen durch
die Grotte, klettere an der Felsinsel
hoch und entschließe mich, aus 5 Metern Höhe ins Wasser zu springen - zumindest fast. „Was ist, wenn ich falsch
aufkomme, wenn’s weh tut?“, „Was,
wenn ich auf einem Felsen lande?“,
„… oder wenn…?“.
Einer nach dem Anderen springt und
ermutigt mich, das Gleiche zu tun. Die
Zeit vergeht, mittlerweile bin ich alleine auf der Insel. Mal stehe ich
an der Klippe, kurz davor zu springen: „Ich kann nicht tiefer fallen als
in Gottes Hand!“, denke ich. Dann
wieder geh‘ ich hin und her, das Risiko
abwägend und verärgert über meine
eigene Feigheit. Ich hadere mit mir
und Gott, weil ich zu wenig Vertrauen
habe, um einen Sprung zu wagen, der
so berechenbar und harmlos ist…
God Experienced
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Kennst du solche Situationen? Du
stehst vor einer Entscheidung, die
dir deine Grenzen und Ängste zeigt.
Eine Entscheidung, die scheinbar über
deine Fähigkeiten geht und viel Mut
verlangt. Eine Entscheidung, die sich
so anfühlt, als ob sie dein Leben – oder
viel von deiner Lebensqualität – kostet.
Eine neue Klippe
Mir sind Situationen wie diese vertraut. Bereits öfters stand ich – bildlich
gesprochen – an einer Klippe und rang
um eine Entscheidung. So war es auch,
als mir unser Pastor im Oktober 2010
per Mail schrieb, dass ihn ein Gedanke
nicht mehr los ließe und er vermute,
Gott wolle mir durch ihn etwas sagen:
Ich solle mir überlegen, Lehrerin an
einer adventistischen Privatschule zu
werden. Zu der Zeit arbeitete ich als
Sozialarbeiterin in einem Job, den
mir Gott praktisch auf dem Silbertablett serviert hatte. Mein nächstes
Projekt sollte eine berufsbegleitende
Therapieausbildung sein. Lehrerin zu
werden, passte nicht ins Konzept, weil
ich somit meine Arbeitsstelle und mein
Berufsfeld aufgeben müsste. Zudem
würde ich ohne Stipendium studieren und schließlich einen Job haben,
der schlechter bezahlt ist als mein
bisheriger… „Tolle“ Aussichten. Ich
betete dennoch deswegen, denn ohne

Gott wollte ich so eine Entscheidung
nicht treffen.
Ermutigende Zurufe
Mein gesamter Freundeskreis ermutigte mich, Lehrerin zu werden. Der
einzige Mensch, von dem ich ein
kritischeres Echo vermutete war mein
Papa. Als ich ihm jedoch von meinen
Überlegungen erzählte, meinte er:
„Ich hab dir das ja schon immer gesagt, aber auf mich hört man ja nicht!
“. Ich war sprachlos. Seine Empfehlungen von früher waren mir gar
nicht mehr bewusst gewesen.
Ringen mit Gott
Wochenlang kreisten die Gedanken
um meine berufliche Zukunft: „Psychotherapie, Gartentherapie, Lehrerin,
was anderes?“. Wieder bat ich Gott,
Er möge mir klar seinen Willen zeigen.
Kurze Zeit später telefonierte ich
mit unserem Prediger und er sprach
mich zum ersten Mal seit der Mail im
Oktober auf seinen Vorschlag an. Er
und seine Frau wiederholten, dass sie
in mir eine Lehrerin und Schulleiterin
sähen. Nach diesem Gespräch war ich
mit unserem Gemeindeleiter verabredet. Er fragte mich, wie es mir ginge,
ob ich in meinem Beruf zufrieden sei
und wollte wissen, ob ich mir vorstellen könnte, das Lehramtsstudium zu

machen: „Du wärst eine super Lehrerin
und ich denke, dass du sogar das Zeug
zur Schulleitung hast.“ Das war zu viel
des Guten: „Du hast dich mit dem Prediger abgesprochen, oder?!“ platzte ich
heraus. Der Gemeindeleiter verneinte
verdutzt und sagte, das sei seine eigene
Idee. Das saß. Ich hatte Gott am Nachmittag nach Seinem Willen gefragt
und Seine Antwort war schneller und
klarer gekommen, als ich zu wünschen
gewagt hatte.

Jugendstunde. Er erzählte die Bekehrungsgeschichte einer amerikanischen
Anwältin. Diese studierte bald nach der
Taufe Pädagogik und wurde Schulleiterin an einer adventistischen Schule.
Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen…

Mittlerweile war Juni, ich hatte
mich für die Ausbildung zur Gartentherapeutin und für jene zur Lehrerin
beworben. Meine Chefin hatte mir
gesagt, dass sie mir keine BildungsWieder verstrich die Zeit und ich hatte
karenz für das Studium geben würde.
nach wie vor keine fixe Entscheidung
Also würde ich das Lehramtsstudium
für eine Richtung getroffen. So ging ich ohne finanzielle Unterstützung abeinfach in allen Bereichen voran. Eines
solvieren müssen. Unsicher darüber, ob
Morgens betete ich wieder um eine
ich dieses Wagnis eingehen sollte, fuhr
Antwort Gottes. Als ich kurz darauf
ich zum Pfingstlager in Kroatien. Rate
eine Ausgabe der „Adventisten aktuell“ mal, was mir durch den Kopf ging, als
zur Hand nahm und wahllos aufschlug, ich an der Klippe stand?! „Vielleicht
stach mir folgende Überschrift ins Auist der Sprung von diesem Fels nur ein
ge: „Neue Lehrer braucht das Land“ .
Vergleich dafür, dass ich mich endlich
für die Ausbildung entscheiden soll. Ich
Sollte ich es wirklich wagen? Mittlerkann ja nicht tiefer fallen als in Gottes
weile war Frühling und ich besuchte
Hand!“
die ASI- Tagung in Konstanz. Während
der Sabbatschule beschäftigte mich
Der Sprung
immer wieder die Frage nach meiner
Wieder zu Hause betete ich am Abend
beruflichen Entscheidung. In der Pause vor der wöchentlichen Teamsitzung
vor dem Gottesdienst mischte ich mich
dafür, dass die Sitzung gesegnet
unter die Menge und bat Gott um
werde. Prompt sprach mein Arbeitswertvolle Gespräche. Just in dem Mokollege am folgenden Tag an, dass er
ment stolperte ich über eine Bekannte, gerne ein Nachhilfeprojekt mit Studiedie mir von ihrem Lehramtsstudium
renden der Pädagogischen Hochschule
erzählte. Nach dem Gespräch zwei(PH) machen würde. Mir kam das sehr
felte ich daran, dass Gott das Thema
gelegen, da ich nun meiner Chefin
des Gesprächs gewählt hatte. Ich
einen Deal vorschlagen konnte: Wenn
begann, mit Gott zu feilschen: „Wenn
ich ehrenamtlich beim Projekt mitardas wirklich eine Antwort von dir war,
beitete, könnte sie mir im Gegenzug
schick mir noch jemanden.“ Zeitgleich
die Bildungskarenz genehmigen.
ärgerte ich mich über meine Unverschämtheit Gott gegenüber.
Kurze Zeit später fragte mich unser
Gemeindeleiter nach meiner EntscheiMitten in diesem Gedankenchaos
dung bezüglich des Studiums. Ich ertippte mir eine andere Bekannte auf
zählte ihm von meinem Ringen, worauf
die Schulter. Beruf: Lehrerin. Zwar
er meinte: „Wage den Sprung!“. Er
war ich verblüfft über Gottes Geduld
hatte keine Ahnung von meinem „Klipbezüglich meiner Zweifel, hegte aber
penerlebnis“ und verwendete trotzgleichzeitig schon den nächsten: „Was
dem genau jene Worte, die mir am
ist, wenn Gott gar nicht auf diese Weise deutlichsten sagten, was ich tun sollte!
antwortet?“. Die Predigt begann und
Ted Wilson erzählte die Geschichte, in
Im Juli war die Aufnahmeprüfung an
der Abraham seinen Knecht schickte,
der PH. Von 200 BewerberInnen schrieb
um eine Braut für Isaak zu finden. Der
ich den besten Text beim AufnahKnecht vereinbarte bekanntlich mit
meverfahren, erreichte bei der SprechGott, dass Er ihm über eine Begegnung überprüfung die Höchstpunktzahl und
die Braut zeigen sollte. Bruder Wilson
gelangte beim Aufnahmeinterview zu
ermutigte uns, auf Gottes Antworten
der Dame, welche bereits mit meiner
zu vertrauen. Noch deutlicher konnte
Chefin wegen des Nachhilfeprojekts
sich Gott doch gar nicht ausdrücken,
in Kontakt war. Sie sagte, dass ich die
oder?! Freudig, dankbar und beschämt höchstmögliche Punktzahl der Aufnahüber meine Kleingläubigkeit verließ ich meprüfung erreicht hatte und somit fix
das Gebäude.
aufgenommen war. Nun gab ich mich
geschlagen und entschied endlich, was
Am Abend desselben Sabbats war Mar- ich schon lange vorher hätte tun köntin Pröbstle unerwartet zu Gast in der
nen. Ich würde das Studium machen –

auch ohne staatliche Förderungen.
Meine Chefin akzeptierte daraufhin
meine Entscheidung für das Studium
und sagte mir nicht nur die Bildungskarenz zu, sie bot mir sogar an, mich
bis Jahresende geringfügig zu beschäftigen. Das war so ziemlich das
Beste, was mir passieren konnte.
Danach
Mittlerweile studiere ich seit zwei
Monaten und bin begeistert. Ich freue
mich darauf, bald unterrichten zu können und ein Team von ArbeitskollegInnen zu haben, die mit und für Gott
arbeiten. Auch wenn ich meine derzeitigen ArbeitskollegInnen vermissen
werde, so bin ich doch froh, endlich
den Sprung gewagt zu haben.
Eines muss ich sagen: Es springt sich
gut in Gottes Arme und es schwimmt
sich herrlich in seinen Gewässern! Ich
danke Ihm von ganzem Herzen, dass Er
mir seinen Willen so klar gezeigt hat.
Es war Ihm nie zu blöd, auf meinen
Kleinglauben einzugehen. Diese Erlebnisse werden mir in schweren Zeiten
ein Trost sein.
Dir wünsche ich ein offenes Herz für
Gottes Antworten und den Mut, dich
bedingungslos in Seine Arme fallen zu
lassen. Es lohnt sich!
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Ist Gott ein
moralisches Monster?
Von Martin Pröbstle

Usa starb, weil er die Lade retten
wollte; Hananias, weil er log;
ein Mann, weil er am Sabbat
Holz sammelte. Ist Gott nicht ein
wenig zu hitzig?

K

leine Episoden, die Kopfzerbrechen
bereiten. Short Stories wie die von
Usas tödlichem Rettungsgriff nach der
Bundeslade, vom Holzsammler am
Sabbat, Bethels bösen Burschen (siehe
Salvation & Service Nr. 15) oder Hananias‘ Lüge beeinflussen unser Gottesbild. Auf den ersten Blick erscheint Gott
als hartherzig, unberechenbar, zuweilen
übelwollend. Auf der anderen Seite
gibt es viele Texte, die von Gottes Liebe,
Güte und Geduld sprechen. Wie können
wir diese scheinbaren Gegensätze in
Einklang bringen?
Keine Frage, etliche dieser Kurzgeschichten brachten Gott in Verruf. Das liegt
vor allem an den Bibel-Paparazzi. Mit
ihrem mentalen Fotoapparat bewaffnet,
drücken sie immer dann ab, wenn etwas
Außergewöhnliches geschieht, und da
kommen diese Begebenheiten gerade
recht. Ihre Schnappschüsse stellen sie
dann zu einem verzerrten Gottesbild
zusammen, mit dem Ergebnis, dass sie
von so einem Gott nichts wissen wollen.
Das Gottesbild entscheidet schließlich
darüber, ob wir uns Gott nähern oder
uns nicht um ihn kümmern.
Doch nun zurück zu den beunruhigenden Kurzgeschichten. Es ist wichtig, alle
Infos zurate zu ziehen, zu beachten,
warum sie in welchem Zusammenhang
stehen, ihren zeitlichen Kontext zu
bedenken und sie in ein Gesamtbild
Gottes einzuordnen, das man aus vielen
einfach zu verstehenden Texten gewonnen hat. Am Ende werden allerdings
trotzdem einige leichter zu erklären
sein als andere.
Usas tödlicher Rettungsgriff
Nachdem die Bundeslade in die Hand
der Philister gefallen und nach Israel
zurückgekehrt war (1 Sam 4-6), wollte
David die Lade von Baala nach Jerusalem bringen. Musik, Tanz und Freude
begleiteten den Festzug. Doch mitten
in den Feierlichkeiten drohte sie, vom
Wagen zu rutschen. „Da streckte Usa
seine Hand nach der Lade Gottes aus
und fasste sie an, denn die Rinder hat-
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ten sich losgerissen. Da entbrannte der
Zorn des HERRN gegen Usa, und Gott
schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der
Lade Gottes.“ (2 Sam 6,6-7)
Was hatte Usa bloß Schlimmes getan,
dass Gott ihn auf der Stelle tötete?
Hätte er nicht eine Medaille für heldenhaftes Eingreifen verdient? Wollte er
nicht nur die Bundeslade vor Schaden
bewahren? Warum war Gott so zornig
über ihn? Sogar König David verstand
die Welt nicht mehr.
Usas Schicksal mag uns schockieren,
doch könnte es für Gottes Blitzaktion
einige gute Gründe gegeben haben:
1. Transportart
Die Israeliten ließen die Bundeslade
nicht in der von Gott vorgeschriebenen
Weise reisen. Sie sollte nicht auf einem
Wagen oder Ochsenkarren transportiert werden, sondern von Priestern
mithilfe von goldüberzogenen Tragestangen getragen werden (2 Mo 25,1215; 37,3-5; 4 Mo 4,15; 7,7-9; 5 Mo 10,8).
Selbst wenn es das brandneue OxCart7Modell gewesen wäre - Gott wollte,
dass die Bundeslade wie eine Sänfte
getragen wird! Und die Israeliten
wussten das. Zumindest war die Lade in
der Vergangenheit so fortbewegt worden (5 Mo 31,9.25; Jos 3,3-17; 4,9-18;
6,6.12; 8,33), wenige Jahrzehnte zuvor
hatte man sie in die Schlacht gegen die
Philister noch getragen (1 Sam 4,3-6).

Selbst wenn sie das vergessen hätten,
hätten die goldenen Ringe an den
Längsseiten der Lade sie daran erinnern müssen (2 Mo 25,12; 37,3).
Gottes Gericht erzielte seine
Wirkung. Die Lade wurde fortan
wieder getragen (2 Sam 6,13; 15,24;
1 Chr 15,2.15.26; 2 Chr 35,3). Nur drei
Monate nach Usas Tod gab David
genaueste Anweisungen zum Transport
inklusive der Tragestangen, Priester,
Chor und Opfer (1 Chr 15,1.2.11-15).
Dabei erklärte er auch, dass es Gott
missfallen hatte, dass man nicht nach
seiner „Vorschrift“ gehandelt hatte (V.
13). Und so wurde die Lade nach Jerusalem gebracht, pardon, getragen, in
genau der Weise, wie es Gott angeordnet hatte (2 Sam 6,12-17).
2. Beleidigung
Das Transportieren der Lade auf einem
Ochsenkarren war eine schlechte Idee.
Hatten die Israeliten sich das von den
Philistern abgeschaut, die für das
Zurückbringen der Lade einen neuen
Wagen angefertigt hatten, der von
zwei säugenden Kühen gezogen
wurde (1 Sam 6,7-11)? Der Erzähler
erinnert bewusst an diese frühere Episode (vgl. Tabelle). Davids Methode
war die Philistermethode. Das konnte
nicht gutgehen. Die Bundeslade
verdiente, ehrfürchtig behandelt zu
werden, d.h., bedeckt getragen zu
werden. Stattdessen schien David sie
für seine Zwecke zu missbrauchen,

denn er stellte sowohl die Lade in aller
Öffentlichkeit zur Schau als auch seine
eigene Gottestreue. Es kann gefährlich
sein, gleichzeitig Gott ehren und seine
eigene Position stärken zu wollen.
Weder David noch die Philister konnten
die Bundeslade manipulativ verwenden.
Der neue Wagen war eine Beleidigung.
Könige wurden hin und wieder in einer
Sänfte getragen (vgl. Hld 3,7), das galt
als königliche Behandlung. In ähnlicher
Weise sollte die Bundeslade geschultert
werden, um damit Gott als König Israels
die Ehre zu erweisen. Sie galt als sein
Thronschemel (1 Chr 28,2; Ps 132,7.8);
Gott thronte „über den Cherubim“
(2 Sam 6,2) und offenbarte sich Mose
„zwischen den beiden Cherubim hervor“ (2 Mo 25,22).
Die Lade war ein bewegliches Symbol
göttlicher Macht und Präsenz (siehe
die „Ladesprüche“ in 4 Mo 10,35.36),
das höchste Symbol für Gott auf Erden.
Dies verstanden sogar die Philister, die
die Ankunft der Lade im Lager Israels
als das Kommen Gottes identifizierten
(1 Sam 4,6.7; vgl. 6,20). Deshalb sollte
die Sänfte Gottes auch getragen und
nicht einfach auf einen Ochsenkarren
gelegt werden. Das war Gottes einfach
nicht würdig und konnte nur als Affront
aufgefasst werden.
3. Absolute Heiligkeit
Wer die Bundeslade anrührt, muss
sterben. Nur der Hohepriester (3 Mo 16)

Lade auf dem Weg nach Israel (1 Sam 6)

Lade auf den Weg nach Jerusalem (2 Sam 6)

30.000 Mann (1 Sam 4,10)

30.000 Mann (2 Sam 6,1)

Titel Gottes: „Und man brachte von dort die Lade des
Bundes des HERRN der Heerscharen, der über den Cherubim thront.“ (1 Sam 4,4)

Titel Gottes: „die Lade Gottes heraufzuholen, über die der
Name des HERRN, der Name des HERRN der Heerscharen,
der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist.“ (2
Sam 6,2)

„Wagen“ (1 Sam 6,7-14)

„Wagen“ (2 Sam 6,3)

Gott „schlug“ Menschen, weil sie die Lade respektlos behandelten (1 Sam 6,19; vgl. 5,6.9.12)

Gott „schlug“ Usa, weil er die Lade respektlos behandelte
(2 Sam 6,7)

Trauer und Furcht kam über die Anwesenden (1 Sam 6,19)

Trauer und Furcht kam über die Anwesenden (2 Sam 6,8.9)

furchtvolle Frage (1 Sam 6,20)

furchtvolle Frage (2 Sam 6,9)

Lade wurde nicht behalten, kommt stattdessen ins Haus
Abinadabs (1 Sam 6,21–7,1)

Lade wurde nicht behalten, kommt stattdessen ins Haus
Obed-Edoms (2 Sam 6,10)
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und die Söhne Kehats, die die Lade
tragen durften, waren ausgenommen
(4 Mo 4,15; 7,9). Die Familie Abinadabs
wird nicht als Priesterfamilie angeführt
und Usa war kein Priester. Er hätte die
Lade nicht berühren dürfen. Deshalb
liefert die Parallelstelle in 1 Chr 13,10
als Grund für Gottes Eingreifen: „er
schlug ihn, weil er seine Hand nach der
Lade ausgestreckt hatte.”

genug genommen. Während Gott
bisher sehr gut selbst auf seine Lade
aufgepasst hatte (frag die Philister
oder die Leute von Bet-Schemesch),
dachte Usa jetzt wohl, dass die Lade
Hilfe nötig hätte. Durch sein Armausstrecken griff er Gott unter die Arme
und zeigte damit symbolisch, dass Gott
nicht selbst auf seine Lade aufpassen
konnte.

4. Usas Einstellung
Die Bundeslade weilte etwa 40 Jahre
im Hause Abinadabs. Sie wurde
dorthin gebracht, als sie aus dem
Philisterland zurückkehrte, und Abinadabs Sohn Eleasar war zuerst für sie
verantwortlich (1 Sam 7,1). Etwa 20
Jahre später (1 Sam 7,2) wurde Saul
zum König gesalbt und er war bereits
verstorben, als David die Lade nach Jerusalem brachte. Usa und Achjon, die
Söhne Abinadabs, dürften wenigstens
20 Jahre mit der Bundeslade unter einem Dach gelebt haben. Sie waren mit
ihr aufgewachsen. Sie wussten, dass
man sie nicht berühren durfte. Ihre Gegenwart war für sie eine buchstäblich
alltägliche Sache. Die Vermutung liegt
nahe, dass im Laufe der Jahre der Respekt vor ihrer Heiligkeit nachließ. Wer
ständig mit Heiligem umgeht, steht in
der Gefahr, es als profan, als gewöhnlich zu betrachten.

5. Öffentlichkeitscharakter
Obwohl alle sich freuten und scheinbar
nur gute Absichten hatten, missachteten sie doch die klare Anweisung
Gottes. Und das im Beisein des Volkes
(2 Sam 6,1.2.5). Gott musste handeln.
Er demonstrierte damit, dass seine
Anweisungen nicht einfach wegen
eines guten Willen außer Kraft gesetzt
werden konnten. Gottes Missfallen
wurde von allen in Israel wahrgenommen. Der Tod Usas war so ein markantes Ereignis, dass zur Erinnerung
die Stelle den Namen „Perez-Usa“, Riss
des Usa, bekam (vgl. Gottes striktes
Urteil über Achan in Jos 7, auch mit
neuem Ortsnamen). Gott machte
zwei Dinge klar. Erstens galten seine
früheren Gebote und Anweisungen in
der Thora immer noch (wie auch seine
Verheißungen). Zweitens ist er da und
steht weiterhin zu seiner Bundeslade
und damit auch zu seinem Volk. Die
Lade bleibt ein allerheiligstes Objekt,
das in der Anbetung weiterhin eine
zentrale Rolle spielen würde.

Usa könnte die heilige Scheu vor der
Lade verloren haben – und griff dann
einfach zu. Wie ehrbar seine Motive
auch immer gewesen sein mögen, er
hatte die Heiligkeit Gottes nicht ernst
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Für ein korrektes Gottesbild darf man
übrigens nicht vergessen, dass auf

Gottes sekundenschnelles öffentliches
Handeln gegen die Einzelperson Usa
ein dreimonatiges Segnen ObedEdoms und seines Hauses folgte, das
genauso in ganz Israel bekannt wurde
(2 Sam 6,11.12). Gottes Güte überwiegt bei weitem.
Holzsammler und Gottesflucher
Übertrieb Gott nicht etwas, als er
einen Mann, der am Sabbatnachmittag Holz sammelte, zum Tod durch
Steinigung verurteilte (4 Mo 15,32-36)?
Wenn Kinder beim Sabbatnachmittagspaziergang einige Holzstöcke im
Wald auflesen, werden adventistische
Eltern sie kaum dafür strafen. Doch
was steckt hinter der Geschichte
des Holzsammlers? Sie befindet sich
gleich nach dem Gesetz über Sünden
„aus Versehen“ (4 Mo 15,21-29) und
Sünden „mit erhobener Hand“, die
aus Verachtung und Rebellion geschehen (V. 30-31). Der Holzsammler wird
so zu einer Illustration für die Sünde
mit erhobener Hand, die direkt davor
erwähnt wird.
Das Sammeln von Holz verlangte
einiges an Anstrengung, denn in der
Wüste liegt kaum Holz. Der Mann
musste das Holz wohl herausreißen.
Das war echte Arbeit. Die Israeliten
waren sich unsicher, was sie mit dem
Mann tun sollten (V. 34). War dies eine
Sabbatentheiligung? Und wenn ja, geschah sie versehentlich oder rebellisch?
Dass er Feuerholz für Wärme oder
für die Essenszubereitung benötigte,
konnte der Mann schwerlich ins Feld

führen, denn „in der Wüste“ war es
tagsüber warm genug und am Freitag
gab‘s bekanntlich eine doppelte Ration
Manna. Am Sabbat Feuer zu entzünden, war verboten (2 Mo 35,3). Was
tun? Nur der HERR, der das Herz ansieht, konnte hier entscheiden. Gottes
Urteil war deutlich (V. 35). Die Sünde
des Mannes war eine rebellische und
auf diese stand als Folge die Ausrottung. Gott ist konsequent, was Sünden
angeht.
Eine ähnliche Beispielgeschichte findet
sich in 3 Mo 24,10-16.23. Dort wird mitten unter einer sehr langen Liste von
Gesetzen (in 3 Mo gibt es nur noch eine
weitere Geschichte: der feurige Fall von
Nadab und Abihu in 3 Mo 10) der Fall
eines halbisraelitischen Gotteslästerers
geschildert, der auf Gottes Richterspruch hin gesteinigt wurde. Der Mischling hatte das dritte Gebot übertreten
und verwendete Gottes Namen beim
Fluchen. Diese Begebenheit illustriert,
dass auf den Missbrauch des Namens
Gottes der Tod stand (3 Mo 24,16), und
dass für Fremde und Einheimische dasselbe Recht galt (3 Mo 24,22).
Bei beiden Geschichten steht die Autorität des Gesetzes Gottes auf dem Spiel,
das ja gerade erst am Sinai gegeben
wurde. Das Volk war immer noch in der
„Geburtsphase“. Die richtige Führung
war allesentscheidend. Als die Israeliten jeweils den Übertreter „vor Gott“
brachten, musste er ein deutliches
Urteil sprechen. Jetzt galt es, ob das
Gesetz etwas gilt.

Hananias und Saphira
Wie kann man den liebenden Gott des
Alten Testaments mit dem harschen
Gott des Neuen Testaments in Einklang bringen? (Nein, ich habe mich
nicht verschrieben.) Diese Frage stellt
sich angesichts des plötzlichen Umfallens von Hananias und Saphira,
einem spendierfreudigen Ehepaar der
Pionierzeit (Apg 5,1-11). Sie hatten ein
Feld verkauft, einen Teil des Erlöses
der Gemeinde geschenkt und als
Gesamtsumme deklariert. Ja, sie hatten gelogen, aber mussten sie deshalb
gleich sterben?
Das Problem war nicht, dass sie nur
einen Teil der Summe brachten – für
Petrus durchaus eine Option (Apg
5,4) – sondern, dass sie dreist behaupteten, das Geld sei der vollständige
Erlös gewesen. Sie wollten dieselbe
Anerkennung, die Barnabas zuteilwurde (4,36.37), doch sie „hielten
etwas zurück“ (5,2.3). Das Wort, das
hier verwendet wird, kommt sonst nur
noch an zwei weiteren Stellen vor:
Achans Diebstahl von dem, was für
Gott bestimmt war (Jos 7,1), und das
Veruntreuen eines Sklaven gegenüber
seinem Herrn (Tit 2,10). Hananias
und Saphira hatten ihren Herrn, Gott
selbst, betrogen, um vor der Gemeinde
gut dazustehen. Lüge für Ehre. Doch
wie wichtig die Person, wie groß
das Geschenk auch sein mag, Sünde
bleibt Sünde. Das stellte Gott klar. Das
Resultat war ähnlich wie beim Tod
Usas: „große Furcht“, eine natürliche
Abschreckung vor Sünde (5,5.11).

Der Zeitpunkt des Eingreifen Gottes
war genauso maßgeblich. Die Christen
begannen gerade, sich zu formieren
und zu agieren. Die Gläubigen werden
in Apg 5,11 zum ersten Mal ekklesia,
„Gemeinde“, genannt. Es ging Gott
also auch darum, die junge Gemeinde
auf dem rechten Weg zu bewahren.
Der andere Blickwinkel
Bei den erwähnten Episoden fragen wir
uns, warum Gott so durchgreift. Das
Bild sieht plötzlich anders aus, wenn
man den Standort wechselt: Eigentlich
ist es ein Wunder, dass wir nicht sofort
sterben, wenn wir sündigen, denn laut
der Schrift hätten wir alle den Tod
verdient. Das klingt zwar nicht populär,
ist aber so. Der Tod Usas oder Hananias‘
dürfte uns eigentlich nicht schockieren.
Dass wir trotzdem überrascht sind, liegt
daran, dass kaum jemand auf der Stelle
stirbt, wenn er sündigt. Warum? Ganz
einfach. Gott ist ein Gott der Gnade
und Vergebung, der langsam zum
Zorn ist (2 Mo 34,6.7). Er verzögert das
Gericht, sodass Bekehrung möglich ist.
Diese Verzögerung und damit Gottes
Gnade dürfen wir nicht für selbstverständlich halten.
Statt in diesen Kurzgeschichten einen
ungerechten und unmoralischen Gott
entdecken zu wollen, könnten wir
uns vielmehr durch sie daran erinnern
lassen, dass Gottes Gnade für uns, die
wir noch leben, fast grenzenlos groß
ist.
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„Oh, mein
Von René Walter

Gott!“

O

h, mein Gott!“, „Oh Gott, oh
„
Gott!“, „Gott verd***t!“ ... die
Liste ließe sich ewig fortsetzen.
Eigentlich ist es doch wirklich heftig,
wie leichtfertig mit Gott umgegangen
wird. Was früher noch ehrliche Stoßgebete wie „Oh, mein Gott!“ waren, sind
heute Ausdruck der Entrüstung, der
Abscheu oder gar Verfluchung. Gott ist
in aller Munde. Nur selten im Herzen.
Dieser profane, inflationäre Gebrauch
von „Gott“ im Sprachgebrauch der
Menschheit ist ein Indikator dafür, wie
egal uns Gott ist. Wie weit wir Menschen Gott schon von unserem Leben
abgekoppelt haben. Und das passiert,
weil wir so wenig über ihn wissen und
auch keine Anstalten machen, ihn kennenzulernen.
Der Teufel hat es geschafft, uns so
weit von Gott zu entfernen, dass wir
seinen Namen verwenden, um genau
das Gegenteil der Haupteigenschaft
Gottes zum Ausdruck zu bringen: Hass
und Ignoranz. Gott ist nämlich Liebe.
Vollkommene, selbstlose Liebe. Und
wir verwenden seinen Namen, um Hass
und Ablehnung auszudrücken, oder
manchmal „nur“ für Ärger. Welches
Gottesbild hat ein Mensch, der ohne
Wimpernzucken oder Gewissensregung Verdammung mit dem Namen
Gottes aussprechen kann? Keines?
Oder ist „Keines“ auch „Eines“? Wir
reden oft von „falschen“ Gottesbildern. Der Gott, der ein autoritärer
Vater ist, der Gott, der ein gemütlicher
Kumpel ist, der Gott, der ein böser
Richter ist. Aber kann es nicht sein,
dass noch viel mehr Menschen gar
keine Vorstellung von Gott haben?
„Gott“ ist für sie nur eine kulturell
gewachsene Bezeichnung für eine
in verschiedenen religiösen Gruppen
unterschiedlich definierte Instanz von
Übergeordnetheit. Aber „Gott“ hat
nichts mit ihnen zu tun.

Doch weil der Mensch darauf ausgerichtet ist, nach einem Gott zu suchen,
halten es auch die konsequentesten
Atheisten in Wahrheit nicht aus, keine
übergeordnete Norm zu haben. Auch
wenn diese einen Gott verneinen,
so schaffen sie sich dennoch Normen und Moralvorstellungen, die in
ihren Ansätzen im Grunde göttliche
Charakterzüge widerspiegeln. Woher
kommt das? Wir sind und bleiben nun
mal von Gott geschaffene Wesen.
Nach seinem Bild. Ihm ähnlich. Trotz
der Totalablehnung eines Gottes,
werden wir seine Existenz nicht los,
entkommen seinem Einfluss nicht. Wir
erfinden also zumindest irgendwelche
Fantasiebilder über Gott. Doch das
führt leider nur zur Verwirrung und
kein Stück weiter.
Wer sich aufrichtig danach sehnt,
Gott und seinen wahren Charakter zu
erkennen, kommt letztlich an einer

Bibellektüre nicht vorbei. Denn wenn
selbst die durch Sünde entartete Umwelt immer noch Bände schreibt über
die Liebe Gottes, so sind wir ohne biblische Hilfe (und den Heiligen Geist!)
nicht fähig, Gott darin zu erkennen. Zu
genial sind die Vertuschungen Satans.
Egal, ob du 80 Jahre lang Christ bist
oder kaum in der Bibel gelesen hast:
Dein Bild von Gott prägt deine Art,
zu leben. Je mehr wir Gott verstehen,
desto reicher und erfüllter wird unser
Leben.
Lasst uns Gott studieren, ihn kennenlernen, ihn betrachten. Er kommt uns
ja ohnehin schon total entgegen: In
Jesus haben wir einen Gott auf unserer
menschlichen Stufe. Studieren wir
Jesus, lernen wir damit Gott kennen.
Kennen wir Gott, werden wir ihn
auch im alltäglichen Sprachgebrauch
erwähnen. Allerdings segnend, nicht
fluchend.
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