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Mir wird dann wieder neu bewusst, dass die überwältigende Mehrheit von ihnen
ohne Gott lebt. Noch tragischer: Sie leben in einem angeblich „christlichen“
Land und glauben, längst alles zu wissen, was Gott ihnen zu bieten hat. Dabei
kennen sie ihn oft gar nicht! Wie sollen wir sie jemals mit dem Evangelium erreichen? Wie möchte Gott sie erreichen? Ihm ist das ja schließlich noch viel wichtiger als uns! Das ist wohl das große Rätsel, auf das alle eine Antwort suchen.
Gibt es sie?
Mission, das ist sozusagen mein Beruf, wenn ich vormittags am Schreibtisch die
Briefe oder E-Mails meiner Bibelfernkursteilnehmer beantworte. Es macht mir
wirklich Spaß, mit ihnen über Glaubensthemen zu reden und live dabei zu sein,
wie Gott in ihrem Leben wirkt. Mission ist das Schönste, was es überhaupt gibt!
Und es geschehen dort viele Wunder. Aber zugegebenermaßen habe ich es
ziemlich leicht mit dieser Introvertierten-maßgeschneiderten SchreibtischtäterVersion von Mission. Kein Outreach nämlich, sondern „Inreach"! Schließlich
haben diese Leute einmal eine Karte eingeschickt oder im Internet nach einem
Glaubenskurs gesucht!
Ganz anders ist es, wenn man sich selbst auf den Weg macht, Menschen zu finden. Wenn wir in der eigenen Familie oder im Freundeskreis etwas weitergeben,
in der Schule oder auf Arbeit Farbe bekennen oder einfach für die Nöte anderer
da sind, bis sie anfangen – darauf muss man selten lange warten – uns auch Fragen über unseren Glauben zu stellen.
Was mich beim Bibelfernkurs immer wieder verblüfft, ist, welche Menschen es
sind, die auf einmal interessiert sind: Krankenschwester, Gastwirt, Handwerker,
Physiotherapeut, Polizeibeamter, Hausfrau, Asylwerber, Bankdirektor, Psychotherapeutin, Gefängnisinsasse, Studenten, Lehrerin, Postfrau oder Kosmetikerin
… JEDER kann es sein, aber kaum jemandem von ihnen hätte ich das „zugetraut“, wenn ich dieser Person im normalen Alltag begegnet wäre.
Fest steht, dass wir unserem Ziel, alle Menschen für Jesus zu erreichen, nicht
näherkommen können, wenn wir nur „Inreach“-Mission betreiben. Es muss eine
Art von Outreach geben. Aber was ist die beste Strategie? Wie können wir Interesse wecken? „Funktioniert“ heute überhaupt noch etwas?
Diese Ausgabe geht der Sache auf den Grund. Wir erfahren von Projekten, Strategien und Erfahrungen. Wir hoffen, dass ihr ganz im Stil unserer gleichnamigen
Rubrik motiviert werdet: Mission Possible!
Luise Schneeweiß im Namen der S&S-Redaktion
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Editorial

GESCHICHTE Ellen Bio

Wo ist eigentlich der andere Mann?
Von Ella M. Robinson, Ellen Whites Enkelin

D

er 4. Januar 1875 war als Einweihungstag für das Battle-CreekCollege geplant – das erste adventistische College überhaupt. Das war auch
Gesprächsthema einiger Prediger, die
von den Versammlungen kamen und
in ihre Bezirke zurückfuhren. „Warum
sollen wir Geld für ein College ausgeben?" fragten sie. „Wir brauchen alles
für den Unterhalt der Prediger. Außerdem wird der Herr bald wiederkommen. Die Zeit ist zu kurz, um noch
junge Leute als Prediger auszubilden."
In der Stadt wütete gerade eine Grippeepidemie. Ellen White hatte ihre
erkrankte Familie gepflegt, und nun
traf es sie selbst. Diesmal schien es,
als würde sie sich nicht erholen. Die
Ärzte im Sanatorium befürchteten, es
könnte sich eine Lungenentzündung
daraus entwickeln. Deshalb drängten
sie James White, seine Frau zur Behandlung in das Sanatorium zu
bringen. Doch er zögerte. An diesem
Abend sollte nämlich eine Predigertagung zu Ende gehen. Er war enttäuscht, dass Ellen nicht fähig war, an
dieser Schlussveranstaltung teilzunehmen. Deshalb bat er einige seiner
Mitarbeiter, zu ihm nach Hause zu
kommen und mit ihm für die Heilung
seiner Frau zu beten.
Mein Vater, William Clarence, damals
noch ein junger Mann von 20 Jahren,
trug Großmama die Stufen hinunter in
die Eingangshalle. Dort setzte er sie in
einen bequemen Stuhl und hüllte sie
in Decken. Die anderen waren schon
da. Dann betete Joseph Waggoner,
danach Uriah Smith und schließlich
Großpapa. Als letzte begann Großmama mit schwacher, heiserer Stimme.
Plötzlich rief sie laut und deutlich aus:
„Ehre sei Gott!"

Ellen Bio
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Bald wurde klar: Ellen befand sich in
einer Vision. Später erzählte sie dem
kleinen Kreis von Zeugen dieses Gesichts, was sie gesehen hatte: Die Welt
war eingehüllt in Nebelschwaden des
Irrtums, des Aberglaubens, trügerischer Traditionen und der Vergnügungssucht. Dann sah sie kleine Lichter
durch die Dunkelheit schimmern, die
jedoch immer heller wurden und immer höher stiegen. Jedes dieser Lichter
zündete wieder andere Lichter an, die
dann ihrerseits hell leuchteten, bis die
ganze Welt das Licht empfing.
Am frühen Abend kam James nach
Hause und ging sofort in das Zimmer
seiner Frau. Sie konnte ihm berichten,
dass die Grippesymptome vollständig
abgeklungen waren. Er fragte: „Ellen,
dann kannst du ja heute Abend an
der Versammlung in der Kapelle teilnehmen. Möchtest du?" „Aber sicher",
entgegnete sie. Sie kleidete sich an
und ging mit ihrem Mann durch den
Schnee zum Versammlungshaus. Gott
hatte die Gebete um Heilung erhört.
Bei der Versammlung an diesem
Abend konnte sie durch ihre Worte
den anderen Mut machen, und am
nächsten Abend berichtete sie dann
ausführlich von ihrer Vision.
Größere Pläne
Zur Überraschung all derer, die
die Errichtung eines eigenen
Colleges in Frage gestellt
hatten, erläuterte sie, dass
man Pläne ausarbeiten
sollte, um viele junge
Männer als Missionare
sowohl für das Inland als
auch für ferne Länder auszubilden. Damals dachten
die Siebenten-Tags-Adventisten, Gottes Werk auf
Erden stehe kurz vor dem

Abschluss. Dreieinhalb Monate zuvor
hatten sie ihren
ersten Überseemissionar nach Europa gesandt: John
Nevins Andrews. Nun
erklärte ihnen Gottes
Botin, dass auf dieser Welt
noch eine große Aufgabe zu
erfüllen sei und noch viele Mitarbeiter herangebildet werden
müssten.
In ihrer Vision
hatte sie in
verschiedenen
Erdteilen
Gruppen
von

Menschen
gesehen, die in der Bibel studierten und dabei auf die Verheißung der nahen Wiederkunft
Christi gestoßen waren. Sie
sah an verschiedenen
Orten kleine Gruppen
ernsthafter Christen,
die den Siebenten-TagsSabbat heiligten, ohne
zu wissen, dass es auf der
Welt noch andere Sabbathalter gab. Ellen sagte, man müsste
solchen Gruppen unbedingt
Prediger senden, damit sie richtig unterwiesen würden, bevor
sie entmutigt ihren Glauben
aufgäben.
Es war ihr gezeigt worden, dass
schon bald viele adventistische
Prediger in ferne Länder ausgesandt
würden. Sie hatte Druckmaschinen im
Ausland gesehen, die Zeitschriften,
Traktate und Bücher herstellten. An
dieser Stelle unterbrach James:
„Kannst du uns sagen, wie diese
Länder heißen, Ellen?" „Nein",
antwortete sie. Ich habe aber

die Orte und die
Druckmaschinen
klar vor Augen.
Sollte ich sie jemals
zu sehen bekommen, würde ich sie sofort
wiedererkennen. Aber die
Namen der Orte habe ich nicht
gehört. Oh doch, jetzt erinnere
ich mich an einen Namen, den der
Engel nannte: Australien." Stephen
Haskell war unter den Zuhörern und
erklärte spontan: „Ich werde nach
Australien gehen." John Corliss schloss
sich ihm an.
Damals hatten wir ein Verlagshaus in
Battle Creek, Michigan, und planten
gerade den Aufbau eines zweiten
Verlages in Kalifornien. Wir besaßen
ein adventistisches Krankenhaus und
ein College. Knapp zehn Jahre später
wurden die ersten Mitarbeiter nach
Australien entsandt, darunter Haskell
und Corliss. Drei Monate nach der
Abreise dieser Pioniere zum Kontinent
auf der anderen Halbkugel der Erde
segelte Großmutter mit meinem Vater
und etlichen Helfern nach Europa; sie

wollte in die Schweiz. Meine Mutter
und ich – ich war damals dreieinhalb
Jahre alt – gehörten auch dazu.
Schweiz, Norwegen und Australien
Eines späten Abends erreichten wir
Basel und wurden in einer Wohnung
im kurz zuvor erbauten vierstöckigen
Verlagshaus untergebracht. Dieses Gebäude diente als Druckerei, Hauptbüro
und Wohnhaus für die Mitarbeiter. Als
Buel Whitney uns am nächsten Morgen durch das Haus führte, bemerkte
Großmama: „Das sieht alles so vertraut aus." Als sie die Druckereiräume
betrat, rief sie aus: „Das ist genau
die Druckmaschine, die ich vor zehn
Jahren in der Vision in Battle Creek
gesehen habe."
Die Druckmaschinen wurden angehalten, und man stellte ihr die beiden
Männer vor, die sie bedienten. Sie
schüttelte ihnen die Hand und wandte
sich dann an Buel Whitney: „Wo ist
eigentlich der andere Mann?" Dem
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die
Verlagsarbeit,
als hätte sie hier schon geraume Zeit
Einblick und wüsste über den Arbeitsablauf genau Bescheid.

erschien es
unverständlich,
dass Ellen White so viel über die Arbeit
in Basel wissen konnte. Deshalb fragte
er zurück: „Welcher andere Mann?"
„Da arbeitet noch ein älterer Mann
in diesem Raum, ich muss ihm etwas
ausrichten", antwortete sie. „Unser
Vorarbeiter, Albert Deichy, hat heute
geschäftlich in der Stadt zu tun", gab
Buel Whitney zurück. „Du wirst ihn
aber morgen antreffen." Als sie ihm
dann begegnete, erkannte sie ihn
sofort und richtete ihm die Botschaft
Gottes aus, die sie vor zehn Jahren für
ihn erhalten hatte.

Sechs Jahre später betrat sie zum
ersten Mal die Druckerei des Verlagshauses in North Fitzroy, Australien,
und sprach mit den Angestellten über
verschiedene Gebäudeteile und deren
Verwendung. Damit bewies sie, dass
sie auch hier mit den Örtlichkeiten
bestens vertraut war. Dann übermittelte sie ihnen die Ratschläge, die ihr
vor 17 Jahren in der Vision in Battle
Creek aufgetragen worden waren.

Einige Monate später besuchte sie gemeinsam mit meinem Vater die Stadt
Christiania, das heutige Oslo in Norwegen. Auch den neuen Verlag dort erkannte Großmama gleich wieder. Auch
ihn hatte sie in der Vision gesehen,
in der es um die Frage ging, ob auch
außerhalb der Vereinigten Staaten
christliche Literatur veröffentlicht
werden sollte. Als sie mit John Matteson in dessen Redaktionsbüro zurückging, unterhielt sie sich mit ihm über

Neue Perspektiven
Doch nun zurück zu jenem Abend
im Jahre 1875. Nach der Predigerversammlung und der College-Einweihung kehrten die Mitarbeiter in ihre
Arbeitsgebiete zurück und berichteten
ihren Gemeinden von der Vision über
das Verlagswerk in fernen Ländern:
Dadurch bekamen die Siebenten-TagsAdventisten eine ganz neue Sicht des
großen, weltweiten Werkes, das noch
vor ihnen lag. Sie fassten wieder Mut

Ellen Bio
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und weihten sich
aufs Neue der Aufgabe, die Botschaft vom
baldigen Wiederkommen
Jesu aller Welt zu verkündigen.
In den nächsten zehn Jahren wurden
in Kalifornien wichtige Institutionen
gegründet: Der Pacific-Press Verlag
in Oakland, das Gesundheitszentrum
(jetzt St.-Helena-Sanatorium) und eine
Schule in Healdsburg, das heutige
Pacific-Union-College und viele andere
Schulen und Ausbildungsstätten.
In vielen Großstädten entstanden Missionszentren für die Arbeit von Haus
zu Haus. Die Gemeinden mehrten
sich, und die Botschaft fasste auch im
Ausland Fuß. Heute haben wir auf der
ganzen Welt Krankenhäuser, Verlagshäuser, Schulen und Evangelisationszentren. Die Vision vom Jahre 1875 hat
sich tausendfach erfüllt. Bald wird die
Botschaft auch den letzten Winkel der
Erde erreicht haben, und dann wird
Jesus wiederkommen.

Aus: Ella M. Robinson, Großmutter
macht Geschichte(n), Advent-Verlag,
Zürich 1989, Seiten 150-153.
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GESCHICHTE Ellen Message

Das Evangelium
für die Städte
Zusammengestellt von Valentin Zywietz
Die Zeit drängt!
it dem Fortschreiten der Zeit wird
es immer offenkundiger, dass
Gottes Gerichte über die Welt gehen.
In Feuersbrünsten, Sturmfluten und
Erdbeben warnt er die Bewohner der
Erde, dass sein Kommen kurz bevor
steht. Es naht die Zeit großer Not, in
der alles Handeln Gottes mit Spannung und unaussprechlicher Besorgnis
beobachtet wird. Rasch werden die
Gerichte Gottes — Feuersbrünste,
Fluten, Erdbeben, Krieg und Blutvergießen — einander folgen.

M

Wenn die Menschen doch die Zeit
ihrer Heimsuchung erkennen würden!
Es gibt viele, die noch nichts von der
prüfenden Wahrheit für diese Zeit
gehört haben und an denen der
Geist Gottes arbeitet. Die Strafgerichte Gottes bedeuten Gnadenzeit
für solche, die noch keine Gelegenheit
hatten, die Wahrheit kennenzulernen.
[…] Sein Herz ist voller Barmherzigkeit und er streckt seine Hand noch
zur Rettung aus, während sich die Tür
vor denen, die nicht eintreten wollen,
schließt.
Die Gnade Gottes zeigt sich in seiner
Geduld. Er hält sein Gericht zurück
und wartet, bis alle die letzte Warnung gehört haben. Wenn doch unser
Volk nur erkennen könnte, welch eine
große Verantwortung die Verkündigung der letzten Gnadenbotschaft für
sie bedeutet, welch herrliches Werk
könnte dann geschehen!
Seht, wie sehr die Großstädte der
Heilsbotschaft bedürfen. Schon mehr
als zwanzig Jahre steht mir vor Augen,
wie sehr die Massen in den Städten
eifriger Arbeiter bedürfen. Wer fühlt
sich für die Großstädte verantwortlich?
Mancher hat diesen Ruf gehört, aber
in Anbetracht der großen Not und der
zahlreichen Gelegenheiten hat man
diesem Werk verhältnismäßig
wenig Aufmerksamkeit ge-

Ellen Message
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schenkt. (9T, S. 97-98)
[…] Die Welt muss erfahren, dass das
Ende aller Dinge unmittelbar bevorsteht. (9T, S. 106) […]
Lasst uns für die wirken, die das
Licht noch nie gesehen haben. Unser
Heiland spricht: „Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. ...
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage.“
(Mt 28,18.20) Was wir brauchen, ist ein
lebendiger Glaube, durch den wir, über
dem geöffneten Grab Josephs, einen
lebendigen Heiland verkünden können, der uns vorangeht und mit uns
wirkt. Wenn wir uns ihm als Werkzeug
zur Verfügung stellen, dann ist es Gott,
der die Arbeit vollbringt. Wir müssen
mehr beten und viel weniger zweifeln.
Das Banner muss höher und immer
höher vor den Menschen aufgerichtet werden. Denken wir daran, dass
Christus uns zur Seite steht, wenn wir
Gefangenen die Freiheit verkündigen
und Hungrigen das Brot des Lebens
austeilen. Wenn wir uns die Dringlichkeit und Bedeutung unsres Werkes
vor Augen halten, wird sich das Heil
Gottes auf bemerkenswerte Weise offenbaren.
Gott möge uns helfen, die Rüstung
anzulegen und mit einem Eifer ans
Werk zu gehen, wie es dem Wert von
Menschen entspricht. Lasst uns nach
einer neuen Bekehrung streben. Wir
brauchen den Heiligen Geist in unsrer
Mitte, der unsere Herzen erweicht,
damit wir das Werk nicht mit einem
strengen Geist tun. Ich bete, dass der
Heilige Geist völlig Besitz von unseren
Herzen ergreife. Lasst uns handeln wie
Kinder Gottes, die bei ihm Rat suchen
und seiner Vorsehung willig folgen,
wann immer sie offenbar wird. Von
einem solchen Volk wird Gott verherrlicht [...]. (9T, 107.108)
Was können wir für die Menschen in
den Städten tun?
Im Werk der Verkündigung der

Botschaft in den Großstädten gibt es
viele Aufgaben, die von Arbeitern mit
unterschiedlichsten Talenten vorangetrieben werden sollten, einer auf
diese, ein anderer auf jene Weise. Der
Herr wünscht, dass im Werk für die
Städte die vereinten Kräfte von Arbeitern mit unterschiedlichen Fähigkeiten
zum Einsatz kommen. […]
Es stimmt, dass es Geld kostet, unsere
Veranstaltungen zu bewerben und
dem Fortschritt des Werkes Stabilität
zu geben. Die Wirksamkeit des einzelnen Arbeiters wird jedoch nicht von
äußerlichen Hilfsmitteln abhängen,
sondern von Gott, von ernstem Gebet
um seine Hilfe und vom Gehorsam
gegenüber seinem Wort. Im Werk des
Herrn braucht es viel mehr Gebet,
Christusähnlichkeit und Übereinstimmung mit Gottes Willen. Mit Show
und viel Geld kann dieses Werk nicht
vollbracht werden.
Gottes Werk muss mit Vollmacht
vorangetrieben werden. Wir müssen mit dem Heiligen Geist getauft
werden. Wir müssen verstehen, dass
Gott den Reihen seines Volkes fähige
und einflussreiche Männer hinzufügen
möchte, die dazu beitragen können,
die Welt zu warnen. Nicht alle Men-

schen in dieser Welt sind gesetzlos
und der Sünde ergeben. Gott hat
viele Tausende, die ihre Knie nicht vor
Baal gebeugt haben. Es gibt in den
gefallenen Kirchen gottesfürchtige
Männer und Frauen. Wäre dies nicht
so, so hätten wir nicht die Botschaft zu
verkündigen: „Sie ist gefallen, sie ist
gefallen, Babylon die große ... Gehet
aus von ihr, mein Volk.“ (Offb 18,2.4).
Viele aufrichtige Herzen ringen nach
dem Atem des Lebens vom Himmel.
Wenn es ihnen in der Schönheit und
Einfachheit des Wortes Gottes dargestellt wird, werden sie das Evangelium anerkennen.

gezeigt werden, wie man Gottes Wort
gewissenhaft studiert. Jemand muss ihnen helfen, ein stabiles Fundament zu
legen. Während dieser kritischen Zeit
ihrer religiösen Erfahrung ist es sehr
wichtig, dass gut ausgebildete Bibelarbeiter ihnen zu Hilfe kommen und die
Schatzkammer des Wortes Gottes für
ihr Verständnis öffnen.

Von Tür zu Tür
Ebenso wichtig wie öffentliche Veranstaltungen ist die Arbeit von Haus
zu Haus in den Heimen der Leute.
In Großstädten gibt es Gesellschaftsschichten, die durch öffentliche Vorträge nicht erreicht werden können.
Nach diesen müssen wir suchen wie
ein Hirte nach einem verlorenen Schaf.
Sie bedürfen sorgfältiger Arbeit und
persönlichen Kontakts. […]

Arbeit und Ausbildung gehen Hand in
Hand
Für den Aufbau eines ausgewogenen
Werks ist es ideal, wenn zur gleichen
Zeit Bibelarbeiter ausgebildet werden.
Während der öffentlichen Vorträge
sollten erfahrene Arbeiter mit tiefem
geistlichem Verständnis diesen Seminaren oder der Stadtmission vorstehen. Während sie täglich die Bibelarbeiter unterrichten, können sie
sich gleichzeitig mit ganzer Kraft der
Öffentlichkeitsarbeit widmen. Und
wenn sich Männer und Frauen zur
Wahrheit bekehren, können die Leiter
der Stadtmission den Neubekehrten
zeigen, wie sie die Kraft der Wahrheit
in ihrem Leben erfahren können. […]

Durch die Verkündigung der Wahrheit
vor vielen Menschen werden Fragen
geweckt. […] Denjenigen, die an der
Wahrheit interessiert sind, muss nun

Mission und Gesundheitsreform
Uns als Volk wurde die Aufgabe übertragen, die Grundsätze der Gesundheitsreform bekanntzumachen. Einige

sind der Auffassung, dass Fragen der
Essgewohnheiten nicht wichtig genug
seien, um in evangelistische Arbeit
einzufließen. Doch darin begehen
sie einen großen Fehler. Gottes Wort
erklärt: „Ob ihr nun esst oder trinkt
oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre
Gottes!“ (1 Kor 10,31). Das Thema
Mäßigkeit nimmt in seinem ganzen
Umfang einen wichtigen Platz im
Werk der Erlösung ein. […]
Wir brauchen Kochkurse, in denen
die Menschen lernen können, wie
gesunde Nahrung zubereitet wird.
Wir müssen ihnen zeigen, wie wichtig
es ist, ungesundes Essen zu meiden.
Doch niemals sollten wir eine Hungerdiät befürworten. Man kann auch
ohne Tee, Kaffee und Fleischspeisen
gesund und nahrhaft essen. Es ist
daher äußerst wichtig, den Menschen
zu zeigen, wie sie ihre Ernährung so
zusammenstellen, dass sie zur gleichen
Zeit vollwertig und lecker ist. […]
Mir wurde aufgetragen, zu sagen:
Stellt die Gesundheitsreform in den
Vordergrund und macht ihren Wert
so deutlich, dass ein Bedürfnis danach
geweckt wird. Enthaltsamkeit von allen schädlichen Nahrungsmitteln und
Getränken ist die Frucht wahrer Reli-
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gion. Wer eine gründliche Bekehrung
erfahren hat, wird jede schädliche
Gewohnheit und unnatürliche Esslust
aufgeben. Durch völlige Enthaltsamkeit wird er seinen Wunsch nach
gesundheitszerstörender Befriedigung
überwinden.

den Fortschritt des Evangeliums zu öffnen. Sie werden lebendigen Glauben
an Gottes Wort offenbaren, indem
sie die ihnen anvertrauten Mittel
benutzen, um dem Herrn den Weg zu
bereiten und in der Steppe eine Straße
für unseren Gott ebnen.

[…] „Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes, eure
Leiber darzustellen als ein lebendiges,
heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer,
was euer vernünftiger Gottesdienst
ist. Und seid nicht gleichförmig dieser
Welt, sondern werdet verwandelt
durch die Erneuerung des Sinnes, dass
ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes
ist: Das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene.“ (Röm 12,1.2) […]

Seit Jahren plagt uns die schwierige
Frage: Woher nehmen wir die Mittel,
um die Missionswerke, die der Herr
uns ermöglicht hat, zu unterstützen?
[…] Es ist der Wille des Herrn, wohlhabende Männer zu bekehren, die ihm
als helfende Hand dienen, um wieder
andere zu erreichen. […] Er möchte,
dass sie charakterlich umgewandelt
und überzeugt werden, ihr Kapital
in seinen Dienst zu stellen. Er will,
dass sie mit den Mitteln, die er ihnen
geliehen hat, Gutes tun. Sie sollen den
Weg bereiten, damit allen Klassen, nah
und fern, das Evangelium gepredigt
werden kann.

Gott liebt auch die Reichen, Mächtigen
und Gebildeten
Christi Diener sollten für die Reichen
in unseren Städten ebenso treu wirken
wie für die ärmeren Schichten. Viele
wohlhabende Männer sind den Einflüssen und Eindrücken des Evangeliums
zugänglich. Wenn ihnen die Bibel
und die Bibel allein als Grundlage der
christlichen Glaubenspraxis vor Augen
gehalten wird, werden sie durch
Gottes Geist bewegt werden, Türen für

Ellen Message

10

Werden die Weisen dieser Welt den
Himmel nicht schätzen? O doch! Dort
werden sie Ruhe, Frieden und Erholung von allen Belanglosigkeiten,
allem Ehrgeiz und aller Selbstsucht
finden. Nötigt sie, nach dem Frieden,
dem Glück und der Freude zu suchen,

die Christus ihnen schenken möchte.
Nötigt sie, ihre Aufmerksamkeit darauf
zu richten, sich die reichste Gabe zu
sichern, die Sterblichen zu Teil werden
kann – das Kleid der Gerechtigkeit
Christi. Christus bietet ihnen ein Leben
an, das so lange währt wie Gott selbst,
und „eine ewige und über alle Maßen
gewichtige Herrlichkeit“. Wenn sie
Christus annehmen, werden sie zu
höherer Ehre gelangen, als die Welt
jemals geben oder nehmen kann. Sie
werden herausfinden, dass im Halten
der Gebote Gottes großer Lohn liegt.
[…] Ihr Prediger Christi, verbindet euch
mit diesen Menschen! Geht nicht an
ihnen als an hoffnungslosen Fällen
vorüber. Wirkt mit größtmöglicher
Überzeugungskraft. Als Frucht eurer
treuen Bemühungen werdet ihr im
Reich Gottes Männer und Frauen als
Überwinder sehen, die in den triumphreichen Siegesgesang mit einstimmen. „Sie werden mit mir wandeln
in weißen Kleidern“, spricht der Erste
und der Letzte, „denn sie sind‘s wert“.
(9T, S. 109-115) […]
Wofür tun wir es?
Vor kurzem wurde ich in der Nacht
mit einer Vision über die Leiden Christi
für die Menschen geweckt. Sein Opfer

und die Verachtung verdorbener
Menschen, seine Seelenangst in Gethsemane und […] seine Kreuzigung,
wurden mir lebendig gezeigt.
Ich sah Christus mitten in einer großen
Menschenmenge. Er versuchte, die
Herzen der Menschen mit seinen
Lehren zu erreichen, aber er wurde
von ihnen verachtet und verworfen.
Die Menschen deckten ihn ein mit
Schmach und Schande. Als ich das sah,
war meine Verzweiflung groß, und
ich flehte zu Gott: „Was soll mit dieser
Versammlung geschehen? Will denn
niemand seine Selbstüberhebung aufgeben und mit kindlichem Herzen den
Herrn suchen? Will niemand zulassen,
dass sein Herz in Reue und Sündenbekenntnis vor Gott zerbricht?“
Dann schaute ich die Seelenangst
Christi im Garten Gethsemane, als der
geheimnisvolle Kelch in der Hand des
Erlösers zitterte und er betete: „Mein
Vater, wenn es möglich ist, so gehe
dieser Kelch an mir vorüber! Doch
nicht wie ich will, sondern wie du
willst.“ (Mt 26,39). Als er seinen Vater
anrief, fielen große Blutstropfen von
seinem Angesicht auf die Erde. Die
Mächte der Finsternis umgaben den
Heiland, um ihn zu entmutigen. […]

Dreimal betete er: „Mein Vater, wenn
es möglich ist, so gehe dieser Kelch an
mir vorüber.“ Das Schicksal einer verlorenen Welt stand hier auf der Kippe.
Wenn er sich weigert, den Kelch zu
trinken, ist das ewige Verderben der
Menschheit besiegelt. Doch ein Engel
vom Himmel bestärkte den Sohn
Gottes, den bitteren Kelch anzunehmen und zu trinken. […]
Wie wenige erkennen, dass dies alles
für sie persönlich erduldet wurde! Wie
wenige sagen sich: „Es geschah für
mich, damit ich einen Charakter für
das zukünftige ewige Leben bilden
kann.“
Als mir dies alles lebendig vor Augen
stand, dachte ich: „Nie werde ich den
Menschen das alles so zeigen können, wie es wirklich ist.“ Ich kann nur
eine blasse Darstellung dessen geben,
was mir gezeigt wurde. Als ich daran
dachte, wie der Kelch in der Hand
Christi zitterte; als mir bewusst wurde,
dass er ihn hätte ablehnen können,
dass er die Welt in ihren Sünden hätte
verderben lassen können, da gelobte
ich, dem Werk der Seelengewinnung
all meine Kraft zu widmen.

[…] Gott erwartet, dass jeder, der
die Wahrheit kennt, danach streben
soll, die Liebe zur Wahrheit auch in
anderen zu wecken. […] Wenn es
für dich keine Ehre ist, Teilhaber am
Leiden Christi zu sein; wenn du keine
Last für die auf dem Herzen trägst, die
drohen, unterzugehen; wenn du nicht
willens bist, Opfer für das Werk, das
getan werden muss, zu bringen, dann
wird es im Reich Gottes keinen Platz
für dich geben. […] Wir brauchen den
Heiligen Geist, der uns zu ständiger
Selbstaufopferung leitet. (9T, S. 101104)

Valentin Zywietz ist Theologiestudent in Bogenhofen - er mag
Lesen, Volleyball und Natur.

Entnommen aus Testimonies to the
Church Bd. 9 S. 97–115. Zusammengestellt und übersetzt von Valentin Zywietz
unter Zuhilfenahme der Übersetzung des
Edelstein–Verlags.
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Madiba
Von Cedric Vogel

S

tille. Niemand scheint auch nur
einen Muskel zu bewegen. Selbst
diejenigen, die mit den Augen blinzeln
müssen, fühlen sich sogleich ertappt.
Der Saal ist bis auf den letzten Platz
gefühlt, draußen an der Tür stehen
Dutzende und versuchen, soviel wie
möglich vom Geschehen mitzubekommen. Es ist der 20. April 1964. Pretoria.
Südafrika. Im Gerichtssaal sind alle
Blicke auf einen Mann gerichtet. Er
scheint die Menschen um sich herum
kaum zu bemerken. Seit mittlerweile
knapp vier Stunden hält er seine Verteidigungsrede. Die Anklage: Ihm und
sieben Mitstreitern wird Sabotage und
Verschwörung vorgeworfen. Schon
monatelang zieht sich der Prozess hin,
für viele Beobachter eine Farce. Nelson
Rolihlahla Mandela ist zu diesem
Zeitpunkt Staatsfeind Nummer eins.
Er führt den Widerstand des African
National Congress (ANC) gegen das
weiße Regime in Südafrika an. Schwarze werden als Menschen zweiter Klasse
unterdrückt und ausgebeutet. Mandela begründet nun in seiner Rede,
warum ein bewaffneter Kampf für die
Gleichberechtigung notwendig ist. Die
Befreiungsbewegung hatte sich mit
friedlichen Mitteln gewehrt, doch der
gewaltlose Widerstand führte bei der
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Regierung nur zu weiteren repressiven
Gesetzen. Nachdem im März 1960 69
Menschen von der Polizei von hinten
erschossen worden waren, kommt
auch Mandela zu der Überzeugung,
dass Feuer nur mit Feuer zu bekämpfen ist. Am Ende seiner vierstündigen
Ausführungen legt Nelson Mandela
sein Manuskript zur Seite und fixiert
den Richter. Die Anspannung ist förmlich zu spüren, als er die letzten Sätze
frei spricht: „Ich habe mein ganzes
Leben dem Kampf des afrikanischen
Volkes geweiht … Ich habe das
Ideal einer demokratischen und freien
Gesellschaft hochgehalten, in der
alle Menschen friedlich und mit den
gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Wenn es sein muss, Euer Ehren,
bin ich auch bereit, für dieses Ideal
zu sterben.“ Erst 26 Jahre später wird
Mandela wieder öffentlich sprechen.
Vom Königshof zum Freiheitskämpfer
1918 wird Nelson als Rolihlahla Mandela geboren. Der Name bedeutet
im übertragenen Sinn, der „Unruhestifter“. Erst an seinem ersten Schultag
erhält er den britischen Namen Nelson.
Durch seine Erziehung an einem traditionellen Königshof entwickelt der
Bruder von sechs Geschwistern schon
früh ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Als er neun Jahre alt ist, stirbt
sein Vater. Mandela wird vom Stammesoberhaupt des Königshauses Tembu adoptiert. Nachdem der ihn und
seinen leiblichen Sohn mit zwei Frauen
des Stammes verheiraten möchte,
fliehen die beiden nach Johannesburg.
Dort schlägt sich Nelson als Wachmann in einem Goldbergwerk oder
als Hobby-Boxer durch. Außerdem
tritt er in einer Anwaltskanzlei eine
Ausbildungsstelle an. Das begonnene
Jurastudium beendet er erst 1989,
nachdem er die Abschlussprüfung
aufgrund seiner politischen Karriere
mehrmals nicht besteht.
1944 tritt Nelson in die ANC ein,
die Überwindung der Apartheid in
Südafrika wird zu seiner Lebensaufgabe. In seinen Erinnerungen schreibt
er: „Ich tat es einfach, weil ich nicht
anders konnte. Es war diese Sehnsucht
nach der Freiheit meines Volkes, in
Würde und Selbstachtung zu leben,
die mein Leben beseelte.“ Seine Mitstreiter richten sich an Mandela auf, er
ist ihr Inbegriff des Widerstands. Durch
seine natürliche Autorität und moralische Unerbittlichkeit wird er geliebt
und gefürchtet zugleich. Er wird zur

Projektionsfigur, vergleichbar mit John
F. Kennedy oder Che Guevara.
Kampf um Freiheit
Im Prozess 1964 verhängt der Richter
über Mandela und seine Mitstreiter
zwar nicht das Todesurteil, doch sie
werden schuldig gesprochen und zu
lebenslanger Kerkerhaft verurteilt.
Über zweieinhalb Jahrzehnte wird der
damals 45-Jährige weggesperrt sein,
die meiste Zeit davon auf Robben
Island, einer Insel im Atlantik, auf die
früher Leprakranke verbannt worden
waren. Das Gefängnisregime versucht,
ihn körperlich und seelisch zu brechen,
alle möglichen Schikanen werden angewandt. Doch sie alle haben keinen
Erfolg. Die weißen Gefängniswärter,
die ihn anfänglich als „Kaffer“ beschimpfen, sprechen ihn am Ende mit
„Mister Mandela“ an. Er zweifelt nie
an seiner Mission, sein Volk zu befreien. Als er mit 71 Jahren aufgrund
internationalen Drucks aus der Haft
entlassen wird, fühlt es sich wie der
Beginn eines neuen Lebens an.
Symbol für ein neues Land
Am 27. April 1994, ziemlich genau 30
Jahre nach seiner fulminanten Rede
im Sabotageprozess, feiert Mandela
einen überwältigenden Sieg bei den
Präsidentschaftswahlen und wird somit
zum ersten schwarzen Regierungschef
Südafrikas. Viele sprechen von „Madiba Magic“, seinem unwiderstehlichen
Zauber, den er auf die Menschen
ausübt. Queen Elisabeth II, Bill Clinton
und viele andere Politiker und Künstler
suchen Kontakt zu dem Mann, der
1995 die aus weißen Spielern bestehende Rugbymannschaft Südafrikas
im Endspiel der Weltmeisterschaft aufs
Feld führt. Ein Bild mit Symbolcharakter für das neue Südafrika. „Der Sport
hat die Kraft, die Welt zu verändern“,
sagt Mandela.
Auch wenn er von vielen so gesehen
und behandelt wird, sieht er sich selbst
nicht als Heiligen. In seiner ersten Ansprache nach der Haftentlassung vor
100.000 Anhängern versucht er, sich zu
entmystifizieren. „Ich wollte den Leuten sagen, dass ich kein Messias bin.“

genießen. Mit der Massenhysterie
um seine Person kann er nichts mehr
anfangen.
Von zwei Beispielen
Am 5. Dezember 2013 stirbt Nelson
Mandela. Er wird 95 Jahre alt. Ein
Mann, der für die Südafrikaner das
war, was Martin Luther King für
die Afroamerikaner war - ein Freiheitskämpfer. Er hat sein Leben lang
für die Freiheit gekämpft, sein Land
von der Apartheid befreit und in die
Demokratie geführt - letztlich gewaltfrei. Viele hochrangige Politiker geben
ihm bei der Trauerfeier in Johannesburg die letzte Ehre. US-Präsident
Obama sagt: „Ich kann mir mein
eigenes Leben ohne Mandelas Beispiel
nicht vorstellen.“
Ein beeindruckender Mensch, oder?
Jemand, der so eine Strahlkraft besitzt,
zieht die Massen in seinen Bann. Mir
geht es mit der Geschichte Mandelas nicht darum, einen Menschen
zu glorifizieren. Genauso wie jeder
von uns hat er in seinem Leben viel
falsch gemacht. Doch ich muss zugeben, dass mich die Biografie dieses
Mannes fasziniert. Er hat für seine
Ziele gekämpft und Fakt ist, dass er
die Unterdrückung der schwarzen
Bevölkerung gewaltfrei beendet hat.
Das war seine Berufung, sein ganzer
Lebensinhalt. Dafür war er laut eigener Aussage sogar zu sterben bereit.
Eine freie Gesellschaft, das hat er sich
gewünscht.
Was sind deine Ziele im Leben? Wofür
kämpfst du? Bist du bereit, den ultimativen Preis für deine Handlungen und
Ansichten zu bezahlen? Gott hatte
nach dem Sündenfall auch nur ein Ziel:
die Menschheit von der Sündhaftigkeit
zu befreien, damit wir eines Tages wieder mit ihm zusammenleben können.
So wie er es von Beginn an geplant
hatte. Für dieses Ziel ist sein Sohn für
uns gestorben. Es war der ultimative
Preis.
Ich kann mir mein eigenes Leben ohne
Gottes Beispiel nicht vorstellen!

Am Ende seiner Amtszeit setzt er ein
letztes politisches Zeichen gegen die
autoritären Herrscher Afrikas: er tritt
aus freien Stücken zurück. Sein Ziel
ist es, nur noch seine Ruhe zu haben. Er möchte im Garten sitzen, mit
seinen Enkeln spielen und das Leben

Cedric Vogel arbeitet derzeit
in einer Werbeagentur in der
Nähe von Darmstadt. Mit diesem
Artikel verabschiedet er sich nach
fünf Jahren Mitarbeit aus der
Salvation&Service-Redaktion. Wir
bedanken uns und wünschen alles
Gute für die Zukunft!
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THEOLOGIE Wahrheit oder Widerspruch?!

Nackter Felsen,
blühende
Großstadt?
Von Martin Pröbstle

Hat sich Gott geirrt, als er prophezeite,
dass Tyrus nie wieder aufgebaut und
zu einem kahlen Felsen werden sollte?
War Hesekiel ein falscher Prophet?

S

taunendes Entsetzen machte sich
in mir breit. Ich musste den Satz
einfach noch einmal lesen: „Wer die
Bibel widerlegen möchte, braucht nur
die Stadt Tyrus oder die Stadt Babylon
wieder aufbauen.“ So einfach wäre
das?
Derweil sind 30 Frühlinge ins Land
gezogen. Inzwischen weiß ich, dass
Tyrus eine lebhafte Großstadt ist, die
sich durchaus am Standort des alten
Tyrus befindet, und ich habe in den
Nachrichten miterlebt, dass Saddam
Hussein in seinem Projekt „Babylon
Revival“ etliche Bauten des alten Babylons rekonstruieren und neu errichten
ließ – sehr zum Grausen der Archäologen.
Das Problem Tyrus
Hesekiel prophezeite im Jahr 587 v.
Chr. den Untergang der Hafenmetropole Tyrus durch die Hand des Königs
Nebukadnezar. Hesekiel 26,14 wird
dabei zum Stolperstein für etliche
Bibelleser, wenn der HERR über Tyrus
sagt: „Ich werde dich zum kahlen
Felsen machen; ein Trockenplatz für
Netze sollst du werden, du wirst nicht
Wahrheit oder Widerspruch?!
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wieder aufgebaut werden.“ Wie
passt das dazu, dass Tyrus heute eine
Stadt mit etwa 120.000 Einwohnern
ist? Hat sich Hesekiels Prophezeiung
letztlich doch nicht erfüllt? Tyrus sollte
„ein Trockenplatz für Netze … mitten im Meer“ werden (Hes 26,5), doch
die frühere Insel ist durch einen von
Alexander dem Großen angelegten
Damm, der durch den Schwemmsand
der Jahrhunderte verbreitert wurde,
schon längst zur Halbinsel geworden.
Irrte sich Hesekiel?
Alle möglichen und unmöglichen
Lösungen werden angeboten: Hesekiel
26 prophezeite nur eine temporäre
Zerstörung; nur die Verteidigungsanlagen sollten auf ewig zerstört werden;
das antike Tyrus liege nicht an dem
Ort, wo sich das heutige Tyrus befindet; der Platz des antiken Tyrus sei
inmitten des modernen Tyrus immer
noch unbebaut; oder Hesekiel selbst
habe in 29,17-20 zugegeben, dass
seine frühere Prophezeiung gegen
Tyrus etwas überzogen gewesen war.
Die Prophezeiung
Hesekiel 26 bildet den ersten Teil einer
dreiteiligen Gerichtsrede über Tyrus
in Hesekiel 26–28. Ein Gang durch
diese bemerkenswerte Weissagung ist
faszinierend:
Hesekiel 26,2: „Menschensohn, weil
Tyrus über Jerusalem sagt: «Haha!
Zerbrochen ist das Tor der Völker; es
fällt mir zu; ich werde erfüllt, sie ist
verwüstet!»“ Das ist der Grund für die

Weissagung der Zerstörung der Stadt:
Tyrus erwartete mit Schadenfreude
den unmittelbar bevorstehenden Fall
Jerusalems (vgl. Hes 33,21).
Hesekiel 26,3b: „Siehe, ich will an dich,
Tyrus! Und ich werde viele Nationen
gegen dich heraufführen, wie das
Meer seine Wellen heraufführt.“
Die Bildsprache ist stereotypisch – auch
Babylon wird von Wellen bedeckt (Jer
51,42) – passt aber treffend zur Hafenstadt Tyrus. Völker werden wie Wellen
gegen sie brechen und ihre Mauern
und Türme einstürzen: (Vers 4)
Hesekiel 26,4b-5: „Und ich werde
seine Erde von ihm wegfegen und es
zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden mitten im Meer, denn ich habe geredet,
spricht der Herr, HERR, und es wird
den Nationen zur Beute werden.“
In der Bildrede wird Gott selbst zum
Feind. Er wird die Erde abschaben
und den Felsen blank legen. Das hat
durchaus poetisch-ironischen Charakter, da der Name Tyrus (hebr. tsur) von
dem Felsen (hebr. tsor) stammt, auf
dem Tyrus errichtet worden war. Die
Felsenstadt wird zum nackten Felsen
werden. Aus der Handelsmetropole
wird ein simpler Trockenplatz für
Fischernetze. Der Ausdruck „mitten
im Meer” (Hes 26,5; 27,32) kann auch
„umgeben vom Meer” meinen, wie
ein Teil der Stadt Tyrus 1 km vom Ufer
entfernt lag.
Hesekiel 26,7-11. Tyrus sollte von
„Nebukadnezar, dem König von Babel“ belagert werden (Hes 26,7). Das
Pronomen „er“, das in den Versen 7-11
vorkommt, bezieht sich auf ihn. Die
Beschreibung beginnt mit dem Angriff
der Städte auf dem Festland, die das
babylonische Heer natürlich zuerst treffen würde. Die militärische Kriegsfüh-
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rung wird hier detailliert und stereotyp geschildert: Belagerungswälle und
–türme werden errichtet, eine Rampe
aufgeschüttet, Schilde zum Schutz der
Angreifer aufgestellt, dann kommen
Rammböcke gegen die Mauern und
Brecheisen gegen die Türme zum
Einsatz (Verse 8-9). Der Ansturm hat
Erfolg und der Untergang der Stadt ist
besiegelt.
Hesekiel 26,12. Tyrus wird geplündert
und die Steine, das Bauholz und der
Schutt der Stadt sollen ins Meer geschüttet werden (Vers 12). In diesem Vers wechselt das Pronomen
vom Singular „er“ zum Plural „sie“.
Manche Ausleger betrachten dies
als Anzeichen, dass es sich nicht
mehr um Nebukadnezar (V. 7-11),
sondern um das Heer Alexanders des
Großen handelt. Sein Angriff auf das
vorgelagerte Insel-Tyrus passt jedenfalls historisch exakt zu Vers 12b.
Hesekiel 26,13-14. Gott tritt wieder in
Aktion (Wechsel zum „ich“). Er bringt
die Musikkultur und damit das Feiern
in Tyrus zu Ende (Vers 13). In Vers 14a
schließt Gott den Kreis der Weissagung mit derselben Zusammenfassung
wie in den Versen 4b-5a ab: „Und ich
werde dich zum kahlen Felsen machen; ein Trockenplatz für Netze sollst
du werden.“ Zusätzlich verspricht
Gott, dass die Stadt „nie wieder aufgebaut werden“ soll (Vers 14b). Das ist
der Stein des Anstoßes für einige Bibelleser. Dazu gleich mehr, zuerst aber
die Kurzgeschichte der Stadt Tyrus,
die zeigt, wie sich die Prophezeiung
erfüllte, und ein Blick auf das, was die
vernichtende Weissagung auslöste.
Die Geschichte der Stadt Tyrus
Der phönizische Stadtstaat Tyrus galt
als eine Nation. So kommt es auch,
dass die Orakel gegen Tyrus in Hesekiel 26–28 gleich nach den Nationensprüchen in Hesekiel 25 stehen,
wo es um die Ammoniter, Moabiter,
Edomiter, Philister und Kreter geht,
und vor den Prophezeiungen gegen
Ägypten in Hesekiel 29–32. Tyrus war
zur Zeit Hesekiels die Hauptstadt
Phöniziens und bestand aus zwei
Teilen, einem Teil auf dem Festland
(von Römern und Griechen „AltTyrus“, von Ägyptern und Assyrern
Uschu genannt) und einem Teil auf
der vorgelagerten Insel (Neu-Tyrus).
Die politischen Ambitionen von Tyrus
hielten sich in Grenzen, ganz anders
jedoch ihr wirtschaftliches Interesse.
Tyrus wollte die Fäden des Welthandels in Händen halten.
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Die Stadt gründete zur Zeit Davids
Kolonien auf Zypern und im Jahr 814 v.
Chr. das berühmte Karthago von Nordafrika. Ihre Kupferarbeiten, Glasware,
Textilien und phönizische Keramik
waren damals weltbekannt. Salomo
vertraute auf die Schmelztechniker
von Tyrus (1 Kön 7,13-14). Zu Hesekiels
Zeiten reichte ihr Einfluss bereits
über den gesamten Mittelmeerraum.
Die Hafenmetropole Tyrus war das
Hongkong der Antike. Während der
persischen Zeit jedoch (also nach Hesekiel) nahm der Einfluss von Sidon
und Karthago zu und Tyrus galt nicht
mehr als die beherrschende Handelsmacht im Mittelmeerraum.
Der Abstieg von Tyrus begann im 6.
Jh. v. Chr., als Nebukadnezar die Stadt
13 Jahre lang belagerte (ca. 586–573
v. Chr.). Nochmals in Worten: dreizehn
Jahre! Das zeigt, wie bombenfest
die Verteidigungsanlagen waren.
Schließlich konnte Nebukadnezar
das alte Tyrus auf dem Festland einnehmen. Kein Stein blieb auf dem
anderen. Das neue Tyrus auf der Insel,
in das sich auch die Festlandbewohner
zurückgezogen hatten, konnte er jedoch nicht erobern. Irgendwie kamen
die Belagerten und Nebukadnezar zu
einer Art Einigung. Der phönizische
König Etbaal III. wurde abgesetzt
(wahrscheinlich ist dieser der „König
von Tyrus“, der in der „Hofliste Nebukadnezars“ unter den königlichen
Gefangenen erscheint, die nach Babylon deportiert wurden), Insel-Tyrus unterstellte sich dem Neubabylonischen
Reich und Nebukadnezar zog ab.
200 Jahre später. Alexander der Große
baute aus den herumliegenden Trümmern des Festland-Tyrus einen 800 m
langen und 60 m breiten Damm zur
Insel, so dass er sein Belagerungswerk
gegen Neu-Tyrus auffahren konnte.
Man erinnert sich an Hesekiel 26,12b:
„Deine Steine und dein Holz und
deinen Schutt werden sie mitten ins
Wasser schütten.“ Zusammen mit einer
von ihm befehligten Flotte eroberte er
auf diese Weise die Inselstadt im Jahr
332 v. Chr. Alexanders Heer führte die
Trümmerdemontage so sorgfältig aus,
dass bis heute unklar geblieben ist, wo
sich Alt-Tyrus genau befand, weil man
einfach nichts mehr davon auf dem
ehemaligen Festland findet. Alexander
hat die Geografie bleibend geändert.
Er hat den Teil der Stadt Tyrus, welcher
auf der Insel lag, mit dem etwa einen
Kilometer entfernten Festland verbunden. Und das ist noch heute so.

Die Absicht
Warum prophezeite Hesekiel gegen
Tyrus? Gott ist niemals nur an Israel
interessiert gewesen. Seine Absicht
war es immer, durch Israel auch die
anderen Völker zu erreichen, z. B.
Ägypten („mein Volk“) und Assyrien
(„meiner Hände Werk“) in Jesaja
19,19-25. So kommt es, dass Gott durch
die israelitischen Propheten auch
die anderen Völker warnen bzw. ihr
Schicksal voraussagen ließ. Dank der
vernetzten Handelswege könnten die
Nationen von diesen Weissagungen
gehört haben. Hier einige Beispiele:
Nebukadnezar kannte Jeremias
Prophezeiungen (Jer 39,11-12), der
assyrische Obermundschenk wusste
wohl, was Jesaja gesagt hatte (vgl. Jes
36,2.10 mit Jes 7,3.17), und der Schatzmeister Äthiopiens brachte eine Jesajarolle mit nach Hause (Apg 8,28). Wenn
der HERR in Israel durch die Propheten
sprach, hörten einiges davon auch die
umliegenden Völker.
Die Weissagungen gegen Tyrus hatten einen besonderen Anlass. Die
Bibel nennt die Gründe: Schadenfreude, Streben nach dem Monopol
im Welthandel und unerträglicher
Hochmut.
Als Jerusalem 586 v. Chr. Nebukadnezar zufiel, quittierte Tyrus dies mit
höhnischer Schadenfreude. Jerusalem
wurde von Tyrus als „Tor der Völker“
betrachtet (Hes 26,2). Das zeigte die
Rolle Jerusalems im Binnenhandel an.
Im Vergleich dazu war Tyrus das Tor
zum Meer, die „Handeltreibende der
Völker zu vielen Inseln“ (Hes 27,3).
Da Jerusalem nun endgültig als Rivale
gestürzt worden war, würde Tyrus
höhere Profite erwirtschaften können. Die Vorherrschaft im Welthandel
schien gesichert. Deshalb wird Tyrus
in der Gerichtsklage in Hesekiel 27 als
großartiges Handelsschiff beschrieben,
das mit allen Nationen Geschäftsbeziehungen unterhielt. Hesekiel 28,2
schildert die gewaltige Hybris der
Stadt, die sich in der Selbstvergöttlichung des Herrschers kundtat: „Gott
bin ich, den Wohnsitz der Götter
bewohne ich im Herzen der Meere!“
Diese an religiösen Wahn grenzende
Selbstüberhebung besiegelte Gottes
Gericht über den Stadtstaat. Tyrus, die
Herrscherin der Meere, würde Schiffbruch erleiden.
Auch die Religion der Phönizier ließ zu
wünschen übrig. Die engen historischen Verbindungen zu den
Kanaanäern führten dazu, dass die
Phönizier den Fruchtbarkeitsgott Baal
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und die weibliche Gottheit Astarte
anbeteten. Dass Isebel, „die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier” (1 Kön
16,31), neben dem religiös schwachen
Ahab den verheerenden Baalskult in
Israel einführte, war durch und durch
phönizischer Einfluss (1 Kön 11,5.33; 2
Kön 23,13).
„Nicht wieder aufgebaut“
Was heißt es, dass Tyrus nie wieder
aufgebaut werden wird? Gottes Gericht, wie es Hesekiel 26–28 verkündet,
richtet sich gegen die phönizische
Zivilisation und ihre Hauptstadt. Dabei
steht Tyrus nicht für die geografische
Lage eines bestimmten Breiten- und
Längengrades (33° 16' 0'' Nord, 35°
12' 0'' Ost), sondern vielmehr für die
phönizische Stadt mit ihrer Kultur und
ihren Interessen. Diese antike Kultur
sollte ihren Fall finden und nicht wieder aufkommen. Die Stadt steht für
das Volk in ihr und für das phönizische
Reich, genauso wie „Babylon“ für das
Neubabylonische Reich (Jer 51,37),
„Damaskus“ für das Aramäerreich (Jes
17,1), „Samaria“ für das Nordreich Israel oder „Jerusalem“ für das Südreich
Juda steht. Hesekiels Prophezeiung besagt, dass es mit Phönizien, repräsentiert durch Tyrus, aus sein wird.
Tyrus und damit das phönizische Reich
erhielt zwei wuchtige Schläge – durch
Nebukadnezar und Alexander – und
verlor sich in der Geschichte. Das
heutige Tyrus hat mit den Phöniziern
nichts mehr zu tun, und wenn es
floriert, ist dies kein Bruch des prophetischen Wortes.
Aber Hesekiel 26,14 klingt doch so
buchstäblich: „Du wirst nicht wieder
aufgebaut werden.“ Ist dies nicht so,
wie Gott über abgefallene Städte urteilte (5 Mo 13,17; Jes 25,2) oder Josua
bezüglich Jericho schwor (Jos 6,26),
damit es ewig ein Trümmerhaufen
bliebe? Während Josuas Schwur buchstäblich zu verstehen ist – Grundsteinsetzung und Toreinsetzung sind architektonische Handlungen – geht es bei
Tyrus um weit mehr als die Gebäude,
Türme und Mauern der Stadt.
Die Unmöglichkeit des Wiederaufbaus
Tyrus bezieht sich nicht auf seine Architektur, sondern darauf, dass der
Stadtstaat Tyrus nicht mehr wieder
erstehen und politisch-wirtschaftliche
Bedeutung haben wird.
In der Bibel bedeutet das „Wiederaufbauen“, dass ein Volk oder eine
Stadt wieder zur früheren Macht
gelangt. Als Beispiel gilt Jerusalem.

Wahrheit oder Widerspruch?!
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Jeremia prophezeite das Exil des
Südreiches Juda vorher, aber auch die
spätere Rückführung, denn Gott wird
Israel „wieder bauen“ (Jer 31,4). Der
Wiederaufbau dreht sich nicht nur um
die Städte in Juda oder um Jerusalem,
sondern es geht immer um das Volk,
das in Juda und Jerusalem wohnt, um
die Zurückgewinnung seiner Stellung. Schließlich existierte Jerusalem
sehr wohl auch in der babylonischen
Exilszeit, es hatte nur nicht seine
führende Stellung wie früher inne. Der
Wiederaufbau bezieht sich also auf die
Vorrangstellung der Stadt, wie sie sie
im 7. Jh. v. Chr. innehatte.
Genauso ist es mit Tyrus. Hesekiel
weissagt, dass das Phönizierreich
in das Grab fahren und nicht mehr
auftauchen wird (so die poetische
Sprache in Hes 26,19-20). Tyrus wird
„nicht wieder gebaut“ werden!

Wunder geschehen jeden Tag
Robert H. Pierson

Seiten: 218
Preis: € 3,90
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
Die Begründer der adventistischen „Selbstversorger- (bzw. Selfsupporting) Bewegung“ gingen davon aus, dass Schulen auf das Leben vorbereiten sollten. Alles
begann mit einer Laieninitiative und praktischem Unterricht in ländlichen Gegenden. Jeder arbeitete, wobei körperliche Arbeit genauso geschätzt wurde wie
intellektuelle. Lehrer und Schüler teilten alles miteinander. Die gemeinsame Arbeit, die im Glauben getan wurde, förderte gute Charakterzüge und eine innige
Beziehung miteinander. Der Aufruf an die ersten eigen-initiativen Mitarbeiter
lautete: „Lehrt sie den Ackerbau, die Gesetzmäßigkeit eines gesunden, ausgewogenen Lebens. Lehrt sie, Verantwortung zu tragen, Bereitschaft zum Verzicht,
zur Selbstverleugnung und zur Selbstbeherrschung. Errichtet kleine Schulen und
Sanatorien in ländlichen Gebieten“. Junge Menschen sollten ausgebildet und
von „Außenposten“ ausgesandt werden, um in gesunder Lebensführung zu
unterweisen, in Gesundheitszentren, vegetarischen Gaststätten und Kochkursen.
Das alles gehörte zum Lehrplan einer christlichen Schule.

Fazit
Die Prophezeiung gegen Tyrus in Hesekiel 26 ist eine Prophezeiung gegen
das damalige phönizische Tyrus. Die
Sucht nach der Vormachtstellung im
Welthandel und die religiös anmutende Überheblichkeit der Phönizier
begründeten ihren Untergang, der in
diesem Kapitel göttlich vorhergesagt
wurde.

Die zweite Arche

Zweifellos beschreibt Hesekiel 26,711 die Eroberung der Stadt Alt-Tyrus
durch Nebukadnezar. Hesekiel 26,3-6
und 26,12-14 weisen Beschreibungen
auf, die an die Eroberung von NeuTyrus durch Alexander den Großen
denken lassen. Auch wenn der Fall
der Stadt Tyrus in den nächsten zwei
bis drei Jahrhunderten so prophetisch
umrissen wird, bezieht sich die göttliche Verweigerung des Wiederaufbaus
nicht darauf, dass für alle Zeiten kein
architektonisches Bauwerk an diesem
Ort stehen, sondern vielmehr darauf,
dass das, wofür Tyrus zur Zeit Hesekiels
stand, nicht mehr erstehen würde.

Heute streben alle Menschen nach Frieden und Sicherheit und sind sogar bereit,
mühsam erkämpfte Rechte persönlicher Freiheit dafür aufzugeben. Gleichzeitig
erinnert das Streben nach einer stärkeren Verbindung von Kirche und Staat in
den USA an eine Zeit der Intoleranz gegenüber Gläubigen, für die allein das
Wort Gottes Maßstab ihres Handelns war. Über unserer Welt scheint sich ein
verheerendes Unwetter zusammenzubrauen.

Das Reich der Phönizier wurde nie
wieder aufgebaut, auch nicht dadurch, dass 274 v. Chr. Ptolomäus II.
der Stadt Tyrus die erneute Unabhängigkeit verlieh, oder dass es während
der römischen Zeit weiterhin als Stadt
existierte (vgl. Lk 6,17; Apg 21,3), oder
dass heute eine 120.000-EinwohnerStadt im Süden Libanons an der Stelle
des damaligen Tyrus steht.
		
Martin Pröbstle unterrichtet am
Theologischen Seminar in Bogenhofen, ist verheiratet und hat zwei
Söhne.

W.D. Frazee

Seiten: 160
Ausgabe: NewStartCenter 2006
Preis: € 12,50
ISBN: 3-933785-30-8
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at; www.toplife-center.com

„Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes.“ Gibt es einen Weg durch diese letzte Krise der Menschheit
hindurch? Gibt es so etwas wie eine zweite Arche? Der Plan dafür findet sich
im Wort Gottes. Der Plan für einen Lebensstil, der keine Kompromisse eingehen muss, weil seine Sicherheit nicht in anderen Menschen liegt, sondern in der
Nachfolge Christi. Ein Lebensstil, der sich trotz aller Unabhängigkeit von den
Regeln eines etablierten Lebens den Menschen zuwendet – so wie Jesus selbst es
tat: mit Mitgefühl, mit Heilung und mit der Botschaft des kommenden Reiches
Gottes.
Seit mehr als 25 Jahren ist „Another Arc to Build“, das hiermit erstmals auf
Deutsch vorliegt, eines der Schlüssel-Bücher auf dem Weg zu einem Lebensstil,
der die Herausforderungen unserer Zeit ernst nimmt. W. D. Frazees Lebenswerk,
das Wildwood Sanitarium, war und ist Vorbild für eine große Zahl von selbstunterhaltenden Projekten auf allen fünf Kontinenten und hat seit sieben Jahrzehnten Menschen für diese Arbeit ausgebildet und inspiriert.
Weitere Buchtipps zum Thema (allerdings auf Englisch):

D’sozo – Reversing the worst evil von Dave Fiedler
Madison – God’s beautiful Farm von Ira Montgomery Gish und Harry

Christman; erzählt die Geschichte und viele Wunder rund um die erste adventistische Schule.
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Das „Untersuchungsgericht“
und der Dienst Christi im
himmlischen Heiligtum
[Teil 1]
Von Heinz Schaidinger

weiter: Die beiden Verben beziehen
sich nicht auf dasselbe. Kann man auf
zwei Verben, die sich nicht einmal auf
dasselbe beziehen, eine entscheidende
Lehre aufbauen?
Der Kontext der beiden Bibelstellen 3.
Mose 16 und Daniel 8 sei auch völlig
unterschiedlich:
3. Mose 16: Gott in Beziehung zu
seinem Volk
Daniel 8: Gott in Beziehung zum
kleinen Horn

W

ir beginnen wieder einmal
eine neue Serie - diesmal zum
vieldiskutierten Thema des Untersuchungsgerichtes.
Einführung
Für Siebenten-Tags-Adventisten ist das
Gericht seit 1844 ein ganz dominierendes Element in der Theologie. Vor
1844 sahen die Milleriten im Heiligtum die Erde, (und rechneten daher
mit der Wiederkunft am 22. Oktober
1844). Am Morgen des 23. Oktober
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„sah“ Hiram Edson, dass das Heiligtum im Himmel ist. Die Reinigung des
Heiligtums ist das Gericht! Das ist von
großer Bedeutung für die Heiligen des
Höchsten, weil es auch sie betrifft. Es
beginnt 1844 und endet mit dem Ende
der Gnadenzeit.
Der wichtige Text: 3. Mose 16,30. Die
Nachfolger Christi werden von ihrer
Sünde gereinigt. Diese Auffassung
aber wurde von u. a. Desmond Ford
in Frage gestellt. Was waren seine
Argumente?

1.

Die hebräischen Worte nitsdaq
(rechtfertigen, wiederherstellen, Dan
8,14) und taher (reinigen, 3. Mose 16)
sind lexikalisch nicht identisch. (Dazu
gibt es einen sehr guten Artikel in
Prophetie und Eschatologie). nitsdaq
kommt im AT in seinen verschiedenen
Formen (tsadaq) 41-mal vor, nur in
Daniel 8,14 als Passiv-Form, und nur
dort im Sinne von „reinigen“ übersetzt, und das in der King-JamesÜbersetzung! So die Kritik Fords. Und

Was beide Stellen miteinander gemeinsam haben, ist nur das Heiligtum.
Damit die adventistische Interpretation
gültig bleibt und solide, ist es notwendig, dass der Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum gleichzeitig den
Antichristen und das Volk Gottes betrifft. Man muss es also komplementär
auffassen, nicht kontradiktorisch. Das
Problem aber ist, dass man vielfach
die wahre Dimension dieses Gerichts
nicht begreift: Warum soll das Gericht
vor der Wiederkunft nur die Heiligen
des Höchsten betreffen? Wäre das der
Fall, wäre auch Daniel 8 sehr schwer
auszulegen. Wenn nur die Heiligen
betroffen wären, wie könnte man
dann bei der Wiederkunft jene richten,
die nicht Jesus angehören? Wenn nur
das kleine Horn betroffen wäre, wie
könnte man bei der Wiederkunft jene
rechtfertigen und mitnehmen, die mit
Jesus in den Himmel gehen sollen?
Beginnen wir damit, zu zeigen, dass
Daniel 7 und 8 dieselben Zusammen-

hänge betreffen:
Daniel 7
Wir beobachten drei Teile:
a) 1-14: die Vision
b) 15-22: Daniel möchte sie verstehen
c) 23-28: der Angelus Interpres („erklärender Engel“) mit besonderer
Beachtung des schrecklichen kleinen
Horns
All das wird dominiert von der Szene
des Gerichts im himmlischen Heiligtum. In den oben erwähnten drei
Teilen sieht man (1) die Aktion des
kleinen Horns, (2) das Gericht und
(3) das Ende. Das Gericht findet sich
in den Versen 9f., 13f., 21f., 25ff. Die
Verse 9 und folgende geben die grundsätzliche Information, die anderen
Verse rekapitulieren nur und geben
gewisse Ergänzungen, so z. B. den
Zeitpunkt des Gerichts (Vers 25): nach
3½ Zeiten, also 1260 Tagen/Jahren
(so verstanden über Offb 12,6.14),
also nach 1798. Da muss es also einen
Wechsel im Dienst Christi im Heiligtum
geben. Das bedeutet für uns in Bezug
auf 9f.: Der Alte an Tagen setzt sich
nach 1798 zum Gericht. Es gibt mehrere Throne: einen himmlischen Gerichtshof sozusagen. So auch Offenbarung 4,4f.: Die 24 Ältesten setzen sich
nach 1798. Es gibt außerdem mehrere
Bücher: Die Bücher wurden aufgetan!
Die Engelheere sind anwesend. Es gibt
also eine Öffentlichkeit vor diesem
Gericht, die von dessen Gültigkeit
und von der Richtigkeit seines Ur-

teilsspruchs überzeugt werden muss.
Offensichtlich ist also dieses Gericht
von großer Bedeutung und findet
nach 1798 statt!
Wie aber verändert sich der Dienst
Jesu im Heiligtum? Bekommt er eine
zusätzliche Aufgabe? Das Ziel des
Gerichts ist die Untersuchung, die
Darlegung der Fakten für alle, die
Darlegung der Fakten in Bezug auf das
Volk Gottes, das schließlich gerettet
werden soll!
Das Ziel des Gerichts geht aber noch
viel weiter. Natürlich gibt 3. Mose 16
einen Kontext des Gerichts wieder: die
Erlösung der Heiligen. Das glaubten
auch unsere Pioniere, und zu Recht.
Doch ist es das nicht allein: Es geht
auch um die Verurteilung des kleinen
Horns, also um das Gericht an den
Abgefallenen.
Nach dem 22. Oktober 1844 haben
wir eine dramatische Situation: Die
Milleriten sind aus den anderen
Kirchen ausgeschlossen, in Bezug auf
die erwartete Aktion Gottes (nämlich
die Wiederkunft Christi) haben sie sich
getäuscht. Sie haben die Texte offensichtlich falsch verstanden. Wo aber
falsch verstanden? Wie standen sie
jetzt zu Gott, ausgeschlossen aus ihren
Kirchen, als fanatische Schwärmer
verfemt? Das Verständnis des himmlischen Heiligtums gibt ihnen die Antwort auf diese Fragen, und sie verstehen es nun so: Das Gericht bezieht sich
auf sie, auf sie allein, die 1844 mit-
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gemacht haben. Wer ist nun der treue,
wer der böse Knecht? Die anderen, die
an die Wiederkunft gar nicht glauben,
die sind schon erledigt. Ihr Gericht
ist schon fertig. Gericht durch die
Botschaft, die verkündigt worden ist,
die sie aber nicht angenommen haben.
Aber das Gericht über die Treuen, die
an 1844 festgehalten haben, das geht
nun noch weiter (das war das shut
door-Denken, die Gnadenzeit galt als
vorbei ab dem 23. Oktober).
Natürlich ist diese Haltung später überwunden worden, doch einige Grundprinzipien sind geblieben: Das Gericht
setzt sich mit den Heiligen auseinander
(3. Mose 16), aber auch mit all jenen,
die sich jemals zu Christus bekannt haben, also auch mit dem kleinen Horn,
denn dieses steht für die abgefallene
Christenheit! Auch in 3. Mose 23 wird
der Yom Kippur erwähnt. Dort wird
gezeigt, dass aus dem Volk Gottes
ausgerottet werden soll, wer sich nicht
„demütigt“ an jenem Tag der Versöhnung. Das Gericht soll also versöhnen
und retten, aber auch verurteilen und
verdammen! Beide Aktionen des Gerichts werden uns aus dem AT über
den Yom Kippur vermittelt.
Zurück zu Daniel 7. Wir kommen zu
folgenden Beobachtungen:

1. Verse 21f.: Gericht wird gehalten

für die Heiligen des Höchsten. 1260
Jahre lang sind die Heiligen verfolgt,
verdammt und vom kleinen Horn zu
Tode gebracht worden, von jenem
kleinen Horn, das den Platz Gottes
eingenommen hat, das nun die Macht
hat zu vergeben oder nicht zu vergeben.
Nun aber dreht Gott die Urteile des
kleinen Horns in seinem göttlichen
Gericht um und wendet sie gegen das
kleine Horn. Die Heiligen des Höchsten
sind nun gerechtfertigt, das kleine
Horn aber wird schuldig gesprochen.
Endlich! Die Bücher der irdischen Geschichte sagen: Hus, Luther, Calvin, die
Albigenser, die Waldenser - das waren
alles Häretiker. Die Bücher des himmlischen Gerichts sagen jedoch: Diese
alle sind gerechtfertigt, das kleine
Horn aber ist der Erzhäretiker!
Nach Matthäus 25,31.34 findet das
Gericht vor der Wiederkunft Christi
statt. Das Reich Gottes empfangen die
Secrets
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Heiligen des Höchsten als
Ergebnis des Urteilsspruchs
dieses Gerichts (Dan 7,22).
Sie werden gerechtfertigt, zu
Gerechten erklärt. Das Gericht hat
also nicht das Ziel, die Heiligen des
Höchsten zu verdammen, sondern
sie zu rechtfertigen, zu erlösen, zu
erretten, ihnen Recht zu verschaffen.
Das klingt ganz nach dem Evangelium
der Gerechtigkeit Gottes: Weil Gott
selbst gerecht ist, rettet er die, die auf
ihn vertrauen, und macht sie auch zu
Gerechten (Dan 9,16; Röm 3,25f.; Offb
14). Das ist das ewige Evangelium.

2. Das Gericht geht gegen die Apos-

tasie, gegen das abgefallene Christentum, gegen die Scheinapostel. Das bedeutet in der biblischen Sprache: das
kleine Horn wird verdammt. So Vers
26. Das himmlische Gericht hat es ganz
klar auf das kleine Horn abgesehen.
Die Frage, die oft gestellt wird, lautet: Braucht Gott dafür 170 Jahre?
Gott selbst wohl nicht, doch Ziel des
Gerichts ist auch, wieder Ordnung zu
schaffen im Denken des Universums:
Durch die Ordnung der falsch gelaufenen Dinge kommt auch Ordnung
in das Denken des Universums, in die
rechte Vorstellung von der wahren
und alles überragenden Gerechtigkeit
Gottes. Das kleine Horn hat 1260 Jahre
lang sein Unwesen getrieben, ja es
treibt es immer noch, es rüstet sozusagen zum Endsturm. Gottes Gericht
öffnet nun dem ganzen Universum die
Augen über die Wahrheit dessen, was
tatsächlich vorgefallen ist. Wenn alle
sich darüber klar sind, ist das Gericht
zu Ende, die Wiederkunft Christi ist
dann die nächstliegende Agenda. Das
Gericht bereitet also das Ende vor.
Endergebnis des Gerichtes ist zweierlei: (1) die Rechtfertigung der Heiligen
des Höchsten samt der Vererbung
des Gottesreichs an sie, (2) die Verurteilung und Vernichtung des kleinen
Horns. Am Ende regiert Christus mit
seinen Heiligen, die allein übrigbleiben. All dies wäre ohne Vorbereitung
durch das Gericht nicht möglich.
Beim Ausgang des Gerichts sind alle
Pläne Gottes voll realisiert. Im Himmel
wird Gott vor dem gesamten Universum gerechtfertigt, auf Erden wird das

Ende eingeleitet, wodurch auch die
vom kleinen Horn so genannten und
verunglimpften „Häretiker“ gerechtfertigt werden. Sie werden nämlich
sichtbar als die Kinder Gottes ausgezeichnet, die nicht durch die Plagen
des Gerichts zu leiden haben, die alle
Anhänger des kleinen Horns treffen
(Offb 16). Darum heißt es an der Stelle,
wo über die Plagen gesprochen wird:
Deine Gerichte sind gerecht. Und die
Unbußfertigen bereuen tatsächlich
nicht (Verse 9 und 11). Auch sie tragen
im Gericht zur Rechtfertigung Gottes
bei: Er hat sie eben richtig eingeschätzt, seine Urteile sind irrtumslos,
die Unbußfertigkeit der Gottlosen ist
genauso eine Bestätigung für die Gerechtigkeit des Gerichts Gottes wie das
Nichtmehrsündigen der Versiegelten,
wodurch auch gezeigt wird, dass Gott
die Versiegelten richtig eingeschätzt
hat. Das wird dadurch bestätigt,
dass sie so eng mit Gott verbunden
sein wollen, dass die Sünde in ihrem
Leben keine Chance mehr hat, trotz
ihrer sündhaften Natur. Beide Grup-

pen also rechtfertigen die gerechten
Urteile Gottes.
In jener Zeit haben wir den Augenblick
in der Weltgeschichte, in dem sich ein
Volk des Gerichts Gottes würdig erweist dadurch, dass es sich vorbereitet
auf die Wiederkunft (siehe 3. Mose
23: sich „demütigt“ vor dem Herrn).
Durch das Wissen um das Gericht wird
das Gericht verkündigt, jeder kann
sich vorbereiten (Offb 14,6f.). Wer
verloren geht, geht es nicht aufgrund
seiner Sünde, denn Sünder sind sie
alle, sondern aufgrund seiner Nichtbeachtung der Zeit der Vorbereitung.
Das Gericht wird verkündigt, damit
sich bis zur Urteilsverkündigung alle
entscheiden können. Dann kommt die
Urteilsverkündigung und die Wiederkunft Christi. Dieses Gericht seit
1844 ist für alle: für die Heiligen des
Höchsten genauso wie für das kleine
Horn, jenes Tier, das über alle herrscht,
die auf Erden wohnen (Offb 13), also
für alle Menschen. Darum soll es auch
allen Menschen verkündigt werden
(Offb 14,6).

3.

Das Gericht endet mit der universellen Herrschaft, die dem Sohn Gottes
gegeben wird. Daniel 7,11-14. Die Geschichte mit dem Tier wird im Gericht
geregelt, aber das ist noch nicht das
Ende. Jesus kommt vor seinen Vater,
ihm wird nun die Herrschaft übergeben. Der Begriff „Herrschaft“ bezieht
sich weniger auf ein Territorium als
vielmehr auf Menschen! Jesus, der
Menschensohn, hat sich immer für
den Menschen interessiert, nicht für
die Länder, Reiche oder Territorien
(vgl. die Versuchungsgeschichte in
Mt 4). Darum auch Jes 53: Er wird die
Starken zum Raube haben, etc. Der
Kampf geht um Menschen, gegen
Menschen. Nach dem Gericht wird also
dem Menschensohn bestätigt, was er
am Kreuz bereits errungen hat. Jesus
Christus will, dass die Gültigkeit seiner
Herrschaft von den himmlischen Heerscharen anerkannt wird. Darum gibt
es das Gericht. Letztlich ist der Hauptzweck des Gerichts also die Rechtfertigung Gottes, seines Charakters, seiner
Absichten und seines Erlösungsplans.

Wenn wir also Offenbarung 14,7 predigen, dann
muss folgendes herauskommen:
a) Der Sieg ist vollständig errungen.
b) Die Zeit drängt: Das Gericht geht
voran, es kann ständig zu Ende gehen!
Deshalb der Aufruf zur Entscheidung,
zur Bereitschaft.
c) Die Welt als Ganzes wird gerichtet: die Heiligen gerechtfertigt und
freigesprochen, die Leute des Tieres
verurteilt und verdammt (vgl. auch
Offb 18,1-4).

Heinz Schaidinger unterrichtet u. a.
Kirchengeschichte und Praktische
Theologie in Bogenhofen.
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ERFAHRUNG God Experienced

Gott wirkt heute noch!
– Meine Erfahrung bei NY 2013

W

ährend der ersten sechs Monate
des vergangenen Jahres hatte
ich das Vorrecht, am Projekt „Mission
to the Cities” in New York teilzunehmen. Ich arbeitete dort für eine neue
Jugend-Initiative mit dem Namen
„One Year in Mission“ (OYIM). Das
Ziel dabei ist, die Jugend unserer
Gemeinde in die Missionsarbeit zu integrieren und sie dafür zu motivieren,
ein Jahr ihres Lebens im Dienst für
Gott zu verbringen. Es war ein Segen,
zusammen mit 13 anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt Teil des
ersten OYIM-Teams zu sein.
Während unserer Zeit in New York
waren wir in verschiedenen Gemeinden bei Outreach-Aktivitäten involviert, wie zum Beispiel bei einem
vegetarischen Kochkurs oder Englischunterricht für Immigranten. Wir
hatten außerdem die Gelegenheit,
an der Evangelisationsreihe von Ted
Wilson in der Gemeinde in Manhattan teilzunehmen. Eine meiner besten
Erfahrungen war allerdings, als wir mit
den Menschen auf der Straße vor der
Ephesus-Gemeinde in Harlem beten
konnten. Ich hatte das vorher noch nie
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ausprobiert und wusste deshalb nicht,
welche Reaktionen mich erwarten
würden. Umso begeisterter war ich, als
ich herausfand, dass tatsächlich viele
Leute bereit waren, mit uns zu beten!
Es war so wunderbar, zu erleben,
dass einige sogar ihre persönlichen
Probleme mit uns teilten, nachdem
wir sie zu einem Gebet eingeladen
hatten. Dadurch konnten wir für ihre
speziellen Anliegen direkt auf der
Straße beten. Dies war für mich eine
der wichtigsten Erfahrungen, die ich
in New York machen durfte, weil ich
dadurch gelernt habe, dass viel mehr
Menschen für ein Gebet offen waren
als ich gedacht hätte. Mittlerweile
sehe ich viele Gelegenheiten, um mit
Menschen zu beten – sogar hier in
Europa.
Als wir das erste Mal unterwegs
waren, konnte ich mit einem Mann
beten, der in der Nähe einer bestimmten Gemeinde wohnte. Er war durch
das Gebet sehr bewegt und ich habe
ihn zu einer unserer Veranstaltungen
eingeladen. Als uns während des Programms bewusst wurde, dass er nicht
gekommen war, betete ich mit einer
Freundin und wir gingen noch einmal

Von Pernille Rasmussen

hinaus, um nach ihm zu suchen. Auf
wunderbare Weise hat Gott uns zu
ihm geführt, sodass er mit uns in die
Gemeinde kam. Während der nächsten
Monate hat Gott uns immer wieder
zu ihm geführt, nachdem wir gebetet
hatten. Wir erinnerten diesen Mann
daran, dass Gott derjenige ist, der nach
ihm sucht.
Als wir ihn das erste Mal getroffen
haben, sagte er uns etwas, was mich
besonders bewegt hat: Schon viele
Leute hätten ihn zur Gemeinde eingeladen, doch wir wären die ersten, die
tatsächlich nach ihm gesucht hätten!
Ich musste über Jesus nachdenken,
den guten Hirten, der nach dem einen
verlorenen Schaf gesucht hat. Ich bin
begeistert, dass eine einzelne Seele
in Gottes Augen so wertvoll ist. Es ist
mein Gebet, dass er mir seine Augen
und sein Herz schenkt, so dass ich willig bin, Gottes Liebe mit der nächsten
Person zu teilen, die mir in meinem
Leben begegnet.

ges Wasser zu bringen. Er versteckte
sich nicht vor den Menschenmengen,
sondern berührte die Aussätzigen,
die sonst niemand berühren wollte.
Er aß mit den Sündern und den
Verstoßenen, auf die jeder andere
herunter blickte und er folgte den
Einladungen der verhassten Samariter.
In seiner selbstlosen Liebe lebte er,
„um zu suchen und zu erretten, was
verloren ist“ (Lk 19,10).
In New York habe ich wirklich erlebt,
dass ich, egal wo ich hinkam, immer
von Menschen umgeben war, die von
Gott geliebt werden und für die er
gestorben ist. Viele von ihnen wissen
davon nichts, doch Gott wollte mich
gebrauchen, um ihnen genau das zu

zeigen. Auch wenn in meiner Heimatstadt nicht so viele Leute leben wie in
New York, hat Gott mir doch gezeigt,
dass es überall noch Menschen gibt,
die ihn nicht kennen und die gerettet
werden sollen. Das Wunderbare daran
ist, dass er mich dazu gebrauchen will!
Die Frage ist nur: Stelle ich mich ihm
zur Verfügung?

dienen, für die Jesus gekommen ist.
Ich habe erfahren, dass ein Leben für
Gott und für andere das Leben ist,
das am meisten Freude bringt. Was ist
deine Antwort auf Gottes Ruf, „Wen
soll ich senden?“ (Jes 6,8). Möchtest
du dich ihm zur Verfügung stellen, um
wie Jesu Hände und Füße zu sein und
Gottes Liebe den Menschen bringen,
die um dich herum sind?

Es war sehr inspirierend, in New York
zu sein und zu sehen, dass Gott immer
noch an den Herzen der Menschen
wirkt und sie dazu aufruft, ihm nachzufolgen. Diese Erfahrung hat meinen
Glauben daran gestärkt, dass wir
auch hier in Europa erleben werden,
dass viele zu Jesus finden, wenn wir
gemeinsam beten und den Menschen

Pernille Rasmussen lebt in
Dänemark und bereitet sich zur Zeit
auf ihr medizinisches Studium vor.

Vor 2000 Jahren kam Jesus in diese
Welt; er kam, um mitten unter uns zu
leben und uns in unseren Bedürfnissen
zu dienen. Er kam, um uns lebendi-
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Dort wird es nie langweilig!
Die Geschichte von VIDA internacional

Von Naomi Jackson

J

osé Suazo war neu in der Adventgemeinde. Die Vorsehung führte ihn
als 14-Jährigen von seiner Heimat
in Honduras an eine selbstunterhaltende Institution in der Provinz von
Tennessee (USA). An der Laurelbrook
Academy nahm der junge Mann, der
als evangelikaler Christ aufgewachsen
war, die Adventbotschaft an und ließ
sich taufen.
Nach seinem Schulabschluss reiste er
nach Norwegen, um die European
Bible School (EBS) zu besuchen und
sich dort zum medizinischen Missionar
ausbilden zu lassen. Er ahnte nicht,
dass Gott ihn 2006 zurück in seine
Heimat rufen würde, um dort eine
ähnliche Institution aufzubauen, die
VIDA internacional heißen würde. Vida
bedeutet Leben. Er war einfach davon
überzeugt, dass medizinische Missionsarbeit der wirksamste Weg war, das
Evangelium zu verbreiten. Sein Vater,
der kurz zuvor Christ geworden war,
teilte diese Überzeugung und spendete ein Grundstück auf einer GuavenPlantage in El Suyatal, einer Stadt 90
Minuten nordöstlich von Tegucigalpa,
wo es damals noch keine SiebentenTags-Adventisten gab.
Das Wort weitergeben
Die Laurelbrook Academy war die
erste Schule, die VIDA durch eine
Missionsreise unterstützte. Sie erwarMission:Possible!
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teten, dass der Heilige Geist die
Herzen der Menschen berühren würde
und bauten im Glauben eine Gemeinde. Ein Bibelarbeiter hatte bereits
begonnen, Hausbesuche zu machen,
aber die Neugier wuchs, als die European Bible School ihre Studenten in
die Straßen schickte, um den Menschen das Wort Gottes nahezubringen.
Es sprach nämlich keiner von ihnen
Spanisch! Ein paar Wochen später war
die Stadthalle brechend voll und es
fand eine Evangelisationsreihe statt,
bei der alle evangelikalen Kirchen
vertreten waren. Sogar der katholische
Priester stand in der Tür. Jeden Abend
öffneten sich mehr Augen für die
Wahrheit und lebensverändernde Entscheidungen wurden getroffen. Jetzt,
sechs Jahre später, besuchen VollzeitBibelarbeiter die Dorfbewohner
täglich und sind für die Aktivitäten der
ständig wachsenden örtlichen Adventgemeinde zuständig.
Wahre Ausbildung
Schon seit der Gründung von VIDA
war geplant, dort auch eine Schule
für medizinische Missionsarbeit aufzubauen. Das Instituto Bíblico Centroamericano (IBC) ist die erste Schule
dieser Art in Zentralamerika. Das
Konzept orientiert sich an den biblischen Prophetenschulen und basiert
auf den Erziehungs-Prinzipien, die der
Geist der Weissagung beschreibt.

Mit Unterstützung von LIGHT (Lay
Institute for Global Health Training)
wurde 2008 erstmals ein einmonatiger
Kurs abgehalten. Im Februar 2009
erweiterte sich das Angebot zu einem
10-Monats-Kurs, bei dem die Studenten Grundkenntnisse im Bereich
Theologie, Gesundheit und Leadership
erhalten. Mit Kursen wie z. B. Heiligtum, Massage und Christlicher Psychologie, konzentriert sich das IBC darauf,
die Studenten mit wichtigen Grundlagen für die Tätigkeit als medizinische
Missionare auszurüsten. Der Unterricht
wird nur vormittags abgehalten, die
Nachmittage sind der praktischen Arbeit und dem Outreach gewidmet.
Lasst die kleinen Kinder kommen
Politische Veränderungen in Honduras
brachten negative Folgen für das Bildungssystem mit sich, besonders in armen, ländlichen Gebieten. Privatschulen sind ein Luxus, den sich nur Reiche
leisten können. Als sich das VIDA-Team
Gedanken über die geistlichen Bedürfnisse der Bevölkerung machte, wurde
schnell deutlich, dass eine Schulbildung vielen Nöten abhelfen könnte.
Der Plan entstand, Menschen durch
zweisprachige Ausbildung in die Adventgemeinde zu führen.
Im Februar 2011 öffnete die Campos
Blancos School (CBS), deren Name so
viel wie „weiße Felder“ bedeutet, ihre

Türen für drei Kindergärtnerinnen,
von denen zwei blieben. Ihr Zeugnis
war genügend Werbung: Momentan
dient CBS 34 Kindern und ihren Eltern
(Kindergarten bis 2. Klasse). Die Bibel
steht im Zentrum der Ausbildung.
Außerdem gibt es zusätzlich zum erforderlichen Lehrstoff Koch- und Gartenunterricht. Das Wichtigste ist, dass
die Kinder in ihrer Beziehung zu Jesus
wachsen. Das hat auch Auswirkungen
auf die Eltern.
Der Dienst der Heilung
Als Jesus auf der Erde lebte, ging er
stets die „Extrameile“, wenn es darum
ging, den körperlichen Bedürfnissen
der Menschen zu begegnen. Deshalb
sind bei VIDA weitere Schritte geplant:
Es sollen noch ein Lebensstil-Zentrum
und eine Stadt-Mission gegründet
werden. Dazu gehört auch, dass
Gesundheits-Expos durchgeführt
werden, dass medizinisches und zahnmedizinisches Personal mithilft, dass es
eine Lebensstil-Klinik gibt, ein Sanatorium, Koch- und Gesundheitskurse…
All dies in Zusammenarbeit mit dem
Verband der Adventgemeinde in
Honduras, der örtlichen Vereinigung
(Union), den Adventgemeinden und
Supporting Ministries aus der ganzen
Welt.
Glaube und Werke
Dass VIDA selbstunterhaltend ist, ist

unumgänglich. Gott sei Dank, denn er
hat VIDA nicht nur mit einer großen
Guaven-, sondern auch mit einer
Tamarindenbaum-Plantage ausgestattet, die rentable Landwirtschaft ermöglicht. Der Tamarinden-Anbau hat
sich jedes Jahr verbessert. Allerdings
werden Geschäftsverträge immer nur
jährlich abgeschlossen, je nachdem,
wie die Firmen Bedarf haben. Zum
Glück haben Tamarinden einen hohen
Marktwert, besonders im Vergleich zur
Guave. Die Leiter von VIDA haben den
Wunsch, eine Bäckerei aufzubauen
und die Verwendung der Guaven in
dieses Projekt einzubauen.
Die ASI-Gruppe der Southern Union
(Adventist-Laymen’s Services und Industries) war eine große Hilfe auf dem
Weg, selbstunterhaltend zu werden,
da sie für den Aufbau einer Verarbeitungsanlage gespendet haben. Das
wird es VIDA ermöglichen, die Früchte
maschinell und nicht nur per Hand zu
verarbeiten, was die Möglichkeit eröffnet, eine Hygiene-Lizenz zu erwerben.
Da diese Schulindustrien noch in der
Anfangsphase ihrer Entwicklung sind,
hängt der Dienst immer noch sehr von
großzügigen Spenden ab, die aus aller
Welt gegeben werden.

braucht immer neue Mitarbeiter und
strebt ständig danach, mehr Menschen
für das Reich Gottes zu gewinnen.
Trotz des regelmäßigen Kommens und
Gehens sind momentan unter den ca.
35 Angestellten und Studenten 10
Nationen auf dem Campus repräsentiert, wobei die Freiwilligen, die nur
kurz bleiben, diese Zahl noch erhöhen.
Die hunderten Menschen, die VIDA
unterstützt haben, die gebetet, Ziegel
gelegt, einen Zahn gezogen oder
einen Missionar gesponsert haben,
haben durch ihre Zusammenarbeit mit
Gott nicht nur VIDA zu dem gemacht,
was es jetzt ist. Sie haben auch den
Grundstein für das gelegt, was es
werden wird, wenn Gott seinen Plan
Realität werden lässt.

Naomi Jackson arbeitete vier Jahre
lang für VIDA internacional, bevor
sie das Team von Outpost Centers
International (OCI) im Bereich
Kommunikation verstärkte. Sie liebt
es, mit Musik missionarisch tätig zu
sein, zu lesen und zu reisen.

Er wird das Werk vollenden
Wenn man Gott dient, gibt es nie
Langeweile. VIDA wächst ständig,
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Mission is not crossing the sea - it's seeing the cross.
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INTERAKTIV Interview: Ted Wilson

Brenne für Jesus
und sein Wort

und werde Teil seiner Endzeitstrategie!
Die Fragen stellte Jonathan Walter
Bruder Wilson, du warst die letzten
drei Jahre Generalkonferenz-Präsident
unserer Kirche. Wenn du auf deinen
bisherigen Weg zurückblickst, woran
merkst du, dass Gott dich in diesem
Dienst führt?
Der Herr bringt jeden von uns in Situationen, von denen er weiß, dass wir
dort unsere Talente am besten in seinem Dienst nutzen können. Ich durfte
erleben, wie er Türen öffnete und
mich an vielen Orten verschiedenste
Erfahrungen machen ließ, die mich für
meinen späteren Dienst vorbereiteten.
Ich kann nur sagen, dass ich niemals
irgendetwas anderes tun möchte als
Gottes Willen. Auch will ich jeden
ermutigen, sich von Gott führen zu lassen. Wenn die Dinge nicht so laufen,
wie du es dir vorgestellt hast, dann sei
dir bewusst, dass Gott etwas anderes
für dich bereithält. Ich habe das erlebt
und ich preise Gott dafür!
Du und deine Frau Nancy, ihr seid fast
durchgehend unterwegs. Ihr habt den
Adventismus in all seinen Facetten
erlebt. Was ist es, das uns als weltweite
Bewegung vereint?
Eines ist wirklich genial: egal, wo du
auf der Welt in eine Adventgemeinde
gehst, ob in eine kleine Lehmhütte
oder ein großes modernes Gebäude,
man fühlt sich immer wie zu Hause.
Nicht wegen des Gebäudes, sondern
wegen der Menschen! Überall treffen
wir Familie!
Was uns als Bewegung vereint, ist
die Liebe für Jesus und sein Wort. Die
Bibel ist unser Fundament. Offb 12,17
wirft ein deutliches Licht darauf, wer
wir als Siebenten-Tags Adventisten
sind: Wir sind die Übrigen, die in der
Endzeit für den Herrn arbeiten. Das
sind die, welche Gottes Gebote halten
und das Zeugnis Jesu haben. Offb
19,10 sagt uns, dass das Zeugnis Jesu
der Geist der Weissagung ist.
Wir als Siebenten-Tags Adventisten
sehen dies manifestiert im Leben und
Wirken von Ellen G. White. Der Geist
der Weissagung deutet auf die Bibel
hin. Wir versuchen nicht, die Bibel mit
dem Geist der Weissagung zu ersetzen.
Aber er ist ein wunderbarer WegbeInterview

32

gleiter, durch den wir ein deutliches
Bild darüber erhalten, was Gott ganz
praktisch von uns erwartet, wenn es
z. B. um die Evangelisation der Städte
und Länder dieser Welt geht. Auch
die Bereiche Erziehung, Gesundheit,
Verlagswesen, Outreach Ministries und
Evangelisation, sie alle profitieren sehr
von den praktischen Anleitungen aus
den Schriften von Ellen White.
Außerdem haben wir die wunderbare
Botschaft des Heiligtums, die frohe
Nachricht über die Gerechtigkeit Christi und die Drei-Engels-Botschaft. Unser
Name an sich sagt schon aus, dass wir
ein Endzeitvolk sind und dem Herrn
unsere Loyalität durch das Halten des
Sabbats bekunden. Als Adventisten
deuten wir auf das buchstäbliche und
baldige Kommen Jesu hin. Dies sind
die Dinge, die uns vereinen.
In den letzten drei Jahren hat die
Generalkonferenz viele tolle Initiativen
ins Leben gerufen (z. B. Erweckung
und Reformation, Erneuert durch
sein Wort, Mission to the Cities, ...)
Könntest du den Lesern kurz erklären,
woher diese Initiativen kommen und
was sie bewirken sollen?
Erweckung und Reformation ist kein
seltsames Programm, das von irgendeinem Komitee in einem Hinterzimmer der Generalkonferenz ausgeheckt
wurde, sondern es stammt direkt aus
Gottes Wort und dem Geist der Weissagung. In diesen letzten Tagen ist
eine Erweckung absolut essentiell für
die Vorbereitung auf die Ausgießung
des Heiligen Geistes im Spätregen.
Wir sollen Gott demütig darum bitten,
damit die Drei-Engels-Botschaft von
uns in ganzer Kraft verkündet werden
kann. Geschwister auf der ganzen Welt
haben erkannt, dass Erweckung unser
größtes Bedürfnis ist.
Auch wenn wir von Mission to the Cities sprechen, dann kommt das direkt
aus der Bibel und den Schriften Ellen
Whites. Uns ist gesagt, dass, wenn
die Städte so missionarisch bearbeitet
werden würden, wie Gott es möchte,
eine große Bewegung entstehen
würde, wie sie die Welt noch nie

gesehen hat (Medical Ministry, S. 304).
Diese mächtige Bewegung hat noch
nicht begonnen. Viele gute Dinge sind
schon passiert, aber wir warten noch
auf die große Bewegung. Aufgrund
dieser Aussagen von E. G. White hat
2013 in New York City eine großangelegte nachhaltige Stadt-Evangelisationsarbeit begonnen. Wir wollen jede
Methode anwenden, um Menschen zu
erreichen: Gemeindezentren, Tür-zuTür-Arbeit, Bibelstunden geben, Kleingruppenarbeit, Nachbarschaftshilfe,
verständliche Gesundheitsmission,
vegetarische Restaurants, Medienevangelisation, Buchevangelisation, … alles
nur Mögliche soll getan werden, damit
man mit den Menschen der Städte
in Kontakt kommt. Und nicht zu
vergessen sind die Lifestyle-OutpostZentren außerhalb der Städte und die
Trainingsschulen für junge Leute. Die
Konzepte, die uns der Geist der Weissagung gegeben hat, müssen jetzt für
die Städte umgesetzt werden!
Das wunderbare Programm Erneuert
durch sein Wort entstammt einer Idee
von Mark Finley und besteht darin,
dass wir jeden Tag bis zur nächsten
Generalkonferenz 2015 ein Kapitel der
Bibel lesen. Aus aller Welt haben wir
Berichte erhalten, wie das das Leben
der Teilnehmer radikal verändert hat.
Auch ich folge diesem Bibelleseplan.
Eines der Hauptanliegen der GK
besteht im medizinisch-missionarischen
Dienst. Was ist das genau und wie
kann ich als medizinisch ungebildeter
Adventist an diesem wichtigen Werk
teilhaben?
Es ist die Methode Jesu. Er verbrachte
mehr Zeit damit zu heilen als zu
predigen. Das ist eine Arbeit für jedes
Gemeindeglied. Verständliche Gesundheitsarbeit setzt nicht voraus, dass
man ein großes medizinisches Zentrum
unterhält oder einen medizinischen
Beruf erlernt hat. Natürlich sind solche
Leute sehr gut qualifiziert, E. G. White
bestätigt das, indem sie sagt, dass

Ärzte und Pastoren zusammenarbeiten
sollten und „die Gesundheitsarbeit
der rechte Arm des Evangeliums [ist]“.
Medizinisch-missionarischer Dienst
kann aber so einfach sein wie deinen
Nachbarn einen Leib Brot zu geben
oder ihnen zu erklären, warum ein
täglicher 3-km-Spaziergang gesund
ist, einfacheres Essen besser ist oder
5-6 Gläser Wasser am Tag den Körper
wieder beleben. Ganz einfache Informationen und Taten wie diese bereiten Menschen körperlich und geistig
darauf vor, Impulse vom Himmel empfangen zu können. Deshalb ist diese
Arbeit so wichtig. Es ist die Methode Jesu – anderen zu einem besseren
Leben zu verhelfen, körperlich wie
geistlich.
Momentan wächst unter den jungen
Menschen in der Gemeinde eine Generation heran, die voll von modernen
Henochs und Paulussen ist - junge
Menschen, die sich voll in den Dienst
für Gott stellen. Leider ist es oft die
Gemeinde selbst, die diese motivierten
Jugendlichen aufhält. Was würdest du
solchen Jugendlichen sagen?
Zuallererst würde ich sagen: „Niemand
verachte dich wegen deiner Jugend!“
(1 Tim 4,12). Manchmal gibt es frustrierende Augenblicke, trotzdem möchte
ich jeden jungen Menschen ermutigen, sich in seiner lokalen Gemeinde
einzubringen. Geht hin zu den Leitern
und sagt zu ihnen: „Lasst mich mitarbeiten“. Was Gott braucht sind
demütige, gewillte junge Menschen,
die bereit sind, die lokale Gemeindeund Missionsarbeit zu unterstützen.
Die Adventgemeinde wurde von
jungen Menschen gegründet und das
Werk wird zum großen Teil von jungen
Menschen beendet werden. Ich bin
ermutigt, wenn ich weltweit sehe, wie
junge Menschen involviert sind, Bibelstunden geben und lernen, wie sie
ihren Glauben gut bezeugen können
und sich nicht von der Unterhaltungsindustrie ablenken lassen.

Was ist deine Hoffnung für Europa
und seine Jugend?
Ich sehe großes Potential für Erweckung und erneuerte Hinwendung
zur Mission durch junge Menschen in
Europa. Trotz der großen Herausforderungen wie dem Säkularismus und
Materialismus, und auch der theologischen Herausforderungen, glaube
ich, dass die jungen Leute Teil des
Schlüssels sein werden, der dieses Bild
in etwas Außergewöhnliches umwandeln wird.
Ich möchte dich als Leser auffordern,
dich ganz besonders dem Gebet
hinzugeben und dich Gott zur Verfügung zu stellen, um den postmodernen Menschen Europas zu erreichen.
Schäme dich nicht dafür, SiebentenTags Adventist zu sein. Sei ein liebender und liebenswerter Adventist, der
für Jesus brennt! Ich bete für dich und
die Jugend Europas!
Weblinks zu den erwähnten Themen:
www.erneuertdurchseinwort.de
www.revivalandreformation.org
www.missiontothecities.org
www.outpostcenters.org
www.adventistcitymissions.org

Jonathan Walter ist Theologiestudent am Seminar Schloss Bogenhofen und hat eine Leidenschaft für
die adventistische Jugend und ihre
Schlüsselrolle in Gottes Endzeitbewegung.
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Wie kann Mission heute gelingen?

M

ission kann nur in der engen Zusammenarbeit mit
unserem himmlischen Vater und dem Heiligen
Geist gelingen. Für mich ist Mission auch die Gestaltung
meines Lebensstils. Wenn wir Jesus und seine Missionsmethode als unser Vorbild nehmen, wird mir bewusst,
wie wichtig es ist, aufrichtige Anteilnahme und Mitgefühl für die Mitmenschen und ihre Bedürfnisse zu
zeigen, ihnen das Gute zu wünschen und ihr Vertrauen
zu gewinnen.
Ein aktives Dasein für unsere Mitmenschen ist die
Voraussetzung, um ihnen zu begegnen und sie an der
großen Hoffnung teilhaben zu lassen.
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Wo hast du erlebt, dass Menschen vom Evangelium
angesprochen wurden?

Wie kann Mission heute noch
gelingen?

Die Palette ist sehr vielfältig. Oft sind es ganz kleine
Dinge, die ich für Menschen getan habe, die sie dann
zum Nachdenken und Nachfragen angeregt haben.
Zum Anderen durfte ich auch schon erleben, wie sich
Menschen durch Outreach-Aktivitäten wie z. B. einen
Bücherstand sehr angesprochen fühlten. Häufig sind es
einfach auch Denkanstöße für meine Mitmenschen.

Diesmal haben ein paar Studenten der plant
Academy ihre Meinung zum Thema Mission
mit uns geteilt
Wie kann Mission heute
gelingen?

Larissa Knirr

Sara-Lia Kübler

M

ission kann heute
noch gelingen, wenn
wir die Methode Jesu anwenden. Eine
Methode, die jedem Beteiligten Spaß macht und
keinen großen Aufwand bedeutet. Jesus ist nie mit
Meinungsumfragen von Haus zu Haus gegangen oder
hat ein paar gute Schriftrollen verteilt. Er hat sich um
die Leute gekümmert, Anteil genommen, geheilt,
Trost ausgesprochen, ermutigt und ihnen das Gefühl
vermittelt, wertvoll zu sein. Ich glaube das ist genau
das, was die Leute brauchen. Indem wir uns so
verhalten, fallen wir auf und die Leute fangen
an, von sich aus zu fragen, warum wir so sind.
Für manche Menschen sind wir die einzige
Bibel, die sie je lesen!

M

einer Meinung nach ist die
Grundvoraussetzung dafür,
dass Mission überhaupt gelingen
kann, das Gebet. Dadurch treten
wir in Verbindung mit dem, der uns
diesen Auftrag gegeben hat. Durch
den Heiligen Geist werden wir dann
befähigt, den Menschen um uns
herum richtig zu begegnen. Dieser
wird schließlich auch unsere Worte
lenken. Was mir persönlich in letzter Zeit immer wichtiger wird, ist,
den Menschen ein Freund zu sein.
Sie bei ihren Bedürfnissen abzuholen und ihnen das Beste, was
ich habe, nämlich meine Zeit, zu
schenken. Freundschaften für die
Ewigkeit zu knüpfen - das sollte
unser Ziel der Mission sein und
dann wird Gott das auch
durch seinen Segen
gelingen lassen!

Wo hast du erlebt, dass Menschen vom Evangelium angesprochen wurden?
Gerade hier, während der Zeit in der
plant Academy, durfte ich schon immer
wieder erleben, wie Menschen sich für
den Glauben begeistern lassen. Es ist für
mich unglaublich, zu sehen, dass Gott
oft so unerwartet wirkt. Sogar dann,
wenn ich mich vielleicht selbst nicht
unbedingt bereit fühlte. Am besten
kann man das erleben, wenn man
selber hinausgeht ZU den Menschen.
So durfte ich z. B. erfahren, wie durch
ein Gespräch auf der Straße ein Mensch
von Gottes Botschaft berührt wurde,
eine Freundschaft entstand und diese
Person in weiterer Folge anfing, die Bibel zu lesen, Fragen zu stellen und von
selbst den Kontakt zu suchen. Solch
eine Erfahrung hätte ich nie gemacht,
wäre ich nicht hinausgegangen. Gott
hat überall Perlen, die darauf warten,
gefunden zu werden.

Und was meinst du?
Was bedeutet dir Gebet?
Fällt es dir schwer oder leicht, jeden Tag mit
Gott zu reden?
Was hat dir in deinem Gebetsleben geholfen?
Schreib' uns deine Meinung, deine Erfahrungen, oder einfach nur deine Gedanken an:
redaktion@salvationandservice.org!

Jonathan Unterweger
Eure Seite
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Von Jeremy Zwiker

- Alles eine Frage
der Definition?

in junger Matteson-Student begibt
sich in hoffnungsvoller Erwartung zu
seiner ersten Bibelstunde im schwedischen Arvika. Eine nette Dame
empfängt ihn im Garten und nach
kurzem Gespräch offenbart sie ihm
begeistert, dass sie eine Hexe sei, dazu
noch eine christliche!
Ihre Überzeugtheit, gepaart mit dem
biblisch-adventistischen Verständnis
von Hexen, brachte mich ins mentale
Schwitzen. Mit welchen Worten sollte
ich ihr begegnen? Wie würde Jesus in
einer solchen Situation reagieren? Wie
würdest du es sagen?

jede Tochter Gottes ist berufen, ein(e)
Missionar(in) zu sein.”

Kann es sein, dass unser Verhalten viel
von unserem Verständnis der Begriffe,
die wir alltäglich verwenden, also von
unseren persönlichen Definitionen
abhängt?

Die Bibel verwendet den Begriff „Missionar“ nicht direkt, sondern spricht
eher von „Jüngern“. In Lukas 14,33
heißt es: „Jeder unter euch, der sich
nicht lossagt von allem, was er hat, der
kann nicht mein Jünger sein.“ Alles
aufgeben? Kann es das sein?

Zum Beispiel: Was ist ein Christ? Jemand, der die Welt bewegt (Apg 17,6),
wie es die Menschen im ersten Jahrhundert erlebten? Oder sind Christen
Raucher und Trinker in provozierender
Kleidung, die Allahs Gesetze missachten, wie Muslime die Menschen in
der westlichen Welt oft beurteilen?
Alles eine Sache der Definition, nicht
wahr?
Sind vielleicht unsere eigenen Definitionen auch etwas durcheinandergeraten?
Wie steht es mit unserem Aufruf zur
Mission?
1. Johannes 3,1-2 nennt uns Kinder
Gottes. Im Buch Ministry of Healing
(bzw. Auf den Fußspuren des großen
Arztes) heißt es: „Jeder Sohn und
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Missionar? Was ist ein Missionar? Dieses Wort könnte ja mit allen möglichen
„Missionen“ zu tun haben. Ist es nicht
faszinierend, dass die Christenheit
dieses Wort besetzt hat und dass man
unter einem Missionar normalerweise
jemanden versteht, der das Evangelium in die Welt trägt?
Der Geist der Weissagung rät: „Studiere Christi Definition eines wahren
Missionars!“ (CH 511)

Und was bedeutet alles? Geht es um
mein ganzes Leben und alles, was ich
besitze? Oder geht es eher um den
„religiösen Bereich“ in meinem Leben,
sodass der berufliche und familiäre
Teil sowie meine Freizeitgestaltung
außen vor bleiben können? Könnte es
sein, dass wir diesen Satz lesen und ihn
einfach achtlos umdefinieren, damit er
in unser Leben passt? Wenn wir grundsätzlich alles nur an unserem Alltag
messen und es nur mit den Vorstellungen vergleichen, die andere davon
haben, geht uns da nicht die wahre
Bedeutung des Wortes „Missionar“
verloren?
Ist ein Missionar nicht jemand, dessen ganzes Ziel darin besteht, das

Evangelium der Welt weiterzugeben?
Jemand, der all seine Zeit, Talente und
Mittel dafür einsetzt, dieses Ziel zu
erreichen?
Das heißt, dass wir Leben, Arbeit und
Mission zu einem machen, egal in
welchem Beruf wir arbeiten, sofern er
nicht an sich sündhaft ist. Ob wir also
als Ärzte, Lehrer, Kaufleute, Mechaniker, Designer, Musiker, Architekten,
Tischler, Fahrer, Köche oder in irgendetwas sonst tätig sind – wir könnten
Missionare sein! Das Problem ist nur,
dass wir das in der Realität so selten
sehen und deshalb denken, dass es
nicht funktionieren kann.
Das inspirierte Wort sagt uns jedoch:
„Wir haben keine Zeit dafür, unsere
Energien für weltliche Unternehmen
einzusetzen. Sollten wir ganz davon
eingenommen sein, der Welt und uns
selbst zu dienen und dabei das ewige
Leben und die ewigen Freuden des
Himmels verlieren? Oh, das können wir
uns nicht leisten! Setzt jedes Talent für
das Werk Gottes ein!“ (9T, S. 104)
Die Folgen solch eines Denkens sind
drastisch. Stell dir vor, jeder Christ oder
Adventist würde sich dies als einziges
und höchstes Ziel setzen! Folgendes
würde geschehen: „Wenn jedes Gemeindeglied ein lebendiger Missionar
wäre, würde das Evangelium schnellstens in allen Länder zu allen Völkern,
Nationen und Sprachen verkündigt
werden.“ (9T, S. 32)
Outpost Ministry – eine endzeitliche
Evangelisations–Strategie?
Aber wie kann es gelingen, all unsere

Zeit, Talente und Mittel einzusetzen,
um das Evangelium zu verbreiten?
Outpost Ministry ist ein interessantes
Konzept, das genau dies ermöglichen
soll.
„Der Herr hat wiederholt befohlen,
dass wir von Outpost Centers aus in
den Städten arbeiten sollen.“ (2SM, S.
358) Unter einem „Outpost Center“
versteht man einen adventistischen
Standort auf dem Lande. „Outpost
Ministry“ ist die jeweilige Ausrichtung
und Tätigkeit an so einem Outpost
Center, die mit den missionarischen
Aktivitäten in der Stadt verknüpft ist.
Ein Outpost Center kann alles Mögliche sein, von einer Familie, die außerhalb der Stadt lebt bis hin zu einer
umfangreichen Ausbildungsstätte
(z. B. Bogenhofen), einem Gesundheitszentrum, einer Firma, einem Bauernhof, einem Verlag mit Druckerei,
einem Medienzentrum oder anderen
Institutionen.
In der Stadt befindet sich dann eine
Stadtmission. Sie kann ebenfalls vieles
einschließen, eine Gemeinde, einen
Gesundkostladen, ein vegetarisches
Restaurant, eine Möglichkeit zur seelsorgerlich/therapeutischen Beratung,
Vortragsräume, einen Lebensstil-Club,
Buchevangelisation, Bibelarbeiter, eine
Arztpraxis, Physiotherapie-Räume und
vieles mehr.
Unser Generalkonferenzpräsident, Ted
Wilson, beschreibt diese Herangehensweise so: „Ein ‚Herein-heraus‘-Zugang,
bei dem diejenigen, die in den Städten
arbeiten, ermutigt werden, ihre geist-
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Gemeinde
BE
Evangelisation
Gesundkostladen
Restaurant
Missionsschule
Unternehmen
Gesundheitszentrum
Landwirtschaft
Medienzentrum

"

Der Schöpfer wählte für unsere
ersten Eltern die Umgebung,
welche sich für ihre
Gesundheit und ihr Glück am
besten eignete. Er brachte sie in

An einigen Stellen spricht Ellen White
ausdrücklich von Outpost Centers,
doch normalerweise schreibt sie separat über die verschiedenen Teile dieses
Konzepts. Aber immer, wenn sie über
Erziehung/Ausbildung oder Gesundheit spricht – und das schließt einen
großen Teil ihrer Schriften ein – ist der
Outpost-Gedanke darin enthalten. Der
Begriff wird nicht gebraucht, aber es
wird deutlich, dass gute Ausbildung
und Gesundheit auf dem Lande am
besten erreicht werden.
Was können wir also tun?
Wenn so ein „Ideal“ dargestellt wird,
wehren sich einige von uns dagegen.
Schließlich ist es nicht mit der Realität
in Einklang zu bringen. Manche ver-
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werfen den Rat dazu als unglaubwürdig, andere definieren die Worte so
um, dass sie in ihre Wirklichkeit passen. Wieder andere setzen alles sofort
um, machen radikale Veränderungen
und gehen dabei in Extreme.
Ich würde einen anderen Ansatz
vorschlagen: Nimm das Ideal als Wahrheit an und stelle auch den Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit
fest. Und dann bewege dich Schritt für
Schritt, Tag für Tag auf dieses Ideal zu.
Möchtest du Christi Definition eines
wahren Missionars kennen lernen?
Und wirst du als Sohn oder Tochter
Gottes den Ruf annehmen?
Lasst uns füreinander im Gebet einstehen mit der Bitte, dass der Herr uns
Stück für Stück dahin führen möge!

Jeremy Zwiker bildet mit
Begeisterung junge Leute für den
Dienst für Gott aus. Er leitet die
Matteson Mission School und
Norwegen und ist Vizepräsident
von IMPACT Norway.

nahe Berührung mit der Natur
und in enge Verbindung mit den
heiligen Wesen des Himmels. In
dem Garten, den Gott als Heim
für seine Kinder bereitete,
begrüßten anmutige Sträucher
und duftige Blumen das Auge
überall. Da waren Bäume jeder
Art, viele von ihnen mit

"

lichen und körperlichen ‚Batterien‘
regelmäßig in ländlicher Umgebung
aufzuladen, ist ein realistischer und
erholsamer Zugang zur harten Realität
der Mission in den Städten. Wie Ellen
White beschrieben hat, sollten ‚Outpost Centers‘, einschließlich Missionsschulen, Lebensstil-Einrichtungen und
den Heimen der Missionare, genau
am Rand von städtischen Gebieten
errichtet werden. Ein Outreach-Konzept führt die Missionare in die Stadt,
damit sie dort mit den Menschen auf
Grundlage ihrer Nöte in Kontakt kommen. Interessierte werden eingeladen,
aus der Stadt heraus zum Outpost
Center zu kommen, um dort gesund
zu werden und sich zu erholen. Später
kehren die Missionare mit ihnen in die
Städte zurück, um weiter missionarisch
zu wirken.“

duftenden köstlichen Früchten
beladen. In ihren Zweigen

sangen die Vögel ihre Loblieder.

Ellen G. White: In den Fußspuren
des großen Arztes, S. 265
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Zwei Männer

- zwei Schicksale
Von Luise Schneeweiß

D

as Alte Testament fasziniert mich
vor allem durch seine vielen
Lebensgeschichten. Obwohl es dort
um scheinbar ganz andere Dinge geht
als heute, finde ich mich oft in den
uralten Situationen wieder. Genau das
ist von Gott ja auch so beabsichtigt (1
Kor 10,11). Diesmal geht es um eine
kleine Episode aus dem Leben von
Abram und Lot.

Freund Gottes – das Wagnis
Abram muss ein beeindruckender
Mensch gewesen sein. Die Bibel nennt
ihn „Freund Gottes“ (2 Chr 20,7; Jes
41,8; Jak 2,23). Eine Freundschaft, bei
der Gott die Initative ergriff – aber
vielleicht tut er das ohnehin jedes
Mal. Jedenfalls war Gottes Auftrag an
Abram sicher eine Überraschung für
ihn:
„Geh aus deinem Land und aus deiner
Verwandtschaft … in das Land, das ich
dir zeigen werde! Ich will dich zu einer
großen Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen
und du sollst ein Segen sein! … In dir
sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“ (1 Mo 12,1-3)
Diese Sätze wurden für Abram Berufung und Lebensinhalt. Er verließ seine
Heimat und seine Familie und ging
in eine scheinbar ungewisse Zukunft.
Als Angehöriger einer Hochkultur
(das war Mesopotamien ca. 2100 v.
Chr.!) plötzlich in einem fremden Land
umherziehen, wo man nirgends sicher
ist. Respekt! Aber vielleicht hat Abram
das selbst anders gesehen. Unterwegs
mit Gott ist man schließlich sicherer als
in der zivilisiertesten Umgebung, oder
nicht?
Der zweite Mann im Schatten
Von Anfang an steht ein anderer
Mann in seinem Schatten – sein Neffe
Lot. Auch Lot muss einen gewissen
Mut aufgebracht haben – oder war
er einfach noch zu jung, um allein zu
entscheiden? Jedenfalls zieht er mit
und hat Teil am Segen und an den
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Herausforderungen, die Abram begegnen. Die Bibel schildert ihn ebenfalls
als einen „gerechten“ Mann, der viel
mit Abram gemeinsam hat (vgl. 1 Mo
18-19; 2 Petr 2,7).
Abram hat seinen Auftrag wirklich
ernst genommen. Überall, wo er war,
hinterließ er eine Spur des Segens: Er
baute Altäre, wo man den wahren
Gott anbeten konnte. Ich könnte
mir vorstellen, dass das in einem
heidnischen Land auch damals schon
„strafbar“ war. Abram scharte außerdem eine Menge Leute um sich (1
Mo 14,14 erwähnt 318 Männer). War
das seine „Missionsarbeit“? Obwohl
man sich ihn leicht als unscheinbaren
Nomaden vorstellt, ist es beachtlich,
dass der Pharao des Landes Ägypten,
das ebenfalls eine Hochkultur war
(Pyramidenbau), ihn als Gast empfängt
(1 Mo 12,10-20). Hatte das wirklich nur
mit seiner schönen Frau zu tun? Vielleicht müssen wir unsere gewohnten
Vorstellungen der biblischen Personen
(Kinderbibeln lassen grüßen) einmal
überdenken!
Erstaunliche Gelassenheit
Es dauerte zwar – wie wir alle wissen
– extrem lange, bis Gott sein Versprechen mit der Nachkommenschaft für
Abram wahr machte. Mit dem sonstigen Segen ließ er aber nicht lange auf
sich warten. Abram und Lot wurden
sehr reich und hatten jede Menge
Vieh. Nach einigen Konflikten ihrer
Hirten sieht Abram voraus, dass eine
räumliche Trennung unumgänglich ist
(1 Mo 13).

Als Oberhaupt der Sippe hätte Abram sicher das Recht gehabt, Lot eine Gegend
zuzuweisen. Es überrascht, dass er einfach Lot wählen lässt. Abram, du bist doch
der Erwählte! Da solltest du schon etwas mehr darauf schauen, dass du das beste
Land bekommst! Aber nein. Lot darf wählen und Abram nimmt, was übrig bleibt.
Wenn es überall gleich ausgesehen hätte, wäre das vielleicht nicht so erstaunlich.
So war es aber nicht. Lies mal den Text (1 Mo 13)!
1. Mose 13:
9 Trenne dich doch von mir! Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten,
oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.

LOT
10 Da hob Lot seine Augen auf
und besah die ganze Gegend
am Jordan. Denn ehe der HERR
Sodom und Gomorra vernichtete,
war sie wasserreich, bis man nach
Zoar kommt, wie der Garten des
HERRN, gleichwie Ägyptenland.
11 Da erwählte sich Lot die ganze
Gegend am Jordan und zog nach
Osten. Also trennte sich ein Bruder
von dem andern, 12 sodass Abram
wohnte im Lande Kanaan und Lot
in den Städten am unteren Jordan.
Und Lot zog mit seinen Zelten bis
nach Sodom. 13 Aber die Leute zu
Sodom waren böse und sündigten
sehr wider den HERRN.

Abram
14 Als nun Lot sich von Abram
getrennt hatte, sprach der HERR
zu Abram: Hebe deine Augen auf
und sieh von der Stätte aus, wo
du wohnst, nach Norden, nach
Süden, nach Osten und nach
Westen. 15 Denn all das Land, das
du siehst, will ich dir und deinen
Nachkommen geben für alle Zeit
16 und will deine Nachkommen
machen wie den Staub auf Erden.
(…) 17 Darum mach dich auf und
durchzieh das Land in die Länge
und Breite, denn dir will ich's geben. 18 Und Abram zog weiter mit
seinem Zelt und kam und wohnte
im Hain Mamre, der bei Hebron ist,
und baute dort dem HERRN einen
Altar.

Es lohnt sich, auf Gott zu warten
Lot jedenfalls weiß, was er zu tun hat. „Er hebt seine Augen auf“ und wählt sich
siegessicher das fruchtbarste Land aus. So eine Chance bekommt man nie wieder,
hat er sich vielleicht gedacht. Sodom und Gomorra waren so wasserreich, fast
wie das Paradies oder zumindest wie das Nildelta Ägyptens. Sein Lebensunterhalt ist gesichert, er ist ein reicher Mann! Klar, wir ahnen bei Erwähnung dieser
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Mission to the Cities:
Jesus bringt

Farbe in die Städte
Von Shaina Strimbu

W

ir finden Menschen dort, wo
sie leben. Seit 2010 leben mehr
Personen in den Städten als im Dorf
oder auf dem Land. Es gibt eine Farbe,
die Städte charakterisiert: grau. Vieles
in der Stadt ist grau. Die Straßen, die
meisten Gebäude und Wolkenkratzer,
öffentliche Verkehrsmittel sowie sehr
viele Autos heutzutage (um einige
Beispiele zu nennen). Ich glaube, wir
haben uns an die graue Umgebung
gewöhnt.

Ortsnamen schon, dass die Idylle trügt.
Ganz nebenbei lässt der Bibeltext auch
schon gewisse Vorahnungen aufkommen (Vers 10 und 13!). Vielleicht hat
Lot doch nicht so gut gewählt? Was
passiert, wenn ein gläubiger Mensch
ausgerechnet an so einem Ort seine
Zelte aufschlägt?
Doch dann wendet sich der Text
Abram zu. Es ist sicher kein Zufall, dass
sich dabei bestimmte Wendungen
wiederholen. Abram brauchte sich
über die Wahl des Landes nicht mehr
viele Gedanken zu machen, aber dennoch spricht Gott zu ihm: „Hebe deine
Augen auf und sieh“. (Und das hatten
wir ja gerade erst: Lot hob seine Augen auf, aber nicht mit dem gleichen
Ergebnis). Gott sagt: „ALL das Land
will ich dir geben für ALLE Zeit“. Wow!
Lot zog nach Osten, in der Hoffnung,
dass er dort Fuß fasst. Abram bekommt alle Himmelsrichtungen zum
Besitz versprochen!
Kann ich auf Gott warten, weil ich
ihm vertraue, dass er es gut für mich
macht?
Die Weichen sind gestellt
Die Geschichte nimmt nun einige
Kapitel lang ihren Lauf. Doch sind hier
die Weichen gestellt. Abram wohnt
im Hain Mamre (ein Hain ist eine Art
Waldstück, also in der Natur). Das ist
zwar sicher nicht so komfortabel wie
bei seinem Neffen in Sodom City - dieser Ort war bekannt für Luxus und Verschwendung (Hes 16,49) -, dafür muss
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sich Abram aber auch nicht mit den
Sodomiten herumschlagen, sondern
kann in Ruhe einen Altar bauen (vgl.
Vers 13 u. 18).
Welche Umgebung suchst du dir? Klar,
nicht jeder hat die Wahl, aber irgendwann kannst du es schon beeinflussen.
Ist es für dich ein wichtiges Kriterium,
dort zu sein, wo du Gott am besten
treu sein kannst? Oder stehen Verdienstmöglichkeiten, Unterhaltung
und Bequemlichkeit an erster Stelle?
Welchen Lohn willst du?
So ganz seine Ruhe von den Sodomiten hatte natürlich auch Abram
nicht. Als Lot in einen Krieg hineingezogen und gefangen genommen
wird, hört Abram davon, sammelt
seine Männer und befreit alle Gefangenen (1 Mo 14). Sie haben Erfolg, Lot
und Abram können ihr Wiedersehen
feiern.
Interessant ist, was nun folgt. Abram
hat zwei Begegnungen: zuerst der
geheimnisvolle Priester Melchisedek,
dann der König von Sodom. Ein Kontrast, wie er größer kaum sein könnte!
Melchisedek (Name: „König der Gerechtigkeit“) aus Salem (dt. „Frieden“)
ist so eine Art Vorläufer Jesu (Hebr 7).
Von ihm lässt sich Abram gerne segnen. Als der König Sodoms ihm Lohn
anbietet, winkt er dankend ab. Dabei
wäre es sein „gutes Recht“ gewesen,
nachdem er den Sodomiten den Kopf
gerettet hat! Doch sein Entschluss
steht fest: Durch Gottes Segen will er

leben, nicht durch die Vorteile Sodoms.
Wonach entscheidest du?
Wie geht es mit Lot weiter? Er bleibt
sein Leben lang ein gläubiger Mann,
doch seine Frau und seine Töchter
sind auffallend von den Sitten Sodoms
beeinflusst. Von dort kommen wohl
auch die zukünftigen Schwiegersöhne,
die sich über Gottes Warnung nur
lustig machen (1 Mo 19,14). Als Sodom
zerstört werden soll und Gott diese
Familie retten will, kommen sie kaum
vom Fleck. Tragisch! Und selbst, als Lot
und die Töchter gerettet sind, scheinen
die Wirkungen Sodoms noch anzuhalten!
Ganz anders bei Abram. Nachdem er
den Lohn Sodoms abweist, erscheint
ihm Gott in einer Vision und sagt: „Ich
werde deinen Lohn sehr groß machen“
(1 Mo 15,1). Gott hat Wort gehalten.
Wir leben noch heute von dem Segen,
den Gott Abram damals versprochen
und gegeben hat!
Abram und Lot – zwei Männer, zwei
Lebenswege. Wie triffst du Entscheidungen? Was hat bei dir Priorität?
Mich hat diese Geschichte sehr ermutigt, Gott an die erste Stelle in meinen
Lebensplänen zu stellen und ihm mehr
zu vertrauen!

Luise Schneeweiß arbeitet als
Fernkurs-Betreuerin beim Internationalen BibelStudienInstitut und
als Geigenlehrerin in Bogenhofen.

Bis Ende 2015 soll die Initiative der
Generalkonferenz (GK) Mission to the
Cities weltweit 650 Städte erreichen.
New York machte dabei den Anfang.
Unsere Intereuropäische Division (EUD)
hat für das Jahr 2014 Genf ausgewählt.
Schließlich ist für jede Union oder jeden Verband eine Stadt bestimmt (z.
B. Hamburg und München in Deutschland oder Wien für Österreich).
Impact Geneva 2014
Wer ist dabei? Ein Team von neun
dynamischen Volunteers, die aus
verschiedenen Ländern (Spanien,
Frankreich, Italien, Rumänien, Bulgarien...) kommen. Sie lernen fleißig
Französisch, bauen engen Kontakt mit
den fünf Gemeinden vor Ort auf und
führen selbständig Aktionen durch. In
der Stadt Genf ist es gesetzlich verboten, Flyer und weiteres Material zu
verteilen. Gabriel Maurer sagt dazu:
„Wir lassen uns nicht entmutigen. Man
kann Stände aufstellen und dann geht
es trotzdem.“ Ein weiteres Bonbon ist
die nahegelegene Radiostation. Hier
werden ansprechende Programme ausgestrahlt, die den Einsatz in der Stadt
Genf unterstützen.
Die Adventgemeinde in Genf hat
1000 Glieder. Darüber hinaus gibt es
in dieser Stadt ca. 2000 ehemalige
Adventisten. Leider werden diejenigen, die den Gottesdienst aus diversen
Gründen nicht mehr besuchen, oft
schnell vergessen. Der Wunsch ist es,
insbesondere jene anzusprechen, die
den Adventglauben bereits kennengelernt haben. Hier liegt noch großes,
ungeahntes Potential. Manche warten

schon seit Jahren auf einen Besuch
oder einen Gruß aus ihrer Gemeinde.
Was ist geplant? Im Frühjahr 2014
wird es ein größeres Projekt zum
Thema Schöpfung geben. Für Juli ist
eine Aktion im Rahmen Global Health
Conference (eine weitere Initiative
der GK) mit etwa 1000 Ärzten und
medizinischem Personal vorgesehen.
Abschließend ist vom 10.-25. Oktober
eine Großevangelisation mit John
Bradshaw geplant. Er ist Sprecher von
It Is Written (einer sehr geschätzten,
adventistischen TV-Sendung in den
USA).
Wie kannst du Mission to the Cities
unterstützen?
Unterstützung im Gebet: Bete für
Mission to the Cities. Bete für die
Leiter, die Stadt in deiner Vereinigung oder Union bzw. Division. Bete
für deine Lokalgemeinde, dass Gott
ihr zeigt, wie sie die Bedürfnisse der
Mitmenschen stillen kann. Bete für die
Stadt, in der du wohnst.
Projektorientierte Mitarbeit. Investiere in ein Projekt, sei es in Form von
Zeit oder Geld (z. B. Schöpfungsfilm,
Gesundheitsexpo etc.), vor allem aber
im Aufbau von guten Beziehungen
zu Menschen, die auch zu geistlichen
Beziehungen anwachsen können.
Sei vor Ort mit dabei! (z. B. in Genf,
Wien, etc.) Bring deine Erfahrung und
Ideen ein und sammele weitere Erfahrungen.
Begeistere Gemeindeglieder und
beginne in deiner Stadt (oder der
nächsten Stadt), Menschen für Christus
zu suchen.

Für weitere Informationen zu Impact Geneva
2014 kann man sich an Paolo Benini
(Benini@eud.adventist.org) oder Gabriel Maurer
(secretariat@eud.adventist.org) wenden.

45

Wir suchen einen

TITELTHEMA Lifestyle II

Gärtner

für unseren Biogarten und Schlosspark
Wir wünschen uns ...
praktische Berufserfahrung, Grundkenntnisse im Gartenund Landschaftsbau, ein hohes Maß an technischem Verständnis für unseren Maschinenpark, Einsatzbereitschaft,
Teamfähigkeit, Kompetenz in Mitarbeiterführung, gute

Mission to the Cities -

organisatorische Fähigkeiten, eine effiziente Arbeitsweise,
ein hohes Maß an Initiative und Eigenmotivation, Freude
und Geduld im Umgang mit jungen Menschen, eine positive geistliche Einstellung und aktive Mitgliedschaft in der
Adventgemeinde.
Wir bieten ...
eine verantwortungsvolle und herausfordernde Vollzeitbeschäftigung mit viel Spielraum für Eigenverantwortlichkeit.
Die Entlohnung erfolgt nach den allgemeinen Finanzrichtlinien der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen

Seminar Schloss Bogenhofen
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Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich
Tel: +43 (0)7722 631 25-100
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Wir suchen einen

EDV-Administrator
Der EDV-Administrator ist verantwortlich für die Steuerung
und Weiterentwicklung der gesamten EDV, die Analyse und
Optimierung von IT-Prozessen und die Betreuung des laufenden Betriebs mit dem entsprechenden Anwendersupport.
Wir wünschen uns ...
- fundierte EDV-Kenntnisse
- Teamfähigkeit
- Flexibilität
- technisches Verständnis
- betriebswirtschaftliches Denken
- effiziente Arbeitsweise
- positive geistliche Einstellung
- aktive Mitgliedschaft in der Adventgemeinde
Wir bieten ...
eine verantwortungsvolle und herausfordernde Teilzeitbeschäftigung mit 50% Anstellung und viel Spielraum für Eigenverantwortlichkeit. Die Entlohnung erfolgt nach den allgemeinen
Finanzrichtlinien der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
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M

eine erste Begegnung mit New
York reicht schon ein paar Jahre
zurück. Es war eine Mascara-Tube
mit der Aufschrift „Manhattan“ und
passend dazu ein Werbegeschenk mit
dem Aufdruck einer Adresse aus der
Bronx. Ich habe diese Umhängetasche
mit Stolz getragen (die Farbe war Magenta – eine Farbe zwischen Rot, Pink
und einem leichten Lila-Unterton), bis
mich meine ältere Schwester darauf
aufmerksam machte, dass die Bronx
eher zu den weniger guten Vierteln
von NYC gehört. Naja, was wusste ich
schon über Bronx, Brooklyn, Manhattan und Co.? Ich hatte wirklich keine
Ahnung.
Diesen Sommer verbrachte ich dann
in der berühmten Stadt, New York
City. Wer kennt sie nicht? Ich muss
sagen, es hat mich überrascht, dass
die Stadt eigentlich nicht so groß ist,
wenn man ihre Fläche mit anderen
Städten vergleicht. Aber was mir sofort
auffiel, waren die Vielfalt und Spannungen zwischen den verschiedenen
Generationen, Gesellschaftsschichten,
Sprachen und ethnischen Volksgruppen. Ein Tag in dieser Stadt fühlt sich
an wie drei ganze Tage.
Mein Anlass, die Stadt zu besuchen,
war keineswegs ein touristischer. Nein,
ich habe – Gott sei Dank – die Field
School of Evangelism von Robert Costa
und Mark Finley besuchen dürfen.
Dort haben wir sehr viel rund um das
Thema Mission to the Cities gelernt.
Evangelisation in und für die Städte –
kann das heutzutage funktionieren?
Ich bin begeistert, denn die Vorträge
am Abend haben mir jegliche Zweifel
genommen. Evangelisation funktioniert. Es ist harte Arbeit, man muss
sehr gut vorbereitet sein und ein Team
haben, das bereit ist, mit Hingabe
und viel Motivation zu arbeiten. Alles
beruht auf den Prinzipien des Gemeindewachstums in konzentrierter
Form, weil sich alle Ressourcen bündeln und in einem Ereignis zusammentreffen. Für mich bedeutet es viel, dass
sich unser derzeitiger Generalkonferenz Präsident Ted Wilson drei Wochen
für diese Evangelisation in New York
freigenommen hat. Abend für Abend
saß ich in der Historic Manhatten

NY 2013
Von Shaina Strimbu

Church und habe ihm zugehört, wie er mit Liebe und Passion die gute Nachricht unserer Glaubensüberzeugungen
weitergegeben hat.
„Jesus kommt wieder. Er kommt bald. Es gibt Hoffnung
für unsere Welt.“ Mission in den Städten und vor allem die
dreifache Engelsbotschaft kann man zusammenfassen in
diesen kurzen Sätzen: „Es kommt eine andere Stadt. Ihr
Erbauer ist Gott selbst. Sie kommt auf diese Erde, weil Gott
mit uns Menschen zusammen wohnen will.“ (nachzulesen
in Offb 21,2; Hebr 11,10; Offb 7,15-17)
Diese Sätze klingen für uns vertraut, aber ich denke,
sie sind vielen Menschen gänzlich unbekannt.
Es braucht viel Mut und Glauben,
um diese Wahrheit ganz ungeschminkt und unverändert
weiterzugeben. Das ist nicht
unbedingt leicht, aber es wird
für jene, die es hören werden,
einen großen Unterschied
machen. Das habe ich in New
York beobachten dürfen.
Die Botschaft der drei Engel
ist die aktuellste und beste
Predigt für unsere Zeit.
Unsere Gemeinde hat einen
einzigartigen Auftrag. „Vom
Schatten zum Licht“ – das
kann man nirgendwo sonst
hören oder sehen. Verstehen
wir, was das bedeutet? Wenn
wir es glauben, werden wir es
verkündigen und wer es hört
und glaubt, wird gerettet
werden. (Röm 10,14-17)

Maranatha!

Shaina Strimbu studiert derzeit
Theologie in Bogenhofen. Sie ist
gern unter Menschen und begeistert sich für Evangelisation, aber
auch für Spaziergänge in der Natur.
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Suizid: Leben ohne Leben
Von Andreas Weber

E

s ist der 1. November. Ich freue
mich immer auf den Beginn eines
neuen Monats. Es ist wie ein Neuanfang: die Möglichkeit, mehr aus
seinem Leben zu machen, Neues zu
lernen, zu planen, kreativ zu werden,
öfter durch den bunten Laubwald
spazieren zu gehen, neue Menschen
kennenzulernen, das Leben noch
mehr zu genießen und sich einfach
am Leben zu erfreuen. Doch an dem
1. November war alles anders. Nichts
davon ging mir durch den Kopf, als
ich vor diesem Erdloch stand und auf
den Sarg meines Cousins herunterblickte, der sich nach 26 Jahren Leben
für den Tod entschied. Nichts habe ich
gedacht, nichts habe ich gefühlt. Ich
schreibe diese Worte unter Tränen mit
der Frage im Kopf: Wie konnte das
geschehen? Wie kann man ein Leben
ohne Leben leben? Wie kann es dazu
kommen, dass jemand im Tod Erlösung
und Sinn sieht? Was bewegt jemanden, dazu, freiwillig aus dem Leben zu
scheiden? Doch viel wichtiger ist: Wie
gehen wir damit um?
In der Bibel lesen wir von fünf Personen, die Suizid begangen haben:
Saul (1 Sam 31,4) und sein Waffenträger, Ahitofel (2 Sam 17,23), Simri
(1 Kön 16,18) und Judas (Mt 27,5).
Manche würden hier auch Simson
hinzuzählen, doch ich glaube, dass
Simsons Umstände
anders waren. Das

Problem, das wir als Christen nun
haben, ist, Suizid richtig einzuordnen.
„Selbstmord ist Sünde!“; „Jeder, der
sich selbst umbringt, kommt nicht in
den Himmel“; „Er hat sich dem Satan
hingegeben“. All das habe ich schon
so oft gehört. Doch ist es wirklich so?
Ist jeder, der sich selbst das Leben
nimmt, für immer verloren? Da lese
ich zufällig in einer katholischen
Zeitschrift folgenden Satz: „Die Person, die den Selbstmord begangen
hat, wird schließlich in der Hölle sein,
weil sie die Rettung durch Christus
abgelehnt hat und nicht wegen dem
Selbstmord.“ Sag das mal den Familien der Opfer (bzw. Täter, wenn man
es so sieht!?)! Ich hab lange über das
Geschriebene nachgedacht und bin zu
zwei Überzeugungen gekommen: 1.)
Es gibt keine Hölle! und 2.) Es darf sich
niemand das Recht herausnehmen, zu
sagen, wer gerettet ist und wer nicht.
„Ein Mensch sieht, was vor Augen
ist; der HERR aber sieht das Herz an.“
(1 Sam 16,7). Keiner von uns hat die
Fähigkeit, die Möglichkeit oder das
Recht, die Erlösung eines anderen zu
hinterfragen. Ganz nach dem Motto:
Schau auf deinen eigenen Balken!
Wir dürfen selbst Gewissheit haben,
erlöst zu sein (1 Joh 5,13: „Das schreibe
ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das
ewige Leben habt, weil ihr an den
Namen des Sohnes
Gottes glaubt.“).
Daran will ich

mich festhalten! Aber es steht niemandem zu, das für einen anderen
Menschen zu beanspruchen oder es
ihm abzuerkennen!
Die Bibel sagt: „Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe,
noch irgendein anderes Geschöpf
uns wird scheiden können von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.“ (Röm 8,38-39). Lasst
mich also eines klar machen: Wenn
kein „Geschöpf “ Christen von der
Liebe Gottes trennen kann, dann kann
auch kein Christ, der ja ein „Geschöpf”
ist, sich, wenn er Selbstmord begeht,
von der Liebe Gottes trennen. Jesus
ist für alle unsere Sünden gestorben.
Wenn nun ein wahrer Christ, in einer
Zeit geistiger Schwäche, Selbstmord
begeht, ist auch das eine Sünde, für
die Jesus gestorben ist. Selbstmord ist
Sünde, ganz klar. Wenn ich das Konzept des Lebens und der Erlösung richtig verstehe, „gehören“ wir nicht mehr
uns: „Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
in euch ist, der in euch lebt und
euch von Gott geschenkt wurde?
Ihr gehört nicht euch
selbst, denn Gott hat
einen hohen Preis für

euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit
eurem Leib!“ (1 Kor 6,19-20) Christen
sind dazu berufen, ihr Leben für Gott
zu leben. Wie unser Leben beurteilt
wird, ist aber allein Gottes Entscheidung (Pred 8,8; Ps 31,16). Er ist ein
Gott der Lebendigen (Mt 22,32). Der,
der die Menschen zum Tod verleitet,
ist der Teufel (Joh 8,44). Er versucht,
uns mit allen Mitteln zu einem Leben
ohne Leben zu verführen. Was meine
ich damit? Ein Leben ohne Sinn. Ein
Leben ohne Ziel und Zweck, erfüllt mit
Zweifel und schlimmen physischen und
psychischen Krankheiten. Letztendlich
ein Leben ohne Leben.
Wir als Christen, als der Nachwuchs
der Adventgemeinde, müssen verstehen, dass Selbstmord nicht immer
Selbstmord ist. Saul wollte nicht in
die Hände seiner Feinde fallen. Judas
war verzweifelt und enttäuscht von
sich selbst. Andere wiederum leiden
unter Depressionen wie mein Cousin
und sehen nur noch den Tod als Erlösung. Doch letztlich dürfen wir an die
Hoffnung glauben, dass Jesus alles gut
machen wird.
Es ist eine Sache, eine auf der
Bibel beruhende Beurteilung von
Selbstmord geben zu können.

Mindestens genauso wichtig ist es,
Menschen zu helfen, die Suizidgedanken haben oder die Gefahr bei ihnen
zu erkennen. Man sagt, dass jedem
Suizid ein missglücktes oder nicht
stattgefundenes Gespräch vorausgeht!
Die wichtigsten Alarmsignale für einen
drohenden Suizid können folgende
sein:
Rückzug von Freunden, Angehörigen
und Aktivitäten, nicht mehr reden,
allein sein wollen, Probleme in der
Schule, am Arbeitsplatz
direkte oder indirekte Ankündigung
einer Selbsttötung dazu zählen auch
Aussagen wie „Es hat alles keinen Sinn
mehr", „Ich kann nicht mehr" oder
„Ich falle euch nur zur Last"
Abschied nehmen, wichtige oder
geliebte Gegenstände verschenken
Stimmungsschwankungen, auch
plötzliche Ruhe, Gelassenheit
nach tiefer Verzweiflung
(dies könnte darauf hindeuten, dass jemand den
festen Entschluss zum
Selbstmord gefasst hat)
Depressionen
Persönlichkeitsveränderung,
Änderung von
Einstellungen, Aus-

sehen, Aktivitäten, Ess-und Schlafgewohnheiten
selbstzerstörerisches Verhalten,
gefährliche Aktivitäten, Risikosport,
riskantes Autofahren, Alkohol- und
Drogenmissbrauch
Identifikation mit jemandem, der
Selbstmord begangen hat
An diesem Punkt möchte ich mich an
dich wenden. Wie geht es dir? Und das
ist keine dieser Floskeln, die man von
sich gibt, wenn man einen Bekannten
beim Hofer trifft. Ich möchte dich
wirklich fragen: Wie geht es dir? Und
dich ermutigen, wenn es dir nicht
gut geht, mit Menschen, denen du vertraust, offen zu reden. Jesus wünscht
sich ein erfülltes Leben für dich. Ein
Leben mit Leben. Er sagt: „Ich bin
gekommen, um [dir] das Leben in ganzer Fülle zu schenken.“ (Joh 10,10).

Andy Weber arbeitet als Pastoralpraktikant im Bezirk Bogenhofen.
Er liebt Volleyball. Longboard
fahren und viele Fragen zu stellen.
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AKTUELL Über den Tellerrand

Jesus ist die bedeutendste Person der Weltgeschichte
Idea Spektrum 51/52.2013

Jesus Christus kann als die bedeutendste Person der Geschichte angesehen
werden. Das hat eine Internet-Analyse
des US-Wissenschaftlers Steven Skiena
von der Stony-Brook-Universität (New
York) ergeben.

NEWS

aus aller Welt

Veröffentlichung zahlreicher
Ellen White Dokumente für
2015 geplant

http://ellenwhite.org/estate/2015plans.asp
Entsprechend der Pläne, die die Treuhänder des White Estates bekanntgaben, soll es zum 100. Todesjahr
Ellen Whites (2015) eine Vielzahl von
Ereignissen bzw. Veröffentlichungen
geben, die an ihr enormes Wirken in
der Geschichte unserer Gemeinschaft
erinnern sollen. So ist beispielsweise
Folgendes geplant:
• Veröffentlichung des zweiten Bands
aller Briefe und Manuskripte von Ellen
White mit historischen Hintergrundkommentaren. Dieser Band umfasst
die Jahre 1859-1863. Der erste Band
mit den Jahren 1845-1859 sollte schon
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Ende 2013 erscheinen.
• Veröffentlichung mehrerer Stunden Audio-Interviews mit Personen,
die Ellen White persönlich kannten.
Darunter ihre Schwiegertochter Ethel
White-Currow, ihre vier Enkel Ella
White-Robinson, Mabel Workman,
Evelyn White-Jacques und Arthur
White, ihr Urenkel Virgil Robinson u. a.
• Veröffentlichung mehrerer Stunden
Video-Interview mit ihren Enkeln Arthur White und Evelyn White-Jacques.
• 16. Juli 2015 (Todestag von Ellen
White): Veröffentlichung aller Briefe
und Manuskripte Ellen Whites auf der
Website des White Estates.
• 28. Juli 2015 (Geburtstag ihres zweiten Sohnes Edson White): Veröffentlichung aller Briefe von Edson White bis
1915 auf der genannten Website.
• 29. August 2015 (Geburtstag ihres

dritten Sohnes William C. White):
Veröffentlichung der Korrespondenz
seines Briefordners auf der Website.
• 30. August 2015 (Hochzeitstag von
James und Ellen): Veröffentlichung
aller Briefe von James White auf der
Website.
• 26. November 2015 (Ellens Geburtstag): Veröffentlichung aller eingehenden Briefpost bis 1915 auf der
Website.
Ein Grund für die Veröffentlichung
aller Briefe und Manuskripte im Jahr
2015 ist auch, dass nach hundert
Jahren niemand mehr lebt, dessen
Privatsphäre dadurch verletzt werden
könnte.

Zusammen mit seinem Partner Charles
Ward hat er durch Auswertung der
Online-Enzyklopädie Wikipedia eine
Rangliste erstellt. Dabei kam Jesus
Christus auf den ersten Platz, gefolgt
vom französischen Kaiser Napoleon
Bonaparte (1769-1821), dem englischen Schriftsteller William Shakespeare (1564-1616) und dem IslamGründer Mohammed (ca. 570-632). Die
nächsten Plätze belegen die US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809-1865)
und George Washington (1732-1799)
vor dem deutschen Diktator Adolf
Hitler (1889-1945), dem griechischen
Philosophen Aristoteles (384-322 v.
Chr.), dem Feldherrn Alexander dem
Großen (356-323 v. Chr.) und dem
US-Präsidenten Thomas Jefferson
(1743-1826). Von den noch lebenden
Personen belegt der frühere US-Präsident George W. Bush an 36. Stelle den
vordersten Rang.
Wie Skiena erläuterte, habe er rund
800.000 Wikipedia-Seiten von historischen Personen analysiert und dabei
ähnliche Maßeinheiten angewandt,
wie sie die Suchmaschine Google für
die Erstellung ihrer Ranglisten benutzt.
Soziale Netzwerke wie etwa Facebook
und Twitter seien aber nicht berücksichtigt worden. Auch habe man sich
auf die englischsprachigen Ausgaben
von Wikipedia beschränkt. Das könne
der Grund sein, warum unter den ersten 10 allein 3 frühere US-Präsidenten
auftauchen. Im Wesentlichen reflektiere seine Rangliste, welche Personen
US-Amerikaner kennen oder kennen
sollten. Dies tue der Einschätzung,
dass Jesus Christus die bedeutendste
Person aller Zeiten sei, jedoch keinen
Abbruch. Skiena: „Mit mehr als 2
Milliarden Nachfolgern volle 2.000
Jahre nach seinem Tod ist Jesus eine
unglaublich erfolgreiche Kulturpersön-

lichkeit.“ Skiena und Ward haben ihre
Ergebnisse im Buch „Who's Bigger?
Where Historical Figures Really Rank“
(Wer ist größer? Welchen Rang historische Personen wirklich einnehmen)
veröffentlicht.

„Hope Channel deutsch“ jetzt
auch über Antenne empfangbar
Alsbach-Hähnlein/Deutschland,
17.11.2013 / APD

Der christliche Fernsehsender der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, „Hope Channel deutsch“,
ist jetzt auch auf Fernsehgeräten zu
sehen, welche das TV-Signal über
DVB-T, d. h. über eine Antenne,
empfangen. Sofern diese TV-Geräte
sogenannte „Smart-TVs“ sind, sprich
HbbTV-fähig und Zugang zum Internet haben, genügt ein Sendersuchlauf
oder der Aufruf des Elektronischen
Programmführers (EPG), um den
„Hope Channel“ auf dem heimischen
Fernseher verfolgen zu können. Das sei
gerade in Ballungszentren eine gute
Alternative zur Satellitenschüssel, die
in den Städten häufig untersagt ist.
Die etwas sperrige Abkürzung HbbTV
bedeutet Hybrid broadcast broadband
Fernsehen und meint die standardisierte Verbindung von Fernsehen und
Internet. Seit 2011 statten die meisten
TV-Geräte-Hersteller ihre Fernsehgeräte mit HbbTV-Funktionalität aus.
Nach Aussagen von Marktforschern
würden immer mehr dieser Smart-TVGeräte mit Internetanschluss verkauft,
sodass „Hope Channel deutsch“ nun
vielen weiteren Zuschauern zur Verfügung stehe.
Die Ausstrahlung geschehe zunächst
für einen Testzeitraum von sechs
Monaten. Je nach Zuschauerecho solle
über die weitere Vorgehensweise
entschieden werden. Werde das Programm gut angenommen, wäre der
nächste Schritt, auch die Mediathek
vom „Hope Channel“ über die sogenannte Multithek auf den Fernseher zu
bringen. Die Multithek werde zurzeit
bundesweit in einer groß angelegten

Plakataktion beworben. Die Verantwortlichen von „Hope Channel TV“
erhofften sich durch dieses erweiterte
Angebot wachsende Zuschauerzahlen.

Weltweit mehr als 18 Millionen
Adventisten
Silver Spring, Maryland/USA,
30.12.2013 / APD

Nach Angaben der Abteilung Archiv,
Statistik und Forschung der Weltkirchenleitung der Siebenten-TagsAdventisten haben am 30. September 18.028.796 Personen zur Kirche
gehört. Es werde geschätzt, dass an
den wöchentlichen Gottesdiensten
am Samstag (Sabbat), dem biblischen
Ruhetag, weltweit 25 bis 30 Millionen
Frauen, Männer und Kinder teilnehmen. Die Kirche tauft keine Säuglinge
und zählt Kinder oder ungetaufte Gottesdienstbesucher nicht als Mitglieder,
was die Differenz der Zahlen erklärt.
Im Durchschnitt würden pro Tag
3.052 Personen Mitglied der Kirche,
erläuterte G. T. Ng, Exekutivsekretär
der Weltkirchenleitung im Oktober
an der Jahressitzung des Exekutivausschusses der Weltkirchenleitung der
Siebenten-Tags-Adventisten in Silver
Spring, Maryland/USA das Mitgliederwachstum.
„In einer Zeit, in der weltweit viele
Religionsgemeinschaften stagnieren,
freut uns dieses Wachstum“, kommentierte David Trim, Direktor der
Abteilung Archiv, Statistik, und Forschung die Zahlen. „Wir danken Gott,
dass trotz politischer Unterdrückung,
religiöser Verfolgung, zunehmender
Säkularisierung und wachsendem
Materialismus unsere Bewegung, die
Hoffnung und Ganzheitlichkeit betont,
weiterhin wächst und diesen statistischen Meilenstein erreicht hat.”

René Gehring arbeitet als Prediger
in Deutschland und interessiert
sich für das religiöse Geschehen
unserer Zeit.
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gegen kalte
Füße und Grippe

Kreuzzug

Von Esther Neumann

D

ie Jahreszeit der kalten Füße zieht
sich in die Länge. Frauen leiden
weit häufiger darunter als Männer.
Kalte Füße sind nicht nur unangenehm, sie schwächen auch das Immunsystem. Was kann ich dagegen tun?
Durch den Kältereiz von außen verengen sich die Blutgefäße. Der menschliche Körper hat es so eingerichtet,
dass bei Kälte zuerst die wichtigsten
Organe genug Wärme bekommen.
Diese liegen alle, bis auf das Gehirn,
im Zentrum vom Körper: Lunge, Herz,
Niere und Leber. Also wird dort zuerst
für Wärme gesorgt, indem sie besser
durchblutet werden. Dadurch kommen aber die Extremitäten, sprich
Hände und Füße, zu kurz. Eisfüße und
Eishände sind vorprogrammiert.
Wer ständig unter kalten Füßen und
Händen leidet, sollte sich einmal bei
seinem Hausarzt untersuchen lassen.
Es könnten Symptome von ernstzunehmenden Erkrankungen sein:
Schilddrüsenerkrankung, Herzfehler,
Diabetes oder niedriger Blutdruck.
Kalte Extremitäten wirken sich negativ
auf das gesamte Immunsystem aus,
denn in weiterer Folge sind auch die
Schleimhäute in Mund und Nase kalt.
Diese sind die Eintrittspforten von
Bakterien und Viren. Sind Schleimhäute nicht richtig durchblutet und
befeuchtet, können sie ihre Aufgabe
als Schranke gegen eintretende
Krankheitskeime nicht erfüllen.
Kalte Füße bei Frauen erhöhen auch
die Gefahr von Scheidenpilzen, Blasenentzündungen und Kopfschmerzen.
Kalte Extremitäten signalisieren Durchblutungsstörungen. Dagegen gibt es
Hausmittel.
ABC of Health
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Bewegung
Der häufigste Grund von Durchblutungsstörungen ist Bewegungsmangel.
Wir sitzen viel zu viel. Also immer
wieder einmal aufstehen, sich bewegen, strecken, beugen, drehen, etwas
Zehengymnastik, einen Bleistift mit
den Zehen aufheben, einen Softball
mit den Händen kneten, etc. Durch
diese Übungen kommt der Blutfluss
wieder in Schwung.
Fußbäder
Nützt dies immer noch nichts, ist ein
wechselwarmes Fußbad angesagt.
Man braucht dazu zwei Kübel. In den
einen füllt man Wasser mit 15-17 Grad,
in den anderen solches mit etwa 37
Grad. Man taucht nun die Füße fünf
Minuten in das warme Wasser und
dann für einige Sekunden ins kalte.
Das wiederholt man vier Mal. Mit dem
kalten Kübel schließt man ab, damit
sich die Gefäße zusammenziehen und
die Wärme gespeichert bleibt.
Auch ein ansteigendes Fußbad hilft.
Man fängt mit etwa 35 Grad an und
schüttet alle paar Minuten heißes Wasser nach, (mit einem Wasserkocher) bis
eine Temperatur von 42 Grad erreicht
wird. Der Kübel sollte möglichst hoch
sein, damit auch die Unterschenkel im
warmen Wasser stehen. Eine Wolldecke, über die Knie gelegt, hält die
Wärme zurück. Wende diese Fußbäder
schon bei den ersten Anzeichen einer
Erkältung an!
Oft kann Erkältung durch die
Fußbäder vertrieben werden, besonders dann, wenn man auch noch
mit Salbeitee gurgelt und viel trinkt.
Dem Badewasser kann noch ätherisches Öl zugefügt werden. Besonders
eignen sich: Latschenkiefer, Fichte,
Tanne, Rosmarin, Ingwer. Wer keine

ätherischen Öle zur Hand hat, fügt
eine Abkochung aus Teekräutern bei.
Dazu eignen sich Schafgarbe, Wermut,
Tausendgüldenkraut, Ingwer, Lavendel, Johanniskraut. Sie alle wirken
durchblutungsfördernd und somit wärmend. Auch Salzbäder wirken. Eine
Handvoll Salz in das Fußbad geben
und mindestens 10 Minuten im warmen Wasser bleiben, abtrocknen und
mit Lavendel- oder Johanniskrautöl
einreiben, Wollsocken anziehen und
etwas ausruhen.
Solche Fußbäder wirken sich auch auf
andere Körperteile aus. Sie härten
ab, trainieren die Gefäße, wirken
stabilisierend auf die Schleimhäute im
Nasen-Rachenraum und sorgen für ein
wohliges Gefühl.
Wer möchte, kann sogar ein kaltes
Fußbad nehmen. Kalt heißt 12-18
Grad. Die Füße sollten bei dieser Anwendung aber vorher warm sein. Mit
15 Sekunden eintauchen fängt man
an, Füße kurz raus, wieder rein und
die Zeit etwas steigern, bis zu einer Minute. Füße nicht abtrocknen, sondern
auf einem Tuch im Stand gehen und
Fußgymnastik machen, bis die Füße
wieder warm sind. Anschließend kann
man spazieren gehen. Wer dazu zu
müde ist, zieht sich warme Socken an
und legt sich ins Bett.
Achtung: Kalte Fußbäder sollten nicht
im Rahmen eines Harnwegsinfektes,
akuten Ischias oder bei Krampfneigung in den Beinen durchgeführt
werden.
Bekleidung
Warme Socken, am besten handgestrickte aus Wolle, und bequeme
Schuhe mit gegebenenfalls einer Thermosohle als Einlage sind bei kalten
Füßen wirklich in Erwägung zu ziehen,
auch wenn es gegen die Mode ver-

stößt. Die Füße sollten in den Schuhen
genügend Platz haben und nicht
eingeengt sein. Die Luft zwischen Fuß
und Schuh wirkt als Wärmeschutz.
Abends
Einschlafen mit kalten Füßen gelingt
auch nur sehr schwer. Darum vor dem
Schlafengehen ein warmes Fußbad
nehmen. Man kann dabei auch wunderbar abschalten. Kerzenlicht, ruhige
Musik oder ein gutes Buch helfen mit.
Tu dir an den langen Winterabenden
einfach hin und wieder etwas Gutes.
Das hebt die Stimmung und stärkt die
Abwehr.
Von innen hilft ein wärmender Tee
mit, den Körper auf eine angenehme
Wärme zu bringen. Ingwer, Lavendel,
Holunderblüten, Thymian, Linde oder
eine Mischung aus Baldrian, Melisse,
Hopfen und Süßholz helfen uns dann
auch noch beim Einschlafen.
Bezüglich wärmenden Tees ein paar
heiße Tipps für kalte Tage…
An feucht-kalten Wintertagen gibt es
nichts Schöneres, als in einer gemütlichen, warmen Ecke an einer Tasse
duftenden, warmen, süßen Tees zu
nippen. Neben den einheimischen
Kräuter- und Früchtetees gibt es viele
exotische Teesorten in den Regalen
der Supermärkte, Naturkostläden und
Dritte-Welt-Läden. Welche Inhaltsstoffe stecken in den verschiedenen
Sorten und was für Wirkungen sind zu
erwarten?

Rotbusch-Tee
Der Rotbusch-Tee, auch Rooibush- oder
Massai-Tee genannt, kommt aus dem
westlichen Südafrika. Der Busch wird
bis zu 2 Meter hoch und gehört zur
Pflanzenfamilie der Hülsenfrüchte. Da
dieser Tee koffeinfrei ist und nur sehr
wenige Gerbstoffe enthält, ist er auch
für Kinder gut geeignet. Rooibush-Tee
ist sehr mineralstoffreich. Man findet
darin unter anderem Kalzium, Eisen,
Magnesium, Mangan, Kalium, Spuren
von Vitamin C und Flavonoide.
Nach Aussagen südafrikanischer
Heilkundiger verspricht die regelmäßige Anwendung Linderung bei
Rheuma, Akne und hohem Blutdruck.
Seine beruhigende Wirkung soll auch
bei Schlaflosigkeit helfen. Wissenschaftlich sind diese Erfolge nicht
nachgewiesen. Aber da keine Gegenanzeigen bekannt sind, spricht nichts
dagegen, ihn regelmäßig zu trinken.

Lapacho-Tee
Dieser Tee wird aus der roten inneren
Rinde des Lapacho-Baumes gewonnen,
der in den Regenwäldern zwischen
Mexiko und Argentinien wächst.
Lapacho-Tee galt bei den Inkas als
Heilmittel. Er wurde bei Fieber, Entzündungen, Rheuma, Pilz- und Virusinfektionen, ja sogar bei Krebstumoren
angewendet.
1-2 Esslöffel Rinde werden in einem
Liter Wasser fünf Minuten gekocht und
dann 15-20 Minuten ziehen gelassen.
Der Tee ist koffeinfrei und schmeckt
sehr mild aromatisch, da er Vanillin
enthält. Weitere Inhaltsstoffe sind
Lapachol, ein Flavonoid, dem antibiotische und immunstimulierende
Wirkung zuge-schrieben wird, sowie
ätherische Öle, Cumarine und Harze.
An Mineralstoffen finden wir Eisen,
Kalium, Mangan und Jod in diesem
Rindentee.
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Mate
Ist eines der verbreitetsten Genussmittel Südamerikas. Gewonnen wird er
aus den Blättern des wild wachsenden
Matestrauches. Diese werden nicht
fermentiert, sondern lediglich über
offenem Feuer getrocknet. Daher
der leichte Rauchgeschmack. Mate
enthält viele Gerbstoffe und reichlich
Koffein. Übermäßiger Genuss wird
mit Speiseröhren- und Rachenkrebs in
Verbindung gebracht.
Schwarztee
Auch Ceylon Tee, Darjeeling, Assam,
englische Mischungen, Russischer Tee
genannt. Er hat eine widersprüchliche
Wirkungsweise. Das Koffein (Tein)
wirkt belebend, das Tannin (Gerbstoff)
beruhigend.
Grüntee
Der Grüntee ist im Grunde unfermentierter Schwarztee. Er enthält daher
mehr von den ursprünglichen Inhaltsstoffen der Pflanze, also auch mehr
Koffein als der Schwarztee. Beliebt geworden ist der Grüntee wegen seiner
ABC of Health
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antioxidativ wirkenden Flavonoide.
Allerdings gibt es viele andere flavonoidhaltige pflanzliche Nahrungsmittel und Kräutertees, die frei sind von
den Nachteilen des Koffeins.
Weißtee
In China gilt dieser Tee als besondere
Köstlichkeit. Die Herstellung ist ein
aufwändiges Verfahren, bei dem nur
ungeöffnete Blattknospen verwendet
werden. Zuerst wird er an der Luft
getrocknet, was zu einer leichten Fermentation führt. Darauf wird der Tee
kurz erhitzt und dann in warmer Luft
weiter getrocknet. Mit der Zeit bildet
sich ein weißer Flaum auf den Blättern,
hervorgerufen durch austretenden
Zellsaft. Dann ist der Tee fertig. Die
Prozedur dauert 2-3 Tage. Auch dieser
Tee enthält Koffein und Gerbstoffe.
Vorsicht!
Die Gerbstoffe in Schwarz-, Grün- oder
Weißtee können die Aufnahme von
Eisen im Magen-Darm-Trakt hemmen.
Das erklärt auch teilweise, warum in
asiatischen Ländern Eisenmangel-Anämie sehr weit verbreitet ist. Auch auf
die unerwünschten Nebenwirkungen
des Koffeins sei hingewiesen. Koffein
unterdrückt die Müdigkeit, ohne dass
diese wirklich verschwindet. Koffein
senkt die zum Gehirn gelangende
Glukosemenge. Dadurch kommt es zu
einer Unterzuckerung des Gehirns und
in weiterer Folge zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit. Außerdem kann Koffein zu einer Abhängigkeit führen, die eine immer größere
Menge notwendig macht.
Vergessen wir neben all diesen exo-

tischen Teesorten aber nicht unsere
heimischen Kräuter- und Früchtetees
(Kamille, Melisse, Ingwer, Rosmarin,
Fenchel, Anis, Zimt, …). Sie sind in
ihrer Vielfalt und Farbenpracht eine
wahre Augenweide und verwöhnen
unsere Sinne. Gerade an kalten Wintertagen brauchen wir solche Muntermacher ganz besonders.
Zu Muntermachern in der Grippezeit
zählen auch die SMOOTHIES
Smoothies sind Ganzfruchtgetränke,
eine Idee aus Amerika, entwickelt in
Saftbars. Der Gedanke dahinter ist
folgender: Viele haben Probleme mit
der Forderung von Ernährungsfachleuten, fünf Portionen Obst und Gemüse
pro Tag zu verzehren, da dies einen
schützenden Einfluss auf die Gesundheit hätte und die Entstehung vieler
Krankheiten verhindern würde. Wenn
die Obst- und Gemüsemuffel nun diese
schützenden Faktoren „schlürfen"
können, hofft man, dass mehr davon
konsumiert wird.
Der Haken
Solange man die Smoothies frisch hergestellt verzehrt, ist der Gedanke der
vermehrten Aufnahme revolutionär.
Meist werden die Smoothies dann
zwischendurch schnell einmal getrunken. Man vergisst dabei, wie viel Obst
oder Gemüse in so einem Glas steckt
und trinkt es viel zu schnell. Da kommen ordentlich Kalorien zusammen!
Die Verdauung beginnt ja bekanntlich
im Mund. Wenn aber die Smoothies
nicht gekaut, sondern nur getrunken
werden, umgeht man die Vermischung
mit der Amylase aus den Ohr- und
Unterzungengrunddrüsen. Die Kohlen-

hydrate in den Smoothies werden also
nicht „vorverdaut". Darum das erste
Gebot:
Auch Smoothies müssen „gekaut", und
nicht getrunken werden.
Sie sollen auch nicht mit Wasser verdünnt werden – schwerer
verdaulich
Nicht zu viele verschiedene Obst- &
Gemüsesorten mischen.
Sie sollten nicht zwischendurch
eingenommen werden, sondern nur zu
den Mahlzeiten.
Sie sind keine Durstlöscher, sondern
Nahrungsmittel (manchmal werden
sie auch durch wertvolle Pflanzenöle
aufgewertet)
Zahntechnisch macht es natürlich
einen großen Sinn, wenn wir an der
ganzen Karotte oder dem ganzen
Apfel knabbern. Kräftiges Kauen
stärkt die Knochensubstanz im Kiefer,
stärkt den Zahnhalteapparat und
massiert das Zahnfleisch. Die Pflanzenfasern reiben an den Zahnflächen und
reinigen sie dadurch von der Plaque,
die Karies hervorbringt. Kauen fördert
zudem den Speichelfluss. Speichel ist
leicht alkalisch, schützt also die Zähne
vor Säureangriffen. Wann immer
möglich, sollte das Obst und Gemüse
in seiner ursprünglichsten Form die
erste Wahl sein.

Abgefüllte Smoothies müssen aber zur
Haltbarmachung pasteurisiert werden.
Dabei gehen wertvolle Vitamine und
sekundäre Pflanzenstoffe verloren.
Die Stärkung des Immunsystems ist
sicher die effektivste Form, um sich
gegen den Grippevirus zu schützen.
Außer der Zufuhr von Vitaminen
zählen dazu auch folgende LebensstilFaktoren:
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Zitronengrastee (Lemongras)
Zitronengras wird in Indien etwa 1,50
m hoch. Bei uns wird dieses schöne
Gras als Kübelpflanze gehalten.
Geruch und Geschmack sind charakteristisch zitronenartig, was auf das
ätherische Öl Citral zurückzuführen ist.
In Indien gilt Zitronengras als Hustenmittel, es wirkt fiebersenkend, beruhigend und schmerzstillend. Für den
Tee verwendet man 1-2 Teelöffel voll
geschnittenem Gras, gießt mit einer
Tasse kochendem Wasser auf und lässt
etwa 10 Minuten ziehen.

Vorsicht
Smoothies aus dem Handel sollten keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe,
Emulgatoren oder Nahrungsergänzungsmittel zugefügt sein, da sie von
Haus aus Antioxidantien enthalten.
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Mag. Esther Neumann ist
Ernährungswissenschaftlerin in
Pension und wohnt in Großkrut
(Niederösterreich).
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Genügend Schlaf stärkt Körper und Geist.

Trinke ausreichend reines Wasser!

Reserviere dir bewusst Zeit für Erholung und Entspannung!

Trainiere deinen Körper regelmäßig - das ist auch gut fürs Gehirn
und das Immunsystem.
Bewahre dir eine positive Einstellung. Lächeln! Lache mehrmals am
Tag.
Vertraue dem Gott des Himmels, der dein Schöpfer ist. Pflege mit
ihm eine persönliche Beziehung.
Ernähre dich ausgewogen und hochwertig!
Vermeide isolierten Zucker, Süßigkeiten, Sirups usw. Sie
beeinträchtigen die Abwehrkräfte, beschleunigen den
Alterungsprozess der Zellen, verringern die Abwehrfähigkeit der weißen Blutkörperchen. Vermeide
den Genuss von Koffein, Alkohol und
künstlichen Süßstoffen! 55

Impressum

Von Marion Han

Gott ist ...
Herr der Zeit!
Genesis 1,14

Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung
des Himmels werden, um zu scheiden zwischen
Tag und Nacht, und sie sollen dienen als ein
Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und
Tagen und Jahren;
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Psalm 31,16a

In Deiner Hand sind meine Zeiten.

Apostelgeschichte 1,7

Er sprach zu ihnen: es ist nicht eure Sache, Zeiten
oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in Seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat.
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Daniel 9,25.26a

So sollst du denn erkennen und verstehen: Von
dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem
wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem
Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen
und 62 Wochen. Und Platz und Stadtgraben
werden wiederhergestellt und gebaut sein, und
zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach
den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet
werden und wird keine Hilfe finden.
Wie oft haben wir den Eindruck, dass Gott
Probleme damit hat, die Zeit richtig einzuteilen unsere Zeit, unsere Zukunft, unser ganzes Leben.
Dabei hat Gott doch die Zeit selbst erschaffen!
Wenn schon Mächtige der Welt und nicht einmal
Luzifer seinen Zeitplan durcheinanderbringen
konnten, wie dann wir? Gott hat den Überblick –
vertrauen wir ihm einfach!
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Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.
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Stadtfluch(t)
Von René Walter

Feine Kürbiscremesuppe
Zutaten:
400 g Hokkaidokürbis
200 g Karotten
200 ml Wasser
2 Essl. Gemüsebrühe
1-2 Knoblauchzehen
Sojasahne
Kürbiskernöl
Zubereitung:
1. Kürbis mit der Schale in kleine Stücke schneiden.
2. Karotten schälen und ebenfalls in Stücke schneiden.
3. Karotten- und Kürbisstücke weich kochen, cremig mixen und mit Knoblauch und
Gemüsebrühe abschmecken.
4. Mit Sojasahne abschmecken und mit Kürbiskernöl verfeinern.

Roter Rübensalat
Zutaten:
1 kg Rote Rüben
Kräutersalz
1-2 Essl. Meerrettich
2 Essl. Zitronensaft
2 Essl. Kürbiskernöl
Zubereitung:
1. Rote Rüben waschen, weich garen und raspeln.
2. Meerrettich schälen, fein raspeln und mit dem Rübensalat vermengen.
3. Zitronensaft, Öl, Salz und etwas Wasser vermischen und über den Salat gießen.
4. Salat gut durchziehen lassen.

Rezepte
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A

ls Vier- bis Fünfjähriger lebte ich in
Wien. Den Erzählungen meiner Eltern zufolge setzte bei mir regelmäßig
Geraunze ein, wenn wir beispielsweise
nach einem Besuch bei Freunden die
Heimreise von einem Vorort oder
länd-licheren Bereich zurück in die
Stadt antraten. „Mama, ich mag noch
nicht nach Hause ... wieso müssen wir
wieder in die laute, hässliche Stadt
zurück?“ (Sorry, liebe Wiener!). Offenbar waren die Ruhe und das Erleben
von Natur und Landschaft so erfrischend für mich, dass ich als Vierjähriger
beim Gedanken an die Rückkehr zu
Straßenbahngebimmel und nie-endenwollenden Autoverkehr, alle Zustände
bekam. Wir Menschen tendieren
dazu, Erholung im Wald, am Land, in
der Natur zu suchen. Naherholungsgebiete, Parks, Ruheoasen, Chill-outRäume - immer schon scheinen das die
Orte zu sein, die uns richtig gut tun.
Ob das mit unserer Herkunft zu tun
hat? Als der erste Mensch seine Augen
aufmachte, befand er sich im Garten
Eden. Er lebte mit dem Naturschöpfer in der Natur. Offenbar wurde er
quasi zum „Einklang mit der Natur“
geschaffen. Interessanterweise entfernen sich aber immer mehr Menschen davon. Es herrscht Landflucht.
Österreicher leben zu mehr als 50 % in
Städten. In Deutschland sind es bereits
über 70 %. Bis 2030 werden 72 % der
Weltbevölkerung in Städten leben.
Irgendetwas zieht uns in die Stadt,
das uns erst dann die Natur aufsuchen
lässt, wenn wir den urbanen Wahnsinn
gar nicht mehr packen.
Vielleicht hat das damit zu tun, dass
wir die Stadt erbaut haben. Dass
wir dort unser Umfeld erstellen und
gestalten. Dass wir unser eigenes
Leben dort definieren und skalieren.
Somit schmeichelt die Stadt unserem
Ego. Dort schalten und walten wir.
Dort sind wir der Chef. In natürlicherer
Umgebung hingegen werden wir
nachdenklich und selbst-reflektiv. Der
Einfluss der Natur relativiert meine
eigene Wichtigkeit. Ich bin dann etwas

Größerem ausgesetzt. Etwas, das nicht
nur als schön und angenehm empfunden wird, sondern sich auch meiner
Kontrolle entzieht und mich demütigt.
Doch sobald wir unsere fünf Sinne
wieder beieinander haben, setzen wir
uns dem Stadt-overdrive wieder aus.
Weil zu viel Stille unseren Blick auf
andere Prioritäten als auf die eigene
Agenda lenken könnte. Und das geht
ja gar nicht! Dann haben wir ja gar
keine Freude mehr am Leben!
Der bekannte österreichische Kabarettist Roland Düringer ist für einige
Zeit „ausgestiegen“ und hat sein
Leben „entschleunigt“. Nun tourt er
wieder das Land und erzählt gesellschaftskritische Weisheiten, die ihm
offenbar während diesem Experiment
klar geworden sind. Ich wohne derzeit
auch in der Stadt. Unsere Städte sind
per se nicht alle nur „Sodom und Gomorra“. Doch hat die Natur offenbar
etwas Läuterndes, Reinigendes, was
die Stadt so nicht bieten kann. Deshalb
entzogen sich auch Mose, Henoch,
Elia, Johannes, Jesus, Paulus und Co.
dem Trubel der Städte und der Men-

schenansammlungen um sich zu besinnen oder sich geistlich vorzubereiten.
Jetzt, stell dir vor, du und ich machen
das nicht nur ab und zu. Sondern
permanent. Stell dir vor, wir Christen,
würden alle am Land leben. Was das
wohl aus uns machen würde? Vielleicht nicht sporadisch ausgeglichene
Christen, sondern Christen mit kontinuierlich höherer Lebensqualität?!
Stell dir vor, du triffst dann den Stadtmenschen und er denkt sich: „Der/
Die ist anders. Das will ich auch!“ Und
darum geht es im Prinzip bei „Outpost
Ministry“ (Thema dieser S&S-Ausgabe):
Weg vom ego-orientierten Lifestyle
hin zu einer ausgeglichenen, geistlichorientierten Lebensweise im Einklang
mit dem Schöpfer und seiner Natur,
die Stadtmenschen begeistert und
anstecken wird!

René Walter ist Prediger im Raum
Salzburg. Er ist begeistert von Jesus
und interessiert sich für junge Menschen und neue Medien. In seiner
Freizeit kocht er gerne gemeinsam
mit seiner Frau Moni.
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DENN ICH WEISS WOHL, WAS ICH FÜR GEDANKEN
"
ÜBER EUCH HABE: GEDANKEN DES FRIEDENS UND
NICHT DES LEIDES."
Jeremia 29,11
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