DAS MAGAZIN FÜR JUNGE CHRISTEN

LeBe
LIeBe:
hILF
Vo m Z e i c h e n s e t z e n
und Herzen wärmen

www.salvationandservice.org // ISSN 1991-8879 // Winter 1/2016 // Nummer 45

Laura Rocke Winn

Paula fragt: Warum müssen
Menschen sterben?
Es geht in diesem Buch um Fragen über die schon seit ewigen Zeiten Philosophen, Theologen und viele andere Menschen grübeln:
Woher kommt das Leben? Warum gibt es Not, Leid und die vielen
grausamen Ungerechtigkeiten, wenn es doch einen allmächtigen
Gott gibt? Warum lässt er zu, dass Menschen sterben und alles
einem Ende zugeht?
Kinder mit diesen Fragen alleine zu lassen würde sie überfordern.
Deshalb empfehlen wir Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern
dieses Buch zu lesen.
Als Grundlage ihrer Erzählung verwendete die Autorin die Heilige
Schrift und Abschnitte aus den Büchern Ellen G. Whites. Es geht
darum, wie sich das Böse im Himmel entwickeln konnte bis hin zu
dem Kampf zwischen Gut und Böse, der auf der Erde weiter ausgetragen wird. Dabei werden manche herausfordernde Gedanken
geweckt, die auch selbst Erwachsene wieder zum Nachdenken
bringen. In diesem Sinne ist „Paula fragt“ kein typisches Kinderbuch, sondern eine kindliche Erzählung, die Kinder, junge Menschen, aber auch Erwachsene ansprechen soll. Ein Buch auch zum
Weitergeben.
Pb., 14 x 21 cm, 224 Seiten, € 8,-, ab 10 Stk. € 5,- pro Buch

Energy-Drink

Z

eit für eine kleine Erfrischung?
Der Energy Drink von AWR-Austria liefert Ihnen
das, was Sie gerade brauchen:
Neue Impulse, schwungvolle Gedanken, frischen
Wind für Ihr Leben – damit Sie wieder voll
durchstarten können! Dabei kommt aber auch der
kritische Blick hinter die Kulissen nicht zu kurz, um an
das echte Leben anzudocken – und Gott zu finden.
Also, genießen Sie Ihren Energy Drink und legen Sie
los mit einem ungewöhnlichen Buch voller Leben!

Zeit für eine kleine Erfrischung? Der Energy Drink von AWR-Austria liefert
das, was du gerade brauchst: Neue Impulse, schwungvolle Gedanken, frischen Wind für dein Leben – damit du wieder voll durchstarten kannst! Dabei
kommt aber auch der kritische Blick hinter die Kulissen nicht zu kurz, um
an das echte Leben anzudocken – und Gott zu ﬁnden. Also, genieße deinen
Energy Drink und leg los mit einem ungewöhnlichen Buch voller Leben!
Der Energy Drink ist ideal zum Weiterreichen.
Claudia Flieder arbeitet beim Internationalen Bibelstudien-Institut. Sie weiß
aus eigenem Erleben, was es bedeutet, mit Gott durch die Höhen und Tiefen
des Lebens zu gehen. Davon handelt auch ihr Buch Der Energy-Drink.
Mag. Claudia Flieder,
Jahrgang 1970 ist verheiratet und arbeitet
beim Internationalen Bibelstudien-Institut.
Sie weiß aus eigenem Erleben, was es
bedeutet, mit Gott durch die Höhen
und Tiefen des Lebens zu gehen.
Davon handelt auch ihr Buch
„Der Energy-Drink“!

ISBN 978-3-900160-75-3

Claudia Flieder

Claudia Flieder

Der

Der Energy-Drink

Laura Rocke Winn

Der

Energy-Drink

Pb., 11 x 18 cm, 92 Seiten, € 3,- ab 5 Stk. € 2,50
Top Life Center

Top Life Wegweiser-Verlag
Prager Straße 287
A-1210 Wien
Tel.: 022 66/80 520
info@toplife-center.com
www.toplife-center.com

Advent-Verlag Zürich
Zweigstelle Krattigen
Leissigenstrasse 17
CH-3704 Krattigen
info@advent-verlag.ch
www.advent-verlag.ch

Advent-Verlag Lüneburg
Pulverweg 6
D-21337 Lüneburg
www.advent-verlag.de
www.adventistmedia.de

Editorial

Unerwartet aktuell

A

ls wir vor etlichen Monaten die vorliegende S+S-Ausgabe planten, ahnten wir nicht, wie
aktuell die Themen „Fair leben“, ADRA, soziale Gerechtigkeit innerhalb kurzer Zeit werden
würden. Im österreichisch-deutschen Grenzgebiet oder an den größeren Bahnhöfen sieht
man zu Hunderten Männer, Frauen und Kinder, die auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft
sind, in der Hoffnung, einen sicheren Ort für sich zu finden. Menschen, die das Nötigste brauchen, nicht auf einen Winter eingestellt und sicher auch oft traumatisiert sind.

Endzeit-Zukunftsszenarien, dass die Menschen aus ärmeren Ländern aufgrund von Ressourcenknappheit oder Kriegen fliehen müssen und nach Europa drängen, werden plötzlich real. Und
ob wir es zugeben oder nicht: Unsere Wohlstands-Idylle wird dadurch „gestört“. Die Bilder, die
wir sonst aus sicherer Distanz in den Nachrichten sehen – über Syrien, Afghanistan oder andere
Kriegsschauplätze – kommen zu nah. Und man kann nicht einfach ausschalten und weggehen!
Das weckt Ängste, (die sich rechtslastige Parteien auf sehr hässliche Weise zunutze machen) aber
auch Gefühle von Ohnmacht, Unwillen und Wut. Wie gehe ich damit um?
Vielleicht können wir auch eine Chance in dieser Notsituation sehen. Einerseits natürlich, um
eine christliche Nächstenliebe, wie sie der Samariter (der Ausländer) dem Juden (dem Einheimischen) bewiesen hat, jetzt auch umgekehrt zu üben. Andererseits aber auch, um unser unausgesprochenes Liebäugeln mit der Welt zu beenden und einzusehen, dass sie kein so wunderbarer
Ort ist, wie man es in einem reichen, freiheitlichen Land der Erde leicht so empfinden kann. Mir
wird bewusst, dass ich nichts dazu beigetragen habe, in Friedenszeiten in einem reichen Land geboren worden zu sein. Das verpflichtet mich, die Augen aufzumachen, hinzusehen und zu helfen.
Es geht ungerecht zu auf der Welt. Armut und Ausbeutung sind an der Tagesordnung. Kann ich
etwas tun, um diese Zustände – zumindest in meinem Verantwortungsbereich – auszugleichen?
Bringt es etwas, auf Fairtrade, Mülltrennung und Second Hand umzustellen? Den bekannten
„Tropfen auf den heißen Stein“ zu spenden? Was erwartet Gott von mir in meiner Situation?
Das sind vielleicht Fragen, die dich bewegen, wenn du in diesem Heft blätterst. Wir wünschen
dir, dass du dadurch inspiriert wirst, Gottes Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit zu hören und
ernst zu nehmen.
Mit dieser Ausgabe geschieht ein Abschied im Redaktionsteam: René Walter wird nach 8 Jahren
Tätigkeit aus der Chefredaktion aussteigen, um sich verstärkt beim Hope-Bibelstudien-Institut in
Deutschland einzubringen. Wir danken ihm für seinen kreativen Einsatz, der die Zeitung bereichert
und sehr vorangebracht hat. Zum Glück wird er weiterhin seine gern gelesenen Kolumnen auf der
letzten Innenseite schreiben und Teil des Redaktionsteams bleiben! Ihn ablösen wird Andy Weber,
der zurzeit als Pastoralpraktikant in Salzburg arbeitet. Andy hat bereits 2008-2011 als S+S-Layouter
mitgearbeitet und schreibt seit einiger Zeit für die Rubrik „Let’s Talk“.

Eure S+S-Redaktion

3

„Bogenhofen hilft mir,
persönlich zu wachsen ...“

...eine Schule fürs Leben
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Für die Verspätung dieser Ausgabe entschuldigen wir uns bei allen Abonnenten! Da wir alle „nebenberuflich“ tätig sind, durch den hohen Gestaltungsaufwand, Übersiedelungen und vieles mehr ist die
Herbstausgabe zur Winterausgabe geworden. Wir arbeiten an diesem Problem und bedanken uns für
euer Verständnis!
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DIE
GEFAHR DES
INDUKTIVEN DENKENS

Von: Andreas Weber // Illustration: vanessa hopfner

l

Wir sind alle so
schnell dabei,
unsere Bögen zu
ziehen, vorurteile
zu spannen und
zu posten.

ange habe ich mit mir gerungen, welche Meinung ich zu der
Flüchtlingskrise haben will. Und lange habe ich mich dagegen
gewehrt, meine Meinung kundzutun, wenn ich in Diskussionen gefragt wurde. Denn ich glaube, dass es nicht möglich ist, als
Christ hier eine absolute Pro- oder Contra-Position einzunehmen.
Wenn ich gegen Flüchtlinge bin, höre ich mein Gewissen, getragen von einer inneren Dissonanz, „WWJD“ protestieren. Bin ich
für Flüchtlinge, höre ich meine Vernunft, vielleicht motiviert von
Ängsten, „Wohin entwickelt sich Europa?“ rufen. Und dann sehe
ich Schlagzeilen, Nachrichten, Facebook-Beiträge und Kommentare und schüttle den Kopf, wie öffentliche Meinungsbildung stattfindet. Nämlich getragen von der Gefahr des induktiven Denkens.
Was heißt das? Was ist „induktives“ Denken? Induktion (lat. Hinführung) bedeutet in der Logik das Verfahren, vom besonderen
Einzelfall auf das Allgemeine, Gesetzmäßige zu schließen, im Gegensatz zum umgekehrten Vorgang, der Deduktion. Ich erlebe also
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einen Einzelfall und leite daraus etwas Allgemeingültiges ab. Wir
tun das alle vermutlich ein paar Mal täglich. Die Frage ist nur, ob
das sinnvoll ist!

Ein Beispiel: Nehmen wir an, du hast einen
schwarzen Kater namens Felix. Induktives
Denken wäre dann folgendes: (C) Felix ist
schwarz -> (B) Felix ist ein Kater = (A) Alle
Kater sind schwarz. Ein weiteres Beispiel.
Ein Mann wird (C) von einem Flüchtling (B)
in der Nacht am Bahnhof ausraubt. Die typische KRONEN-oder BILD-Titelseite heißt:
(A) „Flüchtlingswelle=Raubzugswelle“. Eine
pauschale, dumme Aussage. Nach (C) und
(B) ist (A) zwar durchaus möglich, aber keineswegs zwingend wahr. Sicher gegeben ist
nur ein einziger Belegfall, von dem ausgehend auf alle anderen entsprechenden Fälle
durch Verallgemeinerung geschlossen wird.

Die Gefahr des induktiven Denkens ist die Pauschalisierung und
Stereotypisierung von Menschen! Ich meine, eins ist klar: Wir alle
sind auf der Suche nach Orientierung und Sicherheit. Induktion
kann genau das vermitteln. So wächst auch die rechte Szene. Sie
bietet Jugendlichen soziale Orientierung und klassisches, dummes,
Schwarz-weiß-Denken: „Du gehört zu uns, zur Herrenrasse. Ausländer raus!“ So ein System ist einfach, klar strukturiert und abgegrenzt. Und wenn sich ein Kollektiv von etwas oder jemandem
abgrenzt, entstehen innerhalb der Gruppe Verbundenheit und Zugehörigkeitsgefühl.
„Moment, Andy“, höre ich dich schon protestieren, „du behauptest doch nicht etwa, dass wir alle ein bisschen rechts sind?“ Nein,
keineswegs. Es geht darum, die Gesellschaft zu sensibilisieren, aber
auch uns selbst sensibel zu machen und zu reflektieren, wie wir
über diese Krise denken. Vor allem aber aufzustehen und gegen
die Gefahr des induktiven Denkens anzugehen. Denn nicht alle
Flüchtlinge sind nette Menschen. Unter ihnen sind Mörder, die auf
der Flucht vor Verurteilung sind und die politische Lage nutzen.
Genauso sind unter den Menschenmassen Leute, die gelitten haben, Menschen, die sich zwischen Sterben und Fliehen entscheiden
mussten. Auch Christen, die zwischen Tod oder Konvertierung
wählen mussten. Wir sollten vorsichtig sein, diese Flüchtlingskrise
pauschal zu betrachten. Nicht alle sind schwarze Schafe, aber auch
nicht alle haben eine weiße Weste. Denn das ist die Gefahr des
induktiven Denkens, unreflektiert aus einer einzelnen Erfahrung
eine pauschale Aussage zu treffen.

Was heißt das für mich und diese Thematik? Ich stehe nicht am Bahnhof Salzburg
und heiße alle Flüchtlinge naiv klatschend
willkommen. Aber ich sehe auch nicht jeden Flüchtling als potenziellen Mörder, Vergewaltiger oder Drogendealer, nur weil es
ein paar schwarze Schafe unter ihnen gibt.
Ganz sicher wollen auch manche nur aus
wirtschaftlichen Gründen ins gelobte „Germoney”. Etliche aber fürchten und flüchten
wirklich um ihr Leben. Ich wehre mich dagegen, induktiv zu denken und mir das von
den Medien, gehirnwäschemäßig einpflanzen zu lassen. Egal ob positive oder negative
Berichterstattung. Ich möchte jedem Menschen mit Respekt, Offenheit und der Annahme begegnen, die er verdient, auch wenn
ich weiß, wie schwer das ist. Denn wir sind
doch alle so schnell dabei, unsere Bögen zu
ziehen, Vorurteile zu spannen und zu posten: „Wir können doch nicht die ganze Welt
aufnehmen!“ Richtig ist: Auf der Welt sind
Ende 2014 laut UNHCR Global Trends 59,5
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EU-Trawler das Meer leerfischen und den einheimischen Fischern
die Lebensgrundlage ihrer Familien entziehen. Oder die Waffenindustrie, die fettes Geschäft in Krisenregionen wittert und beim
Wort „Weltfrieden“ zittert. Man muss die Ursachen der Flucht bekämpfen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, dass Waffenexporte unterbunden werden müssen. Wenn wir nicht wirksam Hunger,
Not und Armut bekämpfen, kann uns das Ganze überfordern.

Wir sind Teil
dieser Welt.
Deshalb müssen
wir mit den Folgen
umgehen.

Wir können deshalb nicht so tun, als ginge uns das Schicksal von
Flüchtlingen nichts an. Und: Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, ist eine gute Idee. Aber, wer glaubt, wir Europäer und unser
Lebensstandard hätten damit nichts zu tun, irrt. Ohne eine konsequentere Menschenrechts- und Umweltpolitik Europas und ohne
gerechtere Weltwirtschaftsbedingungen wird die Zahl der Flüchtlinge nicht geringer werden. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht
– es ist einfach so! Wir können uns aus der Welt nicht ausklinken.
Die Flüchtlinge sind da, und wir werden mit ihnen leben. Je früher
wir das kapieren, desto besser.

Millionen Menschen auf der Flucht. 86 Prozent der Flüchtlinge
weltweit leben in Entwicklungsländern. Die allerwenigsten Flüchtlinge schaffen es nach Europa, weil sie in der Region bleiben wollen und auf baldige Rückkehrchancen hoffen oder weil sie schlicht
keine Möglichkeit dazu haben, hierher zu kommen. Eine Flucht
nach Europa ist teuer und gefährlich; zudem droht sie immer zu
scheitern, denn legale Wege nach Europa gibt es so gut wie nicht.
Beispiel 2014: Fast 14 Millionen Menschen wurden in diesem Jahr
aus ihrer Heimat vertrieben. Wie viele kamen 2014 als Asylsuchende in Europa an? 714.000 Menschen. Das wären umgerechnet gerade einmal fünf Prozent, für ganz Europa. Also bitte: Wer kann behaupten, wir stünden vor der Frage, die ganze Welt aufzunehmen?

Stephen Hawking wurde zur Flüchtlingskrise interviewt. Seine
Antwort trifft es auf den Punkt. Er sagte: „Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“ Eben diese Fähigkeit fehlt
gerade manchen, die mit Brandsätzen Flüchtlingsunterkünfte anzünden und Krieg zu denen bringen, die eigentlich vor Krieg fliehen. Die Weltpolitik ist physisch bei uns angekommen, die Kriege
in Syrien, Irak, Afghanistan und Somalia. Die zerrütteten Staaten,
die wirtschaftlichen Nöte, die ökologischen Katastrophen. Sie sind
hier angekommen, in Gestalt von Menschen. Das ist weder ein
Grund zur Freude noch für ein Lamento. Es ist einfach so. Man
kann mit dem Fuß stampfen und „Ich will das nicht!“ schreien,
aber das wird nichts nützen. Wir sind keine Aliens, die sich, wenn
sie Lust haben, einfach in ihr Raumschiff zurückziehen und aus
der Welt ausklinken können. Wir sind Teil dieser Welt. Wir haben
unseren Anteil an ihren Reichtümern und Konflikten und Ungerechtigkeiten. Deshalb müssen wir mit den Folgen umgehen. Die
Welt verändert sich, egal ob wir das wollen oder nicht.

Wir spannen unseren Vorurteilsbogen weiter. Egoisten sagen: „Wir
können doch nicht alle Probleme dieser Welt lösen!“ Richtig ist:
Wir sind mitverantwortlich für die Bedingungen, die Menschen in
die Flucht treiben. Die Politik der westlichen Industriestaaten ist
zwar nicht an ALLEM schuld. Aber: In einer Welt, in der global
gehandelt und Politik gemacht wird, ist nicht zu leugnen, dass wir
ganz klar mitverantwortlich für die Umstände sind, die Menschen
in die Flucht treiben. Zwei Beispiele:

Eine kleine Provokation zum Schluss. Ich sehe,wie Jesus auf einem
Felsen sitzt und seine berühmte Bergpredigt hält. Er setzt an und
sagt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Stille. Bis jemand
ruft: „Und wenn er Flüchtling ist oder schwul?“ Was hätte Jesus
drauf geantwortet? Vielleicht: „Hast du was an den Ohren?“ Liebe
deinen Nächsten ist ein absolutes Gebot. Absolute Wahrheit, die
keine Zeit, Religion oder Rasse kennt. Liebe deinen Nächsten ist
nicht dumm, induktiv oder naiv, sondern göttlich.

1. Die europäischen Regierungen haben im Laufe der Geschichte
permanent unterdrückerische Regimes und Gewaltherrschaften
unterstützt: Etwa, um sie bei der Flüchtlingsabwehr einzuspannen,
wie das bei Gaddafi in Libyen und Ben Ali in Tunesien der Fall war.
Auch die Regimes Saddam Husseins im Irak und Assads in Syrien
wurden lange vom Westen hofiert. Genauso machen auch heute
noch manche westlichen Staaten gemeinsame Sache mit Despoten.

Andy Weber
betreut als Pastor die Gemeinden Salzburg und Umgebung. Er liebt es, Volleyball zu spielen, Longboard zu
fahren und viele Fragen zu stellen.

2. Beim Handel sitzen die Industriestaaten stets am längeren Hebel. Beispiel: Die Fischereiabkommen der EU mit afrikanischen
Küstenstaaten wie Mauretanien haben dafür gesorgt, dass große
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Die Fragen stellte Jonathan Walter

Gilbert cangy kommt ursprünglich aus Mauritius. Er ist seit 2010 Jugendsekretär der Generalkonferenz. Gilbert ist mit Rosemary verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Er mag
gerne Fußball und liebt Musik.
In deiner Position als Jugendsekretär der Generalkonferenz hast du adventistische Jugendliche und junge erwachsene auf der ganzen Welt kennengelernt. Was fasziniert dich an jungen Menschen und an dem, was sie für die
Gemeinde tun?

mit der Thematik, dass viele die Gemeinde verlassen oder nicht
mehr stark mit ihr verbunden sind. Natürlich bin ich mir dieser
Situation bewusst, doch wenn ich reise, treffe ich hauptsächlich
auf junge, aktive Adventisten. Manchmal sind wir so beschäftigt
mit dem Problem, dass manche gehen, dass wir die Aktiven ganz
übersehen.

// Es ist wirklich ein Privileg, die weltweite Gemeinde in allen
Kulturen zu erleben. Wenn wir in unserer Gemeinde von jungen
Erwachsenen sprechen, dann tun wir das oft im Zusammenhang

Was mich fasziniert, ist, dass ich, egal wo ich hinreise, ob bei einer
Konferenz oder einem anderen Treffen, überall junge Adventisten
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Sei die Predigt!
Lass Christus
dein Leben
führen, werde
durchtränkt mit
seinem Wort,
bleib ihm treu
und lass dich
von Gott auf
ein Abenteuer
mitnehmen!

sehe. Ich sehe ihr großes Engagement, ihre Leidenschaft und ihre
Kreativität im Dienst. Es gibt mittlerweile kaum eine Veranstaltung, in der das Element des Dienstes nicht Teil des Programms
ist. Ich habe den Eindruck, dass Mission und Dienst ihren rechtmäßigen Stellenwert bei den Bemühungen junger Adventisten
zurückerhalten haben. Ich bin immer sehr ermutigt und inspiriert, wenn ich den Enthusiasmus und die Leidenschaft der jungen Leute für Gottes Mission sehe, egal ob in Asien, Afrika oder
in der westlichen Welt. Die Leiter der Gemeinde haben eine hohe
Verantwortung, diese nächste Generation in Führungspositionen
zu stellen, damit sie die Dinge, die Gott ihnen ans Herz gelegt hat,
besser ausführen können.
Unsere Gemeinde geht momentan durch eine Phase, in
der Diskussionen zu verschiedensten Themen und theologischen Fragen stattfinden. Gibt es da Platz für junge
Adventisten?
// Ich denke, die jungen Leute sollten an den Diskussionen und
Konversationen der Gemeinde aktiv teilhaben, denn sie sind Teil
der Gemeinde. Ja, sie sind die Gegenwart und Zukunft der Gemeinde! Wir denken deshalb immer mehr generationsübergreifend. Die Leidenschaft der Jungen muss mit der Erfahrung derer
gemischt werden, die ihnen vorausgegangen sind.
Was die Diskussionen verschiedenster Themen wie Frauenordination oder Anbetungsstile usw. betrifft, so muss man noch klarer die Grenzen ziehen, was fundamental und was nebensächlich
ist. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren viel Zeit an Nebensächlichkeiten verschwendet. Diese sind der Gemeinde natürlich
auch wichtig, aber man sollte ihnen den rechten Platz zuordnen
und sie nicht auf eine Prioritätsebene mit anderen Dingen stellen,
bei denen es um Wahrheit und Irrtum geht. Wenn etwas nicht
mit unseren Glaubenspunkten, unserer prophetische Interpretation und unseren Lehren zu tun hat, dann lasst uns das deutlich
machen und auch so weitergeben.
Missionarischer Dienst war schon immer der Puls des
Adventismus. Doch es scheint, dass an einigen Orten das
Selbstverständnis des Adventisten als Missionar verloren gegangen ist. Welchen Rat würdest du jemandem
geben, der missionarisch aktiv sein möchte, aber kaum
Unterstützung bekommt?
// Ich bin jetzt mal ganz direkt. Das Verständnis, ein Missionar,
ein Zeuge für Jesus zu sein, ist nicht optional! Man kann nicht
Jesus als seinen Erlöser annehmen, ohne ihn auch als Herrn an-
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Kannst du uns erzählen, wie Gott dich in deinem Leben
geführt hat? Gab es eine besondere Erfahrung mit Jesus,
die deinen Weg geprägt hat?
// Mein Vater war Prediger, beendete aber aufgrund gewisser
Schwierigkeiten seinen Dienst und verließ auch unsere Familie.
Ich war damals 14 Jahre alt und sehr erschüttert. Ich gab den
Glauben auf und ging in eine andere Richtung. Einige Jahre später fand ich mich in der Handelsmarine wieder, als der Moment
der Wahrheit kam. Ich realisierte, dass mein selbständiges Leben
mit dem ganzen Geld und den Reisen meine tiefsten Sehnsüchte nicht erfüllen konnte. Ich war zornig. Desillusioniert schrie
ich zu Gott: „Wenn du da bist, kannst du mir helfen?“ Und in
diesem Augenblick kam er in mein Leben. Zuerst bestritt ich es,
aber dann erkannte ich, dass seine göttliche Gegenwart mit mir
in der Schiffskabine war. Ich konnte das nicht verstehen, denn
ich war im Glauben aufgewachsen, dass ich erst etwas tun müsse,
bevor Gott mich annehmen kann. Gott blieb an mir dran und
letztendlich gab ich nach und fragte ihn, was sein Plan für mein
Leben ist. Jetzt begann er, ordentlich an mir zu arbeiten. Durch
Jesu Gnade wuchs ich in Erkenntnis und erlebte das Wirken des
Heiligen Geistes auf einem Jugendlager. Von diesem Zeitpunkt an
war mein Leben ein geniales Abenteuer. Ich hätte es nie so planen
können! Gott lehrte mich, immer mit meiner momentanen Situation zufrieden zu sein und er überrascht mich immer wieder an
verschiedenen Kreuzungen des Lebens.
zuerkennen. Es wird oft der Fehler gemacht, dass man in der
Taufvorbereitung nur die 28 Glaubenspunkte weitergibt, aber wenig bis gar keine Zeit auf den Lebensstil der Mission verwendet.
Dabei zeichnet das einen Nachfolger Jesu aus. Mission ist nicht
nur eine Option!

Noch ein paar letzte Worte an unsere Leser?
// Ich möchte dir gerne das weitergeben, was ich am „Global
Youth Day“ immer sage: Sei die Predigt! Lass Christus dein Leben
führen, werde durchtränkt mit seinem Wort, bleib ihm treu und
lass dich von Gott auf ein Abenteuer mitnehmen!

Dem jungen Menschen, der wenig Unterstützung erlebt, möchte
ich sagen: Deine primäre Verantwortung ist Gott und dem Heiligen Geist gegenüber, der dich führt, ausrüstet und bevollmächtigt. Wenn Gott dir etwas ans Herz gelegt hat und du weißt, dass
es von ihm kommt, dann tu es, übernimm Verantwortung, selbst
wenn du keine menschliche Unterstützung hast. Wenn der Geist
ein Feuer in dir angezündet hat, dann lass es niemanden auslöschen. Sei nicht zu schnell entmutigt. Denk an den jungen Samuel, der inmitten des Abfalls in Israel aufwuchs. Er hätte sich, wie
viele der jungen Leute es heute tun, einfach davon machen können. Aber nein, er entschied sich, bei der Bundeslade im Allerheiligsten zu schlafen. Er sagte sich: „Ich akzeptiere diese Situation
nicht als Definition von dem, was Gemeinde ist. Wenn ich Teil
von Gottes Gemeinde bin, dann richtig und authentisch.“ Und
das war alles, worauf Gott gewartet hatte! Dieser junge Mann veränderte eine ganze Nation, weil er bereit war, auf Gott zu hören!

Vielen Dank für das Interview!

Jonathan Walter
arbeitet derzeit als Pastor in Michigan, USA.
Er hat eine Leidenschaft für die Adventjugend und ihre Rolle in Gottes Werk in der
Endzeit.
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Gerechtigkeit

Durch glAuBen?!
Von: rené Gehring // Illustration: freepic.com

i

m folgenden Sommer gingen meine Eltern zur methodistischen
Lagerversammlung in Burton, Maine, und nahmen mich mit.
Ich war völlig entschlossen, den Herrn dort ernsthaft zu suchen
und, wenn möglich, Vergebung meiner Sünden zu erlangen. Es war
ein großes Verlangen in meinem Herzen nach der Hoffnung des
Christen und dem Frieden, der durch den Glauben kommt.

SalVatIOn+SerVICe

Ich wurde während der Predigt sehr ermutigt, als es hieß: „Und
ich will zum König hineingehen ... komme ich um, so komme ich
um.“ (Est 4,16). In seinen Bemerkungen nahm der Prediger Bezug auf diejenigen, die zwischen Hoffnung und Furcht schwankten, sich danach sehnten, von ihren Sünden gerettet zu werden
und die verzeihende Liebe Christi zu erfahren, aber in Zweifel und
Knechtschaft gehalten werden durch Schüchternheit und Furcht
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Ich war völlig
entschlossen,
den Herrn dort
ernsthaft zu
suchen

vor Misserfolg. Er riet solchen, sich Gott zu ergeben und sich ohne
Verzug auf seine Gnade zu verlassen. Sie würden einen gnädigen
Heiland finden, der bereit sei, ihnen das Zepter der Barmherzigkeit darzureichen, wie Ahasveros der Königin Ester das Zeichen
seiner Gunst darreichte. Alles, was von dem in der Gegenwart seines Herrn zitternden Sünder gefordert werde, sei, die Hand des
Glaubens auszustrecken und das Zepter seiner Gnade zu berühren.
Diese Berührung sichere Vergebung und Frieden.

und meine Sünden vergeben sind.“ Ich fühlte meinen bedürftigen,
hilflosen Zustand wie nie vorher. Während ich kniete und betete,
verließ mich plötzlich meine Bürde, und mein Herz war erleichtert.
Zuerst kam ein Gefühl der Bestürzung über mich, und ich versuchte, meine Bürde der Herzensangst wieder aufzunehmen. Es schien
mir, als hätte ich kein Recht, mich freudig und glücklich zu fühlen.
Aber Jesus schien mir sehr nahe, und ich fühlte mich imstande, mit
allen meinen Kümmernissen, Heimsuchungen und Prüfungen zu
ihm zu kommen, gerade wie die Bedürftigen zu ihm kamen, als er
auf Erden war. Es war eine Gewissheit in meinem Herzen, dass er
meine besonderen Prüfungen versteht und mit mir fühlt. Niemals
kann ich diese kostbare Versicherung der mitfühlenden Liebe Jesu
gegen eine, die seiner Beachtung so unwürdig war, vergessen. Ich
lernte in jener kurzen Zeit, als ich mit den Betenden niederkniete,
mehr von dem göttlichen Charakter Christi als je zuvor.

Diejenigen, die abwarten, um sich selbst der göttlichen Gunst würdiger zu machen, ehe sie es wagen, die Verheißungen Gottes zu
beanspruchen, begehen einen ernsten Fehler. Jesus allein reinigt
von Sünde; nur er kann unsere Übertretungen vergeben. Er hat
sein Wort gegeben, unsere Bitten zu hören und das Gebet derer
zu gewähren, die im Glauben zu ihm kommen. Viele glauben, dass
sie eine große Anstrengung machen müssten, um die Gunst Gottes
zu gewinnen. Aber alles Selbstvertrauen ist vergeblich. Nur indem
der Sünder sich durch den Glauben mit Jesus verbindet, wird er
ein hoffnungsvolles, gläubiges Kind Gottes. Diese Worte trösteten
mich und gaben mir einen Begriff von dem, was ich tun müsste,
um selig zu werden.

Eine ältere Schwester kam zu mir und sagte: „Liebes Kind, hast du
Jesus gefunden?“ Ich war im Begriff, mit „Ja“ zu antworten, als sie
ausrief: „Ja, du hast ihn gefunden; sein Friede ist mit dir, ich sehe
es dir am Gesicht an.“ Wieder und wieder sagte ich zu mir selber:
„Kann dies Glauben sein? Irre ich mich nicht?“ Es schien mir zu
viel zu sein, um es beanspruchen zu können, ein zu hohes Vorrecht.
Obgleich zu schüchtern, um es offen zu bekennen, fühlte ich, dass
der Heiland mich gesegnet und mir meine Sünden vergeben hatte.

Nun fing ich an, meinen Weg klarer zu sehen, und die Finsternis
begann zu schwinden. Ich betete ernstlich um Vergebung meiner
Sünden und strebte danach, mich gänzlich dem Herrn zu übergeben. Aber ich war oft in großer Angst, weil ich keine besonders
überschwänglichen geistlichen Gefühle hatte. Ich hielt solche nämlich für einen Beweis meiner Annahme bei Gott. Ich wagte nicht
zu glauben, dass ich ohne dieselben bekehrt sei. Wie sehr ich doch
noch über die Einfalt des Glaubens lernen musste!

„In einem neuen Leben“

Bald darauf schloss die Lagerversammlung und wir machten uns
auf die Heimreise. Meine Gedanken waren voll von den Predigten, Ermahnungen und Gebeten, die wir gehört hatten. Alles in der
Natur schien verändert zu sein. Während eines großen Teiles der
Versammlung hatten wir Wolken und Regen gehabt, und meine
Gefühle waren in Harmonie mit dem Wetter gewesen. Nun aber
schien die Sonne klar und hell und überflutete die Erde mit Licht
und Wärme. Die Bäume und das Gras hatten ein frischeres Grün,
der Himmel ein tieferes Blau. Die Erde schien unter dem Frieden

Die Bürde weggenommen

Während ich mit andern, die den Herrn suchten, vor dem Altar betete, sprach ich im Herzen: „Hilf, Jesus, rette mich, oder ich verderbe! Ich werde nicht aufhören, zu bitten, bis mein Gebet erhört ist
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Ich war oft in
großer Angst,
weil ich keine
besonders überschwänglichen
geistlichen
Gefühle hatte.

Gottes zu lächeln. So hatten die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit die Wolken und das Dunkel meines Gemüts durchdrungen
und die düsteren Schatten verscheucht.
Es schien mir, dass ein jeder im Frieden mit Gott und von seinem
Geist belebt sein müsste. Alles, worauf meine Augen ruhten, schien
einen Wechsel durchgemacht zu haben. Die Bäume waren schöner, und die Vögel sangen lieblicher als je zuvor; sie schienen den
Schöpfer in ihren Gesängen zu loben. Ich wollte nicht sprechen,
aus Furcht, dieses Glück würde schwinden und ich könnte den
wunderbaren Beweis der Liebe Jesu zu mir verlieren. Mein Leben
erschien mir in einem andern Licht. Der Schicksalsschlag, der meine Kindheit verdunkelt hatte, schien mir in Barmherzigkeit auferlegt worden zu sein, zu meinem Besten, um mein Herz von der
Welt und ihren unbefriedigenden Vergnügungen abzuziehen und
es den unvergänglichen Reizen des Himmels geneigt zu machen.
Anschluss an die Methodistenkirche

Bald nach unserer Rückkehr von der Lagerversammlung wurde
ich samt mehreren anderen auf Probe in die Gemeinde aufgenommen. Meine Gedanken beschäftigten sich sehr viel mit der Taufe.
So jung ich auch war, konnte ich doch sehen, dass nur eine Form
der Taufe in der Heiligen Schrift autorisiert wird, und zwar die
durch Untertauchen. Einige meiner Methodistenschwestern versuchten vergeblich, mich zu überzeugen, dass Besprengen biblisch
sei. Der Methodistenprediger willigte ein, die Kandidaten unterzutauchen, wenn sie aus Gewissensgründen jene Methode bevorzugten, obgleich er andeutete, dass das Besprengen bei Gott gerade so
annehmbar sei.
Endlich wurde die Zeit anberaumt, zu welcher diese heilige Handlung an uns vollzogen werden sollte. Es war ein windiger Tag, als
wir, zwölf an der Zahl, in das Meer hinunter gingen, um getauft zu
werden. Die Wellen gingen hoch und schlugen auf das Ufer nieder;
aber als ich dies schwere Kreuz auf mich nahm, war mein Friede wie ein Wasserstrom. Als ich aus dem Wasser herausstieg, war
meine Kraft beinahe geschwunden, denn die Kraft des Herrn ruhte
auf mir. Ich fühlte, dass ich hinfort nicht mehr von dieser Welt sei,
sondern dass ich aus diesem Wassergrab zu einem neuen Leben
auferstanden sei. Am Nachmittag desselben Tages wurde ich als
volles Glied in die Gemeinde aufgenommen.

Aus: Ellen G. White, Leben und Wirken von Ellen G. White, Advent-Verlag, Lüneburg 2000, S. 22-26
René Gehring
arbeitet als Pastor im Bezirk Braunau (Oberösterreich). Er
ist verheiratet und hat drei Kinder.
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gelebte nÄchsTenlieBe
Zusammengestellt und übersetzt: valentin Zywietz
Bibeltexte: elberfelder übersetzung

Wer IST MeIn nächSTer?

Die Frage „Wer ist mein Nächster?“ sorgte unter den Juden für endlose Dispute.
Bezüglich der Heiden und der Samariter
gab es hier keine Zweifel - diese waren
Fremde und Feinde. Aber wo sollte man
innerhalb der eigenen Nation und in den
unterschiedlichen Gesellschaftsschichten
die Grenze ziehen? Wen sollte der Priester,
der Rabbi, der Älteste als Nächsten anerkennen? Diese Gruppen verbrachten ihr
Leben mit regelmäßigen Ritualen, um sich
zu reinigen. Kontakt zur ungebildeten und
sorglosen Masse, so lehrten sie, verursacht
Verunreinigungen, die zu beseitigen ermüdend und aufwändig wäre. Sollten die „Unreinen“ etwa zu den Nächsten zählen?
Diese Frage wurde von Jesus in dem
Gleichnis vom barmherzigen Samariter
beantwortet. Er zeigt, dass unser Nächster
nicht nur derjenige ist, der zur gleichen
Kirche oder zum gleichen Glauben gehört
wie wir. ‚Der Nächste‘ hat nichts mit Rasse, Farbe oder Klassenunterschied zu tun.
Unser Nächster ist jede Person, die unserer
Hilfe bedarf. Unser Nächster ist jede Seele,

die der Feind verwundet und verletzt hat.
Unser Nächster ist jeder, der Gottes Eigentum ist.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37) wurde in Reaktion auf
eine Frage erzählt, die ein Gesetzesgelehrter an Jesus richtete. […] „Lehrer, was muss
ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?“ Die Pharisäer hatten dem Gelehrten
diese Frage vorgeschlagen, weil sie hofften,
Christus in seinen Worten fangen zu können. Nun erwarteten sie gespannt dessen
Antwort. Aber der Heiland ließ sich nicht
auf ein Streitgespräch ein, sondern forderte
die Antwort vom Fragesteller selbst: „Was
steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?“
[…]
Der Gesetzesgelehrte sagte: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und
mit deinem ganzen Verstand, und deinen
Nächsten wie dich selbst.“ (5 Mo 6,5; 3 Mo
19,18) „Du hast recht geantwortet“, sagte Christus, „tu dies, und du wirst leben.“
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Der heiland hat sein
kostbares Leben
aufgegeben, um eine
Kirche zu errichten,
die fähig ist, denen
zu dienen, die leiden,
Sorge tragen und
versucht werden.

[…] Doch der Gelehrte stellte eine weitere
Frage, indem er sprach: „Und wer ist mein
Nächster?“
Wieder weigerte sich Jesus, in einen Konflikt gezogen zu werden. Er beantwortete
die Frage, indem er sich auf einen Zwischenfall bezog, der den Zuhörern noch
frisch in Erinnerung war: „Ein Mensch
ging von Jerusalem nach Jericho hinab und
viel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen.“
Auf seiner Reise von Jerusalem nach Jericho musste der Reisende ein Stück der
judäischen Wüste passieren. Die Straße
führte in eine wilde, felsige Schlucht, in
der sich oft Räuber aufhielten und die oft
der Schauplatz von Gewalt war. Hier geschah es, dass der Wanderer angegriffen
und, aller Wertsachen beraubt, halbtot am
Wegesrand liegengelassen wurde. Wie er
so dalag, kam ein Priester des Wegs. Er sah
den Mann verwundet, sich im eigenen Blut
wälzend daliegen, aber er ging weiter, ohne
ihm zur Hilfe zu kommen. Er „ging an der

SalVatIOn+SerVICe

entgegengesetzten Seite vorüber.“ Dann
tauchte ein Levit auf. Neugierig, was geschehen war, hielt er und sah sich den Leidenden an. Er wusste, was er zu tun hatte,
aber es war ihm keine angenehme Pflicht.
Er wünschte, er wäre nicht diese Straße
entlanggekommen, sodass er den Mann
nicht hätte sehen müssen. Es gelang ihm,
sich selbst davon zu überzeugen, dass diese
Situation nichts mit ihm zu tun hatte und
auch er „ging auf der entgegengesetzten
Seite vorüber.“
Aber ein Samariter, der auf derselben
Straße unterwegs war, sah den Leidenden
und tat, was die anderen verweigert hatten.
„Als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt;
und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf; und er
setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte
ihn in eine Herberge und trug Sorge für
ihn. Und am folgenden Morgen zog er
zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt
und sprach: Trage Sorge für ihn! Und was
du noch dazu verwenden wirst, werde ich
dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.“

16

Der Priester und der Levit behaupteten,
sie seien fromm, aber der Samariter zeigte,
dass er wahrhaftig bekehrt war. Die Arbeit
war für ihn nicht angenehmer als für den
Priester oder den Leviten, aber durch seinen Geist und seine Taten bewies er, dass er
mit Gott in Harmonie lebte. Indem Christus dieses Gleichnis erzählte, offenbarte er
die Prinzipien des Gesetzes in einer so direkten und kraftvollen Art und Weise, dass
seinen Zuhörern bewusst wurde, wie sehr
sie diese Prinzipien vernachlässigt hatten.
Seine Worte waren so eindeutig und auf
den Punkt, dass ihnen kein Vorwand blieb,
sie zu missachten. Nicht einmal der Gesetzesgelehrte fand an diesem Gleichnis etwas
zu kritisieren. Seine Vorurteile gegen Jesus
waren entkräftet, aber er hatte die Abneigung seiner Nation gegen die Samariter
noch nicht soweit überwunden, als dass er
den Held der Geschichte beim Namen hätte nennen können. Von Christus gefragt,
„Was meinst du, wer von diesen dreien der
Nächste dessen gewesen ist, der unter die
Räuber gefallen war?“ antwortete er lediglich: „Der die Barmherzigkeit an ihm übte.“

Ellen Message

„Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und
handle du ebenso.“ Zeige denen, die in Not
sind, dieselbe zärtliche Freundlichkeit. So
wirst du zeigen, dass du das ganze Gesetz
hältst.
Christ’s Object Lessons, S. 376-380 (deutsch:
Bilder vom Reiche Gottes)
Wahres Christentum

Wahre Religion, die vor dem Vater unbefleckt ist, ist dies: „Weisen und Witwen in
ihrer Bedrängnis zu besuchen, und sich
selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.“
Gute Werke sind die Früchte, die Christus von uns erwartet: freundliche Worte,
Wohltätigkeit, liebevolle Fürsorge für die
Armen, die Bedürftigen, die von Unglück
Betroffenen. Wenn Herzen sich an Herzen
binden, an diejenigen, die beladen sind mit
Entmutigung und Trauer, wenn die Hand
den Bedürftigen gibt, wenn die, die nackt
sind, bekleidet werden, wenn der Fremde
einen Platz in deinem Wohnzimmer und
deinem Herzen findet, dann kommen die
Engel nahe, und ihr Gesang wird im Himmel gehört. Jeder Akt der Gerechtigkeit,
der Güte, und der Wohltätigkeit, lässt im
Himmel eine Melodie erklingen. Der Vater auf seinem Thron blickt auf jene, die
barmherzig handeln und zählt sie zu seinen kostbarsten Schätzen. „Und sie werden mir, spricht der HERR der Heerscharen, zum Eigentum sein.“ (Mal 3,17) Jede
barmherzige Tat für einen, der bedürftig ist
oder leidet, wird so betrachtet, als wäre sie
für Jesus selbst geschehen. Wenn du dem
Armen beistehst, mit den von Unglück Betroffenen und Bedrückten mitleidest und

dem Waisen ein Freund bist, dann bringst
du dich damit in eine engere Beziehung zu
Jesus.
„Was ihr einem dieser Geringsten
getan habt…“

„Dann wird er zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln! Denn mich hungerte, und
ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete,
und ihr gabt mir nicht zu trinken; ich war
ein Fremdling und ihr nahmt mich nicht
auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht;
krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet
mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich
hungrig oder durstig oder als Fremdling
oder nackt oder krank oder im Gefängnis
und haben dir nicht gedient? Dann wird er
ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch, was ihr einem dieser Geringsten
nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht
getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige
Leben.“ (Mt 25,41-46)

Er macht ihre Situation
zu seiner eigenen.
Er identifiziert sich
mit den Leidenden
so, als wäre er es.

Jesus identifiziert sich mit den Leidtragenden. Ich war es, der hungrig und durstig
war. Ich war ein Fremdling. Ich war nackt.
Ich war krank. Ich war im Gefängnis. Als
du dein Essen von einem überreich gedeckten Tisch genossen hast, bin ich in der
Hütte oder auf der Straße nicht weit von dir
verschmachtet. Als du mir deine Tür verschlossen hast, obgleich du leere und gut
eingerichtete Zimmer hattest, hatte ich keinen Ort, um meinen Kopf niederzulegen.

17

1/2016

Geschichte // Ellen Message

zu retten. Viele meinen, dass es ein großes
Vorrecht ist, die Stätten zu besuchen, an
denen Jesus gelebt hat, die Wege zu gehen,
die er gegangen ist, die Hügel und Täler
zu sehen, auf denen so oft sein Blick ruhte
und den See zu anzuschauen, an dem er es
liebte, die Menschen zu unterrichten. Aber
wir müssen nicht nach Nazareth, Kapernaum, oder Bethanien reisen, um in Jesu
Fußstapfen zu gehen. Wir können seinen
Spuren am Krankenbett, in den Hütten der
Armen, in den überlaufenen Gassen der
großen Städte, und an jedem Ort, an dem
ein Mensch Trost braucht, folgen.

Deine Schränke waren voll von einem überreichen Vorrat an modischer Kleidung, für
die du grundlos Ressourcen verschwendet
hast, die du ebenso gut den Armen hättest
geben können. Ich habe bequeme Kleidung
gebraucht. Als du deine Gesundheit genossen hast, war ich krank. Unglückliche Umstände haben mich ins Gefängnis gebracht
und mich in Fesseln gelegt. Mein Geist war
niedergebeugt, ich war ohne Freiheit oder
Hoffnung, während du dich frei bewegen
konntest. Was für eine Einheit drückt Jesus
hier mit seinen leidenden Jüngern aus! Er
macht ihre Situation zu seiner eigenen. Er
identifiziert sich mit dem Leidenden so, als
wäre er dieselbe Person.
Testimonies to the Church, Bd. 2, S. 25-26
Jesu Armut – Unser Reichtum

Der Himmel war für Jesus kein begehrenswerter Ort, solange wir verloren waren. Er
verließ die himmlischen Höfe für ein Leben voller Anklagen und Beleidigungen
und für einen schmachvollen Tod. Er, der
den Reichtum der himmlischen Schätze
besaß, wurde arm, damit wir durch seine
Armut reich würden. Es ist nun an uns, seinem Beispiel zu folgen.
Wer ein Kind Gottes wird, sollte sich von
dem Augenblick an als Glied einer Kette
verstehen, die heruntergelassen wurde, um
die Welt zu erlösen, eins mit Christus in
seinem Gnadenplan, und bereit, hinauszugehen, um die Verlorenen zu suchen und
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Es ist unsere Aufgabe, die Hungrigen zu
speisen, die Nackten zu bekleiden, und den
Leidenden und vom Unglück Betroffenen
Trost zu spenden. Es ist unsere Aufgabe,
den Verzweifelnden zu dienen und Hoffnung zu den Hoffnungslosen zu bringen.
Die Liebe Christi, wenn diese sich in
selbstlosem Dienst manifestiert, wird einen
Übeltäter eher reformieren als das Schwert
oder die Gerichte. Jene sind notwendig,
um Gesetzesbrecher abzuschrecken, aber
der liebevolle Missionar kann mehr tun als
das. Das Herz, das sich unter Vorwürfen
verhärtet, wird bei der Berührung mit der
Liebe Christi schmelzen.
Ein Missionar kann nicht nur körperliches
Leid erleichtern, sondern den Sünder auch
zum großen Arzt bringen, der die Seele vom Aussatz der Sünde reinigen kann.
Es ist Gottes Absicht, dass die Kranken,
Unglücklichen, und jene, die von bösen
Geistern besessen sind, durch seine Diener seine Stimme vernehmen. Durch seine menschlichen Mitarbeiter will er Trost
sein, den die Welt nicht spenden kann.

über hinaus ein Werk tun, dessen Ergebnisse so weit reichen wie die Ewigkeit.
Die Worte, die zu den ersten Jüngern gesprochen wurden, gelten Christi Nachfolgern heute ebenso: „Mir ist alle Macht
gegeben im Himmel und auf Erden. Geht
nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern.“ (Mt 28,18) „Geht hin in die ganze
Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung.“ (Mk 16,15)
Und ebenso gilt uns die Verheißung seiner
Gegenwart: „Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“
(Mt 28,20b)
Heutzutage versammeln sich keine neugierigen Menschenmassen in der Wüste,
um Christus zu sehen und zu hören. Seine Stimme wird auf den belebten Straßen
nicht gehört. Am Straßenrand erklingt kein
Ruf, „Jesus von Nazareth kommt vorüber.“
Dennoch ist dieser Satz auch heute noch
wahr. Christus geht ungesehen durch unsere Straßen. Mit Botschaften der Hoffnung
kommt er in unsere Wohnungen. Er will
mit allen zusammenarbeiten, die in seinem
Namen dienen wollen. Er ist in unserer
Mitte, um zu heilen und zu segnen, wenn
wir bereit sind, ihn zu empfangen. […]
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße
dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt,
der Heil verkündet, der zu Zion spricht:
Dein Gott herrscht als König!“ (Jes 52,7)
Ministry of Healing, S. 105-10 (deutsch: Auf
den Spuren des großen Arztes)

Der Heiland hat sein kostbares Leben aufgegeben, um eine Kirche zu errichten, die
fähig ist, denen zu dienen, die leiden, Sorge
tragen und versucht werden.
Eine Gruppe von Gläubigen mag arm sein,
ungebildet und unbekannt, doch in Christus können sie in ihrem Zuhause, in der
Gesellschaft, ja sogar in den Regionen dar-
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History

STATION ARMENVIERTEL
London Eastend
Ein Mann, der trotz gefühlter Ohnmacht seine Welt veränderte und ein Denkmal für seine
Nachwelt setzte.
Von: Ben Bornowski

B

ist du schon
einmal mit jemandem verwechselt worden? Im besten Fall hat man dich für eine
Person gehalten, die viel Gutes
getan hat und dafür bekannt ist.
Ich stelle mir vor, wie man den
1880 geborenen Fußballspieler William Booth mit dem 1829 geborenen
William Booth verwechselte. In einem
Interview mag man ihm vielleicht die
Frage gestellt haben, wie er seinen Einfluss dazu nutzen konnte, die Heilsarmee
zu gründen und solch einen nachhaltigen
Eindruck auf die Gesellschaft zu machen.
Tatsächlich ist uns von dem späteren William Booth aber nur bekannt, dass er an
zwei erfolgreichen Spielen mitwirkte.
Zwei Männer, ein Name, keine 100 km
trennen die Geburtsorte. Und doch sind
ihre Leben so unterschiedlich, wie sie nur
sein können.
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Dort, wo andere
Gott für all das Leid
verantwortlich machen,
findet William Trost.

Schlaf geweint“, sagt Booth selbst. Doch
dort, wo andere Gott für all das Leid verantwortlich machen, findet William Trost.
Der Glaube an Jesus, der kam, um die Menschen von ihren Krankheiten zu heilen, sie
zu trösten und sie von der Krankheit der
Sünde zu befreien, gibt ihm neuen Sinn
und schließlich die Vision, den Fußspuren
Jesu zu folgen.
Der General

Im Jahr 1912 wurde General William
Booth im Alter von 83 Jahren in London
beerdigt. Fast 35.000 Menschen waren anwesend und gaben ihm die letzte Ehre. Was
muss ein Mensch geleistet haben, damit so
viele Menschen seines Lebens und Wirkens
gedenken?

Als er mit 20 Jahren im Jahr 1849 nach
London übersiedelt, ahnt er nicht, dass der
Pfandleiher und Laienprediger Mumford
ihm nicht nur zu Bildung verhelfen würde, sondern auch dafür sorgen würde, dass
William seine zukünftige Frau Catherine
kennenlernt.

1829 wird William Booth in Nottingham,
England geboren. Als Sohn eines Bauunternehmers lebt er in ärmlichen Verhältnissen, was ihn schließlich auch zwingt, die
Schule mit 13 Jahren abzubrechen, nachdem sein Vater an den Folgen des Alkoholkonsums stirbt.

Die Familie seiner zukünftigen Frau - die
Mumfords - war selbst erst 1844 nach London gezogen und engagierte sich eifrig für
die Gesellschaft. Bereits als junges Mädchen arbeitet Catherine als Sekretärin für
eine Abstinenzbewegung, die sich um Jugendliche kümmerte. Sie schrieb außerdem
einige Artikel, in denen sie vor der Gefahr
des Alkohols warnte.

All die Missstände, die um William herum
toben, rauben ihm den Mut und führen zu
einer machtlosen, depressiven Niedergeschlagenheit. Kinder werden ausgebeutet
und für schwere Arbeiten missbraucht oder
in die Prostitution verkauft. „Mein Leben
ist eine ununterbrochene Folge von Prüfungen gewesen. Oft habe ich mich in den

In ihrem christlich-sozialen Engagement
lernen sich die Tochter der Mumfords und
William kennen und heiraten schließlich
1855. Drei Jahre zuvor hatte William seinen Beruf als Kaufmann aufgegeben und
entschloss sich dazu, sein Leben in den
vollzeitlichen Dienst zu stellen und auf das
Predigerseminar zu gehen.

SALVATION+SERVICE
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Nach 11 Jahren als methodistischer Pfarrer beschließt William, sich selbständig zu
machen, nach London Ostend umzusiedeln und fortan als Evangelist durch das
Armenviertel zu ziehen. Die Ironie dabei
ist, dass ihn die Anstellung als Pfarrer zu
stark am Dienst für den Mitmenschen hinderte – seine Kirche will nicht durch das
„Gesindel“ beschmutzt werden und heißt
die Bemühungen Williams nicht gut. Als er
einmal eine Gruppe armer Jugendlicher in
seine Kirche mitbringt, wird er vom Pfarrer gerügt. Er hätte ja wenigstens den Hintereingang benutzen und seine Begleiter
in die letzte Kirchenbank setzen können.
William Booth sagte dazu: „Mir bringt
man Eier zum Frühstück, und zu derselben
Stunde sterben Kinder den Hungertod.“
Dabei hielt er fest, dass es für uns als Christen unsere Pflicht sei, zu den Verlorenen zu
gehen.
WAHRHEIT IST NICHT THEORETISCH
Zusammen mit seiner Frau und vielen
Freiwilligen aus verschiedenen Kirchen
kümmert sich William um Obdachlose
und Menschen aus niederen gesellschaftlichen Schichten. Sie geben Bibelstunden,
unterstützen Alkoholiker beim Entzug und
helfen Prostituierten, ein neues Leben zu
beginnen.
Das Leben der Booths ist vom Einsatz für
andere gekennzeichnet. Unermüdlich setzen sie sich dafür ein, dass Menschen wie-

History

der hoffen können. Dabei waren sie nicht
von einem schlechten Gewissen, sondern
von der Leidenschaft und Hingabe an Jesus getrieben. William Booth hat das selbst
einmal so ausgedrückt: „Es gibt Menschen,
deren Leidenschaft die Kunst ist, es gibt
Menschen, deren Leidenschaft der Ruhm
ist, es gibt Menschen, deren Leidenschaft
Gold ist, meine Leidenschaft ist: Seelen retten.“

der geraten, solange es eine Seele gibt, in
der das Licht Gottes noch nicht scheint –
will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug!“1

ihnen dabei das Evangelium Jesu nahezubringen. Es wäre wunderbar, wenn auch
unsere Leben von der Liebe Jesu getrieben
wären, mutig und tapfer voranzuschreiten.

Dieser letzte Atemzug ließ nicht lange auf
sich warten und doch hat Booth etwas hinterlassen, was weit über sein Leben hinausging. Eine Bewegung, die es sich zur Aufgabe machte, eben jenen Auftrag zu erfüllen,
den Booth 1870 mit dem Motto „Suppe,
Seife, Seelenheil“ treffend beschrieb. Ab
1878 heißt die Organisation Booths dann
„Heilsarmee“ und betitelt die Positionen
der Mitarbeiter nach militärischen Rängen.

Ob auch dein Leben einen Unterschied
machen kann? Ich bin davon überzeugt.
Die Frage ist wohl vielmehr, ob wir dazu
bereit sind, dem Auftrag Jesu nachzukommen und Menschen in Not zu dienen zu
wollen. William Booth wusste, dass die
Menschen beides brauchen: Stillung ihrer
Bedürfnisse und die Rettung durch Jesus
Christus. Mögen auch wir uns dessen bewusst sein und unseren Mitmenschen im
Blick haben.

EINEN UNTERSCHIED MACHEN
Ist schon einmal jemand mit dir verwechselt worden? Wie schön wäre es, wenn die
andere Person dies als Ehre wahrnehmen
würde. William Booth rief eine Bewegung
ins Leben, die es sich zur Aufgabe machte,
Menschen aller Schichten zu dienen und

William Booth starb 1912 nach einem aufopferungsvollen Leben für arme und ausgegrenzte Menschen – was gäbe ich dafür,
wenn man mich am Ende meines Lebens
nicht mit William Booth verwechseln würde, sondern stattdessen mein Leben von
der gleichen Hingabe zeugen würde.

Quellenangaben//

WORTE, DIE AUCH HEUTE NOCH
BEDEUTUNG HABEN (SOLLTEN)
Ungefähr ein halbes Jahr vor seinem Tod
spricht William Booth im Mai 1912 folgende Worte, welche bei mir auch heute noch
eine Gänsehaut auslösen. Es ist seine letzte
öffentliche Rede in der Royal Albert Hall in
London:

1.

2.
3.
4.
5.

Merrit, Major John G. Historical Dictionary of
the Salvation Army (Historical Dictionaries of
Religions, Philosophies and Movements Series). Scarecrow Press, 2006.
Collier, Richard. William Booth: Der General
Gottes und seine Heilsarmee. Neufeld Verlag,
2015
www.historytoday.com/richard-cavendish/funeral-general-william-booth
www.domradio.de/nachrichten/2012-08-20/
vor-100-jahren-starb-der-gruender-der-heilsarmee-william-booth
www.erf.at/themen/freie-artikel-einzelansicht/
article/wo-die-not-am-groessten-ist.html

„Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt
tun – will ich kämpfen; solange Kinder
Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun
– will ich kämpfen; solange Menschen ins
Gefängnis müssen, rein und raus, rein und
raus – will ich kämpfen; solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Rä-

1

"While women weep, as they do now, I'll fight; while

Ben Bornowski
wohnt mit seiner Frau Katta in der Schweiz,
wo er als Prediger angestellt ist. In ihrer neuen Wohnung gibt es auch einen Kamin - der
perfekte Ort für das Vorlesen und Erzählen
von HIStory-Geschichten, während das Feuer
im Hintergrund wärmt und knistert.

little children go hungry, as they do now, I'll fight; while
men go to prison, in and out, in and out, as they do now,
I'll fight; while there is a drunkard left, while there is a poor
lost girl upon the streets, while there remains one dark soul
without the light of God, I'll fight-I'll fight to the very end!"
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kommunismus
fÜr Alle?
Von: Martina Aschenbrenner // Illustration: vanessa hopfner

WAS IST SOZIALe GerechTIGkeIT?

B

ei der Frage kommen die Meisten ins Grübeln und die Antworten kommen zögerlich. Es ist zugegebenermaßen ein
komplexes Thema, eine Frage, die sehr viele unterschiedliche
Aspekte aufwirft, und der man kaum mit wenigen Worten gerecht
werden kann. Bei einer kleinen Umfrage im Freundes- und Familienkreis kamen u. a. die nachstehenden Antworten:

Soziale Gerechtigkeit
auf der ganzen Welt
scheint unmöglich.

Wenn alle
Be
teiligten zu frieden mit
dem
Ergebnis
sind
Gleichber .
echtigung.
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Gleiches Recht,
gleiche Chancen,
gleiche Startbedingungen im Leben, gleicher
menschlicher Wert:
ein Idealzustand, der in der
Gleiche
Praxis nie eintreffen wird.
Chancen
für alle
und gegenseitit.
ger Respek
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Auch wenn die Antworten ein wenig unterschiedlich sind, so tendieren sie doch in eine Richtung, nämlich Chancengleichheit für
alle. Soviel zur rein inhaltlichen Definition.
ABer WO LIeGT nUn Der
MASSSTAB Für SOZIALe GerechTIGkeIT?

Wenn ich soziale Gerechtigkeit als Chancengleichheit für alle definiere, bleibt dennoch die Frage offen, woran ich denn diese Chancengleichheit messe.
Gehen wir einmal vom kleinsten gemeinsamen Nenner aus, den
menschlichen Grundbedürfnissen. Die rein körperlichen menschlichen Grundbedürfnisse sind: Atmung (saubere Luft); Wärme
(Kleidung); Trinken (sauberes Trinkwasser), Essen (gesunde Nahrung), Schlaf (Ruhe und Entspannung). Hinzu kommen natürlich
noch die sozialen Grundbedürfnisse nach Sicherheit und sozialen
Beziehungen, aber bleiben wir einmal nur bei der Basis, beim Minimum.
Es gibt viele Zahlen und Statistiken zu diesen Themen: Wasserversorgung, Nahrung, Unterkünfte usw. Wenn wir nun über unsere eigene Lebenssituation nachdenken und uns andererseits
bewusst machen, wo die menschlichen Grundbedürfnisse liegen,
dann wissen wir, dass wir diese Statistiken und Zahlen nicht brauchen. Wir müssen auch gar nicht lange darüber nachdenken. Wir
wissen, dass wir - weltweit gesehen - zu den wenigen Menschen
gehören, deren Grundbedürfnisse gestillt werden. In dem Umfeld,
in dem die meisten von uns leben, denken wir nicht großartig darüber nach, wieviele Menschen nicht einfach im Supermarkt um
die Ecke einkaufen gehen können. Wir ärgern uns vielleicht, wenn
das Wasser im Haus einmal für ein paar Stunden gesperrt ist, weil
Reparaturarbeiten im Gang sind. Wir suchen eine größere, hellere,
besser ausgestattete Wohnung. Wir durchstreifen die Einkaufszentren und schöpfen aus dem Vollen.

Es wäre schon
ein Anfang, wenn
zumindest die
Grundbedürfnisse
jedes Menschen
gedeckt wären.

Aber selbst wenn uns das alles bewusst ist, wenn ich weiß, wie
gut es mir geht, was kann ich denn schon zu sozialer Gerechtigkeit
beitragen?
DIe UnBeQUeMe FrAGe nAch
Der PrAkTISchen UMSeTZUnG

Angesichts all der kleinen und großen Katastrophen weltweit
möchte man vielleicht kapitulieren, den Kopf in den Sand stecken
und sich gar nicht erst mit der Thematik auseinandersetzen. Ja es
stimmt, von sozialer Gerechtigkeit auf dieser Erde kann nicht die
Rede sein. Dennoch kann jeder von uns etwas bewirken:
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Es ist weder mein Recht noch selbstverständlich, dass ich in einem Wohlstandsland (wie z. B. Österreich) geboren wurde. Ich
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Es wäre schon ein Anfang,
wenn zumindest die Grundbedürfnisse
jedes Menschen gedeckt wären.

Es ist weder
mein Recht noch
selbstverständlich,
dass ich ich in
einem Wohlstandsland geboren wurde.

habe nichts dazu beigetragen. Daher ist es nur richtig, wenn ich
„meinen Besitz“ großzügig mit anderen, z. B. Asylbewerbern, teile.
Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je
nachdem es einer nötig hatte. (Apg 2,45)
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Meine Schwiegermutter hatte früher mehr Geld als wir. Da konnte sie
uns mehr geben. Und heute ist es umgekehrt und für uns selbstverständlich, ihr zu helfen. Wer mehr hat, muss dem, der wenig
hat, helfen.
Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der
Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn
Jesus, der selber gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. (Apg 20,35)
Man kann beim Einkaufen generell darauf achten, fair gehandelte
und erzeugte Produkte zu kaufen.
Es ist immer erschreckend, zu erfahren, wie viele Lebensmittel
tagtäglich in den Müll wandern. Mir passiert es leider auch ab und
zu, dass da eine angebrochene Packung im Eiskasten schlecht wird,
dass Essen übrig bleibt, in Vergessenheit gerät und dann nicht
mehr genießbar ist.
In unserer Nähe lebt seit Kurzem eine syrische Flüchtlingsfamilie.
Ein Nachbar hat dieser Familie sein Sommerhäuschen zur Verfügung gestellt. Weder die Eltern noch die Kinder können ein Wort
Deutsch oder Englisch. Wir verständigen uns noch mit Händen
und Füßen, aber schon langsam kommen die ersten Worte.
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin
ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. (Mt 25,35)
Mag sein, dass das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Aber es ist ein Anfang. Wir können unser Konsumverhalten ändern. Wir können unsere Einstellungen ändern. Wir können teilen. Wir können mit offenen Augen durch die Welt gehen, eingreifen und zupacken, wo Not am Mann ist.

Martina Aschenbrenner
Ist Mitarbeiterin bei ADRA Österreich, Gemeinde- und
Jugendleiterin und die Mama der zwei liebsten Kinder
der Welt.

Die Frage ist, ob wir es wollen.

SALVATION+SERVICE
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when I‘m worried
and cannot sleep

I count my

blessings
instead of sheep
BING CROSBY
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...WO IST MeIn BLINDER FLECK?
SalVatIOn+SerVICe
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soziAle
gerechTigkeiT
Von: Marcel Wagner // Illustration: vanessa hopfner

Als wir nach Marokko übersiedelten, fiel uns neben einer wunderschönen Landschaft,
die vom stahlblauen Atlantik über das Atlasgebirge an die Sahara reicht, sehr schnell
auf, dass diese Landschaft in der Nähe von Siedlungen geprägt von schwarzen Müllsäcken war. Sie hingen in Bäumen, klebten zerfetzt an Büschen und trieben im Wind
über Felder. Die Bewohner deponieren ihre Abfälle irgendwo außerhalb der eigenen
vier hohen Mauern. Innerhalb der eigenen vier Wände war es meist peinlichst sauber,
täglich wurde mit viel Wasser und Seifenschaum geschrubbt. Das „Niemandsland“
vor der Haustür jedoch verschwand unter dem Müll. Ein Teil wurde von streunenden
Ziegen und Schafen gefressen, ein Teil sprichwörtlich vom Winde verweht. Sieht denn
niemand die vielen schwarzen Plastiksäcke? Stören sie niemanden? Vielleicht. Manchmal. Aber wenn man damit aufwächst, nimmt man sie nicht mehr bewusst wahr. Gewohnheit macht blind.

Der BLInDe FLeck

g

eht es uns nicht auch so? Wir sehen die Nachrichten. Wir sind empört über die Missstände, die wir
da sehen. Wo ist unser persönlicher
blinder Fleck? Was sind die Missstände, an die wir uns gewöhnt haben, die
keine Empörung mehr hervorrufen, die
Teil unserer täglichen Realität sind?
Täglich werden wir von Nachrichten
bombardiert: Terrorismus, ethnische

oder religiöse Spannungen, Kriege,
Hunger, Armut, Naturkatastrophen,
Klimawandel, Nukleartests, Ausbeutung, Menschenhandel ... Themen, zu
groß und überwältigend, um sie anzugehen. Lieber ziehen wir uns zurück.
Am Sabbatmorgen, sicher in unserer
Sesselreihe im Gottesdienst, umgeben
von Freunden. Wir können die Gewalt
und all das Chaos und Leid ausblen-
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den – aus den Augen, aus dem Sinn.
Und dann schlagen wir die Bibel auf
und lesen darin: Es ist dir gesagt, o
Mensch, was gut ist und was der Herr
von dir fordert: Was anders als Recht
tun, Liebe üben und demütig wandeln
mit deinem Gott? (Micha 6, 8) Unweigerlich rutscht man ein wenig tiefer
in seinem Sessel und schluckt. Drei
ganz klare Aufforderungen von Gott an
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mich: Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das
sind unmissverständliche Worte.
Gerechtigkeit ist in Gottes Charakter
verwurzelt. Er setzte sie bei der Schöpfung ein. Sie ist Auftrag in seinen Geboten, zeigt sich in seinem Reich. Sie
ist motiviert durch seine Liebe, zeigte
sich in Jesu Lehre und Leben.
Wir haben uns vor einiger Zeit die „Gerechtigkeitsbibel“ gekauft – eine Bibelausgabe, in der alle Verse, in denen
es um Armut, Reichtum, Gerechtigkeit
und Unterdrückung geht, orange angestrichen sind. Es sind über 3000 Verse.
Würden wir all diese herausschneiden,
würden die zerlöcherten Seiten kaum
mehr zusammenhalten. Hat unsere
Botschaft, unser Glaube, unser Leben
ein Loch? Einen blinden Fleck?
Soziale Gerechtigkeit beginnt bei
Chancengleichheit. Zugang für jeden
zu materiellen Werten, zu Grundbedürfnissen wie Trinkwasser, Nahrung,
einem Dach über dem Kopf. Ein Stück
Land, um das Essen zu sichern. Spannend ist, dass Gott schon sehr früh in
der Menschheitsgeschichte das Erlassjahr eingeführt hat (3 Mos 25,1115). Ein Ackerland, das durch widrige
Umstände den Besitzer wechselte,
sollte im 50. Jahr an den ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. Diese Regel sollte verhindern,
dass sich jemand bereichern konnte
und über Generationen die einen immer reicher und die anderen immer
mittelloser würden.

SALVATION+SERVICE

Fühlst du dich mitverantwortlich, aber
auch hilflos, wenn du das wachsende Ausmaß an Leid siehst? Margaret
Mead hat gesagt: „Zweifle nie daran,
dass eine kleine Gruppe voller aufmerksamer, engagierter Menschen
die Welt verändern kann. Es ist in der
Tat das einzige, was bisher funktioniert
hat.“ Irgendwo beginnt die Veränderung – und sie zieht wie ein Schmetterlingseffekt weite Kreise.
Soziale
Gerechtigkeit
findet
dort statt, wo soziale Verantwortung übernommen wird

Wo kann und soll also Veränderung
starten? Entwicklung, auch in unserer
ADRA-Arbeit, findet meist in kleinen
Schritten statt, damit sich auch das
Umfeld dieser Veränderung anpassen
kann. Vor Projektbeginn formulieren
wir die sogenannte „Veränderungstheorie“: wir klären zunächst, wo die Bedürfnisse und das Potential liegen. Wir
suchen sowohl nach der Verbindung
als auch den Hürden, definieren ein
konkretes Ziel. Wir setzen viele kleine
Schritte, vorab als Gedankenstütze, die
sich letztendlich wie ein roter Faden
durch das Projekt ziehen.
Unsere persönliche Veränderungstheorie könnte ungefähr so formuliert
werden: Das Ziel – soziale Gerechtigkeit - findet dort statt, wo soziale Verantwortung übernommen wird. Dazu
muss ich bewusst hinschauen. Ich
schaue da bewusst hin, wo ich sensibilisiert bin, wo ich mich für meinen
Nächsten interessiere. „Liebe deinen
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Nächsten“ ist die Grundlage dazu.
Lieben kann ich nur, was mir wertvoll
erscheint, was ich wertschätzen kann.
Wertschätzung entsteht aus einer
Kombination von Werten und Dankbarkeit, die ich am besten von Klein auf
lerne.
Familie als sozialer Nukleus

Ich konnte im Laufe meines Lebens
Einblick in viele Familienstrukturen in
verschiedenen Kulturen und Kontinenten nehmen. Heute entdecke ich diesen
unermesslichen Schatz. Ich beginne zu
erkennen, wie wertvoll eine gesunde
Familie für das Zusammenleben der
Menschen ist. In einer gesunden Familie sollte jedes Familienmitglied seine
Funktion erfüllen und zugleich diese
auf die Gegebenheiten der anderen
abstimmen. Das Leben und Überleben des Einzelnen beginnt im sozialen
Verbund und dafür braucht es Werte.
Werte wie Respekt, Nächstenliebe,
Zurückhaltung, Verzicht, Dankbarkeit.
Wer unterdrückt und ausgenutzt wurde, tut es irgendwann selbst, wenn die
Gelegenheit da ist. Menschen ohne
Selbstwert geben auch dem Nächsten
keinen Wert.
An einem Strang ziehen

Seit gut zwei Jahren arbeiten wir mit
einer ländlichen Bevölkerung in Nepal,
die zu den untersten Kasten der Gesellschaft, der „unberührbaren“ zählen. Als ich die Menschen dort das erste Mal besuchte, umgaben mich fast
ausschließlich Frauen. Ich fragte mich:
Wo sind die Männer? Und dann wurde
es mir klar: Das waren offensichtlich
jene Männer, die mir auf den Flughäfen
der verschiedenen arabischen Staaten,
auf gigantischen Baustellen, beim Umsteigen in Dubai, Abu Dhabi oder Doha
schon vom Flugzeug aus aufgefallen
waren. Diese Männer arbeiten bis zur
Erschöpfung für einen Hungerlohn,
während ihre Frauen und Kinder hun-
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Interesse an meinem
Nächsten wächst, sobald ich
meine eigenen Interessen
zurückstecke.

derte Kilometer weit entfernt zu Hause
auf ihre Rückkehr warten. Auseinandergerissene Familien, die tagtäglich
ums Überleben kämpfen.
In unserem ersten Projekt in dieser
Region lernten die Frauen Lesen und
Schreiben, was das alltägliche Leben
und den Umgang mit Geld erleichtert.
Um mit ihren Ehemännern zu kommunizieren, lernten sie SMS schreiben.
Durch Einkommensförderung lernten sie erfolgreich, das allernötigste
Haushaltsgeld zu verdienen. Damit
wurde die Dynamik von „Nutzen“ und
„Ausnutzen“ sehr schnell sichtbar. Die
meisten Frauen waren zunächst gar
nicht in der Lage, im Verbund zu denken. Gemeinsam hatten sie mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gutes
Einkommen erwirtschaftet. Doch statt
dieses Geld für eine Pumpe einzusetzen, um die Felder zu bewässern, ist
ihnen die letzte Ernte buchstäblich
vertrocknet. Die Frauen wollten das
Geld sparen und sich innerhalb der
Gruppe Kredite auszahlen. Der Gedanke, dass sie gemeinsam stärker sind
als jede für sich alleine, wurde ausgeblendet. Zu lange hat jede Frau um ihr
eigenes Überleben und das der Kinder
gekämpft. Solche Werte, die in der Gemeinschaft wachsen und dem Leben

Sicherheit geben, müssen neu gelernt
werden.
Werte schaffen Dankbarkeit

Erst, wenn ich den Wert in meinem
Mitmenschen sehe, den Gott ihm gegeben hat, werde ich eine Beziehung
aufbauen können.
Darum, weil du kostbar bist in meinen
Augen und wertgeachtet, und ich dich
lieb habe, so gebe ich Menschen für
dich hin und Völker für dein Leben. (Jes
43,4)
Werte schaffen diese Beziehungen.
Wenn eine Beziehung nur durch den
Austausch von materiellen Werten
gepflegt wird, ist diese Beziehung
entsprechend lose und zerbrechlich.
Kommen soziale Werte dazu, gewinnt
die Beziehung an Sinn, Erfüllung und
Tiefgang. Ganzheitliche und nachhaltige Beziehungen, wie Gott sie geschaffen hat, beinhalten neben materiellen
und sozialen vor allem geistliche Werte, die alles zusammenfügen und zusammenhalten. Geistlich Werte sind
auch als moralische und ethische Werte bekannt. Das ausgewogene Zusammenspiel, auf allen drei Ebenen prak-
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tisch gelebt, löst einen übergeordneten
Wert aus, die Dankbarkeit. Ich werde
dankbar gegenüber Gott für mein Leben und alles, was er in mein Leben
legt. Ich werde dankbar für jeden Mitmenschen, der mein Leben beeinflusst
und formt und damit auch bereichert.
Dankbarkeit löst Wertschätzung aus.
Wertschätzung

Wertschätzung beginnt am einfachsten auf der materiellen Ebene. Dass
bei mir zu Hause Trinkwasser aus der
Dusche kommt, nehme ich meist als
selbstverständlich hin. Dass die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt weder sauberes Trinkwasser hat, noch
eine Dusche, ist allgemein bekannt.
Es gibt kaum jemanden hier in Europa, der nicht weiß, dass zwei Drittel der
Menschen verschmutztes Wasser trinken und davon oft tödlich krank werden. Dass ich einen guten Freund oder
Ehepartner habe, dem ich alles anvertrauen kann, ist schon nicht mehr so
selbstverständlich.
Welchen Wert misst du deiner Ehe und
Familie zu? Welchen Wert erkennst
du in deiner Glaubensschwester und
in deinem Glaubensbruder? Wie gibst
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Wo ist unser persönlicher blinder Fleck?
Was sind die Missstände, an die wir uns
gewöhnt haben, die keine Empörung mehr
hervorrufen, die Teil unserer
täglichen Realität sind?

du dieser Wertschätzung Ausdruck?
Erst eine bewusste Antwort wird deine Einstellung dazu verändern. Deine Einstellung zu den dir verfügbaren Ressourcen und vor allem den
dir anvertrauten Mitmenschen. Jeder
Mensch soll Zugang zu den elementaren Dingen wie reiner Luft, sauberem
Trinkwasser und Nahrungsmitteln für
eine ausgewogene Ernährung haben.
Chancengleichheit reduziert sich nicht
auf die Grundbedürfnisse. Chancengleichheit beinhaltet sehr viel mehr
als nur Materielles. Recht auf Bildung,
Recht auf Religions- und Meinungsfreiheit, Recht auf ein Staatsgefüge,
das mir, wo nötig, Recht verschafft.
Dieses fehlende Recht und diese fehlende Freiheit werden überall dort auf
der Welt sichtbar, wo Menschen fliehen und sich große Menschenmassen
auf den Weg machen. Dieser Weg ist
lang, entbehrungsreich und oft tödlich.
Dieser Weg endet womöglich in meiner
Nachbarschaft. Wie begegne ich diesen Menschen? Wie drücke ich ihnen
meine Wertschätzung aus?
Interesse am Mitmenschen

Wie kann ich mich für einen Menschen
und seine Bedürfnisse interessieren,
wenn ich ihn nicht kenne? Interesse
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an meinem Nächsten wächst, sobald
ich meine eigenen Interessen zurückstecke. Ich beginne zu hören, zu sehen, Anteil zu nehmen. Die eingesetzte
Zeit beginnt, sich mit neuen Perspektiven und Ansichten zu vermengen.
Aus meinem Mitmenschen wird mein
Nächster. Er beginnt mehr oder weniger, einen Platz in meinem Leben
auszufüllen. Aus einem Stereotyp wird
ein Prototyp, ein einzigartiger Mensch,
geformt durch die Beziehung. Vorurteile und Interpretation schaffen dem
direkten Dialog und Dienst den nötigen
Raum, um ihn zu entdecken, so wie er
ist. Durch ein echtes, uneigennütziges
Interesse am Mitmenschen sensibilisiert sich meine Wahrnehmung auf das
Wesentliche.
Soziale Gerechtigkeit ist ein Teil davon. Wenn wir Nachrichten hören oder
schauen, wissen wir sehr schnell, was
gerecht ist und was nicht, aber im eigenen gewohnten Umfeld ist es sehr
schwierig, zu erkennen, wo Menschen
unterdrückt, diskriminiert, stigmatisiert werden, oder ich sogar daran beteiligt bin. Wo Menschen nicht für sich
sprechen können, oder wo sie sprechen, aber niemand sie hört. Oft blenden wir alltägliche Situation wie ... aus,
wo der Eine Vorzüge genießt, während
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dem Anderen der Zugang verwehrt
bleibt.
Bewusstes Sensibilisieren und Schärfen der eigenen Sinne ist ein wesentlicher Teil meines persönlichen
Wachstums, oder genauer, Veränderungsprozesses. Ich kann mich sensibilisieren auf mein Konsumverhalten
oder wie ich auf andere wirke. Ich kann
mich sensibilisieren auf gesunde Ernährung oder das bewusste Einteilen
meiner Zeit. Auf meine Bedürfnisse
oder den Umgang mit meiner Gier. Für
die Bedürfnisse meiner Mitmenschen
und deren Nöte. Wer spricht für die
alleinstehende kranke Nachbarin oder
das Kind, das ständig nebenan schreit?
Wer spricht für die sozial am Rand
Stehenden bei den Ämtern, für die
Migrantenfamilie, die kaum Deutsch
spricht?
Tue deinen Mund auf für den Stummen,
für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind! Tue deinen Mund
auf, richte recht und verteidige den
Elenden und Armen! (Spr 31,8.9)
Ein echter Nachfolger Jesu zu sein,
beinhaltet mehr als eine stille, persönliche und verändernde Beziehung mit
Gott zu haben. Sie beinhaltet auch eine

titEltHEMa ii
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öffentliche und verändernde Beziehung mit der Welt.
Neben dem bewussten Sich-Sensibilisieren beim eigenen Verhalten ist
es wichtig, ein Feingefühl für meinen
Nächsten zu entwickeln und Menschen
in meinem Umfeld einen festen Platz in
meinem Leben einzuräumen.
hInSchAUen STATT WeGSchAUen

Einer Meeresbrandung könnte ich
stundenlang zusehen; wie sich die
Wassermassen an den steilen Felsen
zerschlagen. Oder einem Vogel beim
geschickten Bauen seines Nestes.
Einem Menschen, der mich wiederholt angebettelt hat, schaue ich lieber
nicht in die Augen. Wohin schaue ich,

wenn mein überdurchschnittlich begabter Schulkollege nicht gefördert
wird, weil den Eltern das Geld oder
die nötigen Beziehungen fehlen? Wie
gehst du damit um, wenn für deine
behinderte Freundin die medizinische
Versorgung unzureichend ist, weil es
sich ihre Eltern nicht leisten können?
Wohin schaust du, wenn dein Arbeitskollege sein halbes Mittagessen stehen lässt, während andere Mitarbeiter
jeden Euro dreimal umdrehen müssen,
bevor sie ihn ausgeben? Wo schaue ich
bewusst hin, wo schaue ich absichtlich
weg? Wie lange dauert es, bis ich ganz
automatisch nicht mehr hinschaue?
Was sehe ich schon gar nicht mehr?

änderte Verantwortung übernehmen.
Ich kann nur dort die Welt verändern,
wo ich Einfluss habe. Und dafür muss
ich zuerst mich verändern. Ich muss
ganz bewusst an mir selbst erleben,
wie schwierig es ist, nur die kleinste schlechte Gewohnheit aufzugeben
oder etwas Nutzloses loszulassen;
es ist wichtig, zuerst Verantwortung für mich und mein Handeln zu
übernehmen, um in rechter Weise
Verantwortung für meinen Nächsten
und meine Umwelt übernehmen zu
können. Kaufe ich trotzdem das billigste Kleidungsstück, wenn ich weiß, dass
es von unterbezahlten Arbeitskräften
oder Kindern produziert wurde?

reiche und arme begegnen einander;
der Herr hat sie alle gemacht. (spr
22,2).

Soziale Ungerechtigkeit hat viele Ursachen - bin ich Teil des Problems oder
der Teil der Lösung?

Wenn ich bewusst und mit einem etwas kritischen Blick hinschaue, kann
es mich nicht kalt lassen. Hinschauen
ist ein bewusster Schritt, aktiv zu werden.

Betrachten wir unsere Umwelt durch
eine Brille, um sie schärfer zu sehen.
Das eine Glas ist die Wahrheit. Wahrheit bezieht sich auf das, was ist. Das
zweite Glas ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, was sein sollte, wie unsere Beziehungen sowohl mit Gott als
auch mit anderen aussehen sollten.

verAnTWOrTUnG üBernehMen

Bei ADRA haben wir das Motto „die
Welt verändern, ein Leben nach dem
anderen“. Ich kann die Welt nicht kollektiv verändern oder für das Unver-

gerechtigkeit ist ein wichtiger
Bestandteil dessen, wie
wir denken, beten, handeln,
hoffen, glauben, arbeiten, geld
ausgeben, leben und lieben sollten.

Welche Bilder siehst du vor deiner Brille, wenn du an „soziale Gerechtigkeit“
denkst? Menschenüberfüllte Frachter im Mittelmeer? Kleiderfabriken in
Fernost, in denen Kinder Nähmaschinen bedienen? Hungernde Kinder am
Horn von Afrika? Der Straßenzeitungsverkäufer-Verkäufer auf dem Weg zur
Uni oder Arbeit?

Marcel Wagner
ist der Geschäftsleiter von
ADRA Österreich und verheiratet mit Corinna.
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fÜrsorge
im Tierreich
herZensWarm Und UneiGennÜtZiG
Von:

SalVatIOn+SerVICe
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m Tierreich sind neben den vielen Grausamkeiten
– Fressen und Gefressen werden bis hin zum Parasitismus – auch viele uneigennützige, hingebungsvolle
Handlungsweisen zu sehen, von denen dieser Artikel ein wenig
erzählen möchte. Kurz vorab: auch im Tierreich haben Beziehungen, soziales Leben und Partnerwahl unterschiedlichste Prägungen:
• hilfsbereite, uneigennützige Fürsorge
• kameradschaftliche, sympathische Verbundenheit
• lustorientiertes Verhalten
Von letzterem geprägte Beziehungen und Freuden sind verständlicherweise eher von kurzer Dauer. Seit dem Sündenfall sind auch
im Tierreich alle denkbaren Paarungsformen anzutreffen: Monogamie, Polygamie sowie Homo- und Bisexualität. In diesem Artikel
wollen wir uns nun jedoch dem Altruismus (Uneigennützigkeit)
widmen, der bis heute vielfältig fortbesteht. Am besten beginnen
wir direkt mit ein paar Beispielen:

Das gleiche Verhalten legen menschliche Kleinkinder an den Tag.
• Männliche Rotlippen-Schleimfische
sowie der Antarktisfisch Harpagifer bispinis
nehmen sich auch der Nester anderer an, und
schützen die Eier vor Räubern. Wenn im Experiment der beschützende Elternfisch weggenommen
wurde, füllte bald ein Artgenosse dessen Posten. Nahm
man diesen weg, so kam ein dritter…
• Bei vermutlich jeder 10. Vogelart unterstützen hilfsbereite Vögel andere brütende Paare beim Füttern ihrer Küken. „Der
afrikanische Weißstirnspint Merops bullockoides tritt Speikobras
entgegen, fängt unermüdlich Bienen als Futter und geduldet sich,
selbst Junge zu haben – all das, um nahen Verwandten beim Großziehen ihrer Jungen zu helfen.“
• Auch Ratten stellen ihre Hilfsbereitschaft im Experiment unter
Beweis: sie befreiten nicht nur eingesperrte Artgenossen, sondern
ließen oft sogar Leckerbissen dafür stehen. Sie befreiten zuerst ihren Kameraden, und teilten dann mit ihm den Leckerbissen.
Den Gipfel edelsten Individualverhaltens finden wir jedoch bei
den kleinsten Lebewesen, wie z. B. Ameisen und Bienen, die –
wenn nötig – ihren Staat bis auf ihr eigenes Leben verteidigen.

• Verletzte, kranke oder ältere Tiere werden unterstützt: Delfine
bleiben an der Seite verletzter Artgenossen, tragen sie zum Atmen
an die Oberfläche, vermindern als Gruppe für die Verletzten ihre
Reisegeschwindigkeit und schirmen sie von Gefahren ab. Auch
Zwergschimpansen wurden bei der Hilfe notleidender Artgenossen beobachtet.
• Walrosse beschützen nicht nur gegenseitig ihre Kinder, sondern adoptieren auch Waisen. Löwen, Schimpansen und Eichhörnchen wurden ebenfalls in ihrer Fürsorge für adoptierte Kinder
beobachtet.
• Wächter halten nach Gefahr Ausschau, während die Gruppe in
Ruhe weidet.
• Viele Tiere teilen ihre gesammelte oder erjagte Nahrung mit
der Gruppe. Schimpansen helfen nicht nur Artgenossen ohne Berechnung, sondern auch Menschen, ohne dafür belohnt zu werden.

InveSTITIOnen Der eLTern

Der Einsatz der Eltern für ihre Jungen bietet uns eine weitläufige
Augenweide. Man stelle sich die Welt ohne elterlichen Einsatz vor
– was bliebe übrig?
Beginnen wir unsere Beobachtungen beim Nestbau. Besonders
die Männer sind hier gefragt, auf verschiedenste Weise einfache
aber bequeme Ruheplätze zu schaffen. Sehr häufig bauen jedoch
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bung fällt die Pflege der Eier mehr oder weniger intensiv aus. Auf vielfältigste Art und Weise werden Temperatur, Sauerstoffzufuhr, Feuchtigkeit (manchmal
sogar Salzgehalt und möglicher Befall durch Parasiten) kontrolliert. Diese Arbeit ist oft lang und
fordert Geduld. Singvögel wenden in dieser
Zeit 10-30% ihres Grundumsatzes für das
Warmhalten des Geleges auf, bei antarktischen Vögeln wie Pinguinen sind
es sogar 30-40%. Während der Coqui-Pfeiffrosch (sein Ruf lautet „koQui“) seine Eier bewacht, kann
er nur wenig Nahrung zu sich
nehmen und verliert so ca.
20% seines Körpergewichtes. Bei Lebendgebärenden
liegt die Herausforderung bekanntlich auf Seiten der Mütter: so nahmen trächtige Nagetiere im Experiment 18-25%
mehr Kalorien zu sich als sonst.

Geben ist
seliger als
nehmen.

die zukünftigen Eltern das Nest gemeinsam – wie beispielsweise
beim Schwan. Während das Männchen Wasserpflanzen, Gräser
und Zweige zusammensammelt und seiner lebenslangen Frau im
Schnabel daranreicht, formt diese daraus das große Nest. Eine herausstechende Glanzleistung stellen die selbstwärmenden Bruthügel
der Thermometerhühner Australiens dar, bei denen eine eingebaute Schicht an verrottendem Pflanzenmaterial für Wärme sorgt. Das
Männchen kontrolliert über die lange Brutperiode mit seinem sensiblen Schnabel die Nesttemperatur und variiert je nach Bedarf die
obere Isolationsschicht. Viele Muttervögel verpassen ihrem Nest
den letzten Schliff, indem sie es mit einer dünnen Schicht Daune
auskleiden. Der dadurch gleichzeitig entstehende Brutfleck (nicht
isolierter Bauchbereich) dient bald dem verbesserten Warmhalten
der Eier.

Nach dem Schlüpfen bzw. der
Geburt sind manche Tiere bereits
ausgesprochen lebenstüchtig (Bergziegen, Großfußhühner, Raupen…),
während andere komplett auf ihre Eltern angewiesen sind – Bilder sprechen
hier mehr als tausend Worte!
nUr MAnn ODer MAnn & vATer?

Das nun folgende Gelege ist in vielen Fällen die Hauptinvestition der Eltern. Bei Reptil-Müttern macht das Eierlegen 5-20% des
jährlichen Energiebudgets aus. Auch unsere heimischen Vögel leisten Enormes: In einem Spatzennest liegen 4-6 Eier à 3g. Die Mutter
selbst wiegt nur 30g. Auch die 11g leichte Blaumeisenmutter legt
zwar kleine 1g Eier, dafür bis zu 15 Stück! (Die Singvögel legen ihre
Eier im Abstand von nur einem Tag, meist am frühen Morgen. )
Dies ist nur dadurch möglich, dass das Männchen sein Weibchen
in dieser Zeit fleißig füttert!

Jetzt wird es gesellig. Vor allem die langlebigen Tierarten verwenden viel Zeit für ihre
Kinder. Die Familienmodelle bei Buntbarschen, Erdmännchen und Schwänen sollen uns
nun als Fallbeispiele dienen.
Das Taxon der Buntbarsche umfasst viele verschiedene biologische Arten, darunter beliebte
Aquarienfische. Ebenso vielfältig wie die äußere
Erscheinung sind auch die Beteiligungen an der
Brutpflege:
• Mutterfamilie (das Weibchen sorgt alleine für die
Brut)

Bei sehr vielen Tierarten endet die elterliche Arbeit mit dem Eierlegen. „Die violette jamaikanische Landkrabbe nimmt auf sich die
Anstrengung einer schweren, monatelangen Reise von den Bergen (bis zu 1000 m über NN) bis zum Meer! Wenn sie die Küste
erreicht, gibt sie ihren Laich ins offene Meer und macht sich auf
den Heimweg.“ Von ihrer Mühe hat sie selbst nichts, aber auch sie
wurde nur so geboren.
Bei anderen Lebewesen geht es jetzt erst richtig los: Je nach Umge-
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• Vaterfamilie (nur das Männchen pflegt die Brut)
• Mann-Mutter-Familie (Das Männchen verteidigt das Revier,
Kindererziehung ist jedoch ausschließlich Muttersache. In dieser
Familienform tritt häufig Polygamie auf.)
• Familien mit Vater & Mutter (Das Männchen verteidigt auch
hier das Revier, ist aber an der Kindererziehung beteiligt, sobald
die Jungfische frei schwimmen können.)
Die Familienform ist auch innerhalb einer Art nicht unbedingt
festgelegt, sie hängt auch hier von den einzelnen Fischen ab.
Bei manchen Arten sind auch die älteren Geschwister an der
Aufzucht der jüngeren beteiligt.
Erdmännchen. Diese im südlichen Afrika beheimateten kleinen Jäger verfügen über einen ausgesprochen starken Familienzusammenhalt. Der auf
seinem Posten stehende Wächter piept, solange alles in Ordnung ist. Ansonsten gibt er
spezifische Warnlaute mit Bedeutungen
wie:
„Große Gefahr vom Boden aus!“
oder etwa „Mittlere Gefahr aus
der Luft!“ Im letzteren Fall
schauen die Gewarnten oft
zum Himmel. In diesen
bis zu 30 Köpfen zählenden Kolonien gibt
es manchmal sogar Weibchen,
welche die die
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Orientierung dafür bietet der
Bettelruf der Jungen, der sich
mit dem Alter verändert.“
Schwäne. Vögel sind allgemein die
treuesten Tiere – mehr als 90% sind sozial
monogam (unter Säugetieren sind das nur
geringe 3%). Polygame Beziehungen bleiben
für gewöhnlich nicht so lange bestehen wie monogame und schließen oft Aggression und Konkurrenz unter den Männchen mit ein. Biparentale
Erziehung geht oft Hand in Hand mit Monogamie.
Während die kurzlebigen Enten (2-3 Jahre) ihren Partner
nur für eine Saison suchen und das Großziehen der Jungen
ausschließlich den Müttern überlassen wird, bleiben die 5 Jahre alt werdenden Gänse und die bis zu 30 Jahre alt werdenden
Schwäne ihrem einmal gefundenen Partner lebenslang treu, und
beide Elternteile hegen und pflegen ihre Brut.
Zwergschwäne bilden im Alter von 3-4 Jahren Paare, beginnen
aber erst zwei Jahre später zu brüten. Die kürzesten dokumentierten Ehen betrugen 19 Jahre. Ich denke, das Wort Ehe kann ich hier
wirklich verwenden.
Das von Schwänen gemeinsam gebaute Nest wird von Jahr zu Jahr
weiter verwendet und ausgebaut. Ihre geschlüpften Küken tragen
sie öfters auf dem Rücken und reißen für sie Unterwasserpflanzen
heraus, die für die Kleinen nicht erreichbar wären.

Rolle
einer
Leihmutter ausüben.
Babysitter beschützen Jungtiere vor Gefahr,
obwohl das für sie
selbst nicht ungefährlich
ist. Die jungen Erdmännchen lernen vor allem durch
Beobachten und Nachmachen,
in manchen Disziplinen werden
sie jedoch gesondert unterwiesen
– wie im Umgang mit Skorpionen:
zuerst legen sie den Jungen einen toten
Skorpion vor. Darauf einen lebenden, dem
sie den Giftstachel ausgerissen haben. „Erst
wenn die Jungen älter werden und die Erwachsenen längere Zeit beobachten konnten, wird zunehmend noch lebende und kampffähige Beute vorgelegt.
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Die erwachsenen Tiere werden später die direkte Abhängigkeit
von ihren Eltern verlassen. Doch in vielen Fällen bleibt eine besondere Beziehung erhalten, insbesondere Töchter suchen die Nähe
zu ihrer Mutter (Hyänen, Elefanten, …).
DIe PerFekTe reLATIOn Der GeSchLechTer

William Paley hält in seinem Werk Natural Theology folgende
Beobachtungen fest: „Für jede Not und jeden Mangel gibt es stets
eine Abhilfe schaffende Erfindung.“ Er bezog diesen Satz auf Gott,
den Schöpfer, und dessen typische Handlungsweise, Bedürfnisse
im Vornherein erkannt und vorgesorgt zu haben. Ein frisch geborenes Säugetierbaby braucht eine ganz bestimmte Nahrung, und

40

salvation & sCiEnCE

gerade die kann ihm seine Mutter anbieten. Die Schwangerschaft
umfasst komplexe Prozesse im Körper der Mutter, von denen sie
selbst nicht einmal annähernde Kenntnis besitzt. Sie handelt weiser, als sie weiß.
Paley merkt an: „Ein Bogen ist für den Pfeil gemacht, und der
Pfeil für den Bogen. Daran, dass sie getrennte Dinge sind, wird der
Plan in ihrer Erschaffung noch deutlicher. Auch den Werken der
Gottheit mangelt es nicht an diesen eindeutigen Zusammenhängen. Die Geschlechter sind offenkundig füreinander geschaffen. Sie
bilden die großartige Verbindung in der belebten Natur; universal,
organisch, mechanisch; ihre Existenz ist voneinander abhängig,
ihre Beziehung ist ebenso klar ersichtlich wie bei kunstvollen Konstruktionen.“
SchLUSSGeDAnken

Mit den quasi instinktiv verwurzelten selbstlosen Verhaltensmustern scheint bis heute eine ursprüngliche Lebensphilosophie
durchzuschimmern. Jahrtausende harten Naturgeschehens haben
sie nicht ausrotten können, da sie den primär lustorientierten Verhaltensweisen spätestens in puncto Zukunft weit überlegen sind.
Mag es auch manchmal stark gegen die Natur gehen – dynamische Vögel müssen für eine Zeit lang aufs Fliegen verzichten und
mehrere Tage still auf Eiern sitzen – doch wie groß ist der Gewinn!
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Obwohl Aas-Fleisch für den Israeliten off-limits war, durfte er es
verschenken und verkaufen. Ist das nicht eine doppelbödige Moral?
Von: Martin Pröbstle // Illustration: Vanessa Hopfner

N

VERENDETE TIERE FÜR FREMDE UND AUSLÄNDER?

ach dem Ende der zweiten Aufzählung der unreinen Tierarten in der Thora (die erste ist in 3 Mo 11, die zweite in 5 Mo
14) erfolgt eine Anweisung, die im wahrsten Sinne des Wortes
befremdlich erscheint: „Ihr dürft keinerlei Aas essen. Dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es isst,
oder du magst es einem Ausländer verkaufen; denn ein heiliges
Volk bist du dem HERRN, deinem Gott“ (5 Mo 14,21a).

SALVATION+SERVICE

Dieser Gesetzestext wirft Fragen auf: Steht er nicht im Widerspruch zu 3. Mose 17,15, wo es heißt, dass auch ein Fremder, wenn
er Aas-Fleisch genießt, bis zum Abend unrein sein wird? Warum
darf man dann einem Fremden solches Fleisch geben? Warum gibt
es in 5. Mose 14,21 einen Unterschied zwischen Einheimischen
und Fremden? Wie kann Gott den Israeliten gebieten, kein Aas zu
essen, aber dann doch erlauben, es zu verschenken oder zu ver-
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kaufen? Wenn diese Anordnung für Aas gilt, das laut 3. Mose 11
den unrein macht, der davon isst, gilt sie dann prinzipiell auch für
unreine Speisen? Dürfen Israeliten verendete Schweine verkaufen?

rik „Gesetzesregeln bzgl. des Verzehrs von Fleisch von nicht ordnungsgemäß geschlachteten Tieren“ neben 5. Mose 14,21 noch vier
weitere Grundtexte:
§1. „Heilige Menschen sollt ihr mir sein: so dürft ihr Fleisch, das
auf dem Feld zerrissen worden ist, nicht essen; den Hunden sollt
ihr es vorwerfen.“ (2 Mo 22,30)
§2. „Und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung
dient: wer sein Aas berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und
wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider waschen und wird bis
zum Abend unrein sein. Und wer dessen Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein.“ (3 Mo 11,3940)

Aktueller gefragt: Können Siebenten-Tags-Adventisten ein „normales“ Restaurant, eine Fast-Food-Franchise oder einen Supermarkt mit Fleischwarenabteilung betreiben? Oder wie wär’s mit
einem Wiener Würstel- oder Kebap-Stand um die Ecke?
DAS AGB
Im altisraelitischen Gesetzbuch (AGB) finden sich unter der Rub-
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darauffolgende Gesetz über die Zehnten und Gaben ist ebenfalls
mit dem Konzept der Heiligkeit Israels verbunden (14,22-29).

§3. „Jeder, der ein Aas oder Zerrissenes isst, er sei Einheimischer
oder Fremder, … wird bis zum Abend unrein sein.“ (3 Mo 17,15)
§4. „Aas und Zerrissenes darf [der Priester] nicht essen, dass er
sich dadurch unrein macht.“ (3 Mo 22,8)

Auch andere Grundtexte zeigen, dass die Berufung zur Heiligkeit
das entscheidende Kriterium für den Umgang mit verendeten Tieren ist (2 Mo 22,30; 3 Mo 11,44).

Es ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Man sollte das Fleisch
von verendeten Tieren nicht verzehren. Möglich war es allerdings,
wenn auch nur bei natürlichem Tod eines reinen Tieres und wenn
man dessen Blut nicht genoss (1 Mo 9,3.4; 3 Mo 17,10-14). Falls ein
Israelit von diesem Aas-Fleisch isst, wird er unrein bis zum Abend
(heißt nicht, dass er sündigt), kann also an diesem Tag nicht mehr
am Gottesdienst teilnehmen, muss sich des gesellschaftlichen Kontakts enthalten und sich der üblichen rituellen Reinigungsprozedur unterziehen. Zu beachten ist, dass die rituelle Unreinheit nicht
als moralisches Vergehen verstanden wird, z. B. ist die Geburt eines
Kindes keine Sünde, obgleich die Wöchnerin als „unrein“ bezeichnet wird (3 Mo 12,2-6).

AAS VON REINEN TIEREN
Die Aussage über verendete Tiere in Vers 21 steht nach dem Ende
eines langen Abschnitts über unreine Tiere. Entscheidend ist, dass
das Gebot „Ihr dürft keinerlei Aas essen“ sich an dieser Stelle auf
das Fleisch von verendeten reinen und damit essbaren Tieren beziehen muss. Schließlich wurde bereits explizit erklärt, dass das
Fleisch von unreinen Tieren nicht verzehrt werden darf, z. B. wird
in Vers 8 über die unreinen Landtiere gesagt: „Von ihrem Fleisch
dürft ihr nicht essen, und ihr Aas dürft ihr nicht berühren.“ Ähnliche Aussagen finden sich in früheren Texten (3 Mo 5,2; 3 Mo
11,8.11.24-40).

HEILIGKEIT IN 5. MOSE 14
Wie wird die Anordnung in 5. Mose 14,21 begründet? Unter
WoW-Lesern hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass der
Kontext mitunter der wichtigste Schlüssel zum Verständnis eines
Verses ist. Das Motto von 5. Mose 14,1-21 ist die Heiligkeit des
erwählten Gottesvolkes, das diesen Gesetzestext einrahmt (5 Mo
14,1a.2.21b). Israel soll heilig sein hinsichtlich heidnischer Sitten,
was die Trauerriten (14,1-2 – übrigens haben diese Verse nichts mit
Tattoos zu tun) und die kulinarischen Gebräuche angeht (14,21).
Weil die Israeliten zur Heiligkeit erwählt sind, sollen sie vermeiden, was ein Gräuel ist (14,3-20) oder was unrein ist (14,21). Das

Es geht in 5. Mose 14,21 also nicht um unreine Tiere. Es wird kein
Fleisch von unreinen Tieren, egal wie sie gestorben sind, an Fremde weitergegeben.
UNREINHEIT DES AAS-FLEISCHES
Mit „Aas“ ist der Leichnam eines Tieres gemeint, welches auf natürliche oder unnatürliche Weise starb, aber nicht kultgemäß geschlachtet wurde. Es ist unbedeutend, ob es sich um Aas von unreinen Tieren (3 Mo 5,2; 11,8.11.24.25.27.28.35.37.38; 5 Mo 14,8)
oder reinen Tieren handelt (3 Mo 11,39-40), Aas-Fleisch galt als
unrein.
Eine interessante Episode ist Gottes Auftrag an Hesekiel, Gerstenbrotfladen zu essen, die er auf Menschenkot backen soll. Damit
würde das Brot natürlich unrein werden. Der junge Prophet wendet ein, dass er sich noch nie unrein gemacht hätte, denn er habe
von seiner Jugend an „weder Aas noch Zerrissenes“ gegessen, und
um es nochmals zu betonen, wiederholte er, dass „nichts Unreines“
in seinen Mund gekommen sei. Worauf Gott ihm erlaubt, das Brot
auf Kuhdung zu backen (Hes 4,12-15). Diese Begebenheit zeigt,
dass Aas und Zerrissenes als unrein betrachtet wurde.

Warum gibt
es in 5. Mose
14,21 einen
Unterschied
zwischen
Einheimischen
und Fremden?

SALVATION+SERVICE

Aas-Fleisch sollte von denen, die zum Volk Gottes gehören, falls
irgend möglich, nicht gegessen oder berührt werden, eben weil es
unrein machen würde. Dies galt auch für den Fremden: „Jeder, der
ein Aas oder Zerrissenes isst, er sei Einheimischer oder Fremder,
der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er
wird bis zum Abend unrein sein; dann wird er rein sein“ (3 Mo
17,15). Zum Fremden gleich noch mehr. Priester, die einen höheren Grad an Reinheit aufweisen und bewahren sollen, war es regelrecht verboten, Aas-Fleisch zu verzehren (3 Mo 22,8; Hes 44,31).
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teilnehmen darf. Wer aber nicht zum Volk Gottes gehört, unterliegt auch nicht diesem Heiligkeitsgesetz. Den letzten beiden Erklärungen kann ich durchaus etwas abgewinnen.

Zwar sollte Aas-Fleisch von reinen Tieren nicht grundsätzlich als
Nahrung dienen, doch Text §2 zeigt, dass es nicht strikt verboten
war, davon zu essen: „Und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch
zur Nahrung dient: … wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider
waschen und wird bis zum Abend unrein sein“ (3 Mo 11,39-40; vgl.
17,13-16). Auch wenn dies nicht dem Ideal entsprach, der Israelit
schien trotzdem davon essen zu können, wenn er die Unreinheit in
Kauf nahm und sich entsprechend rituell reinigte.

ZWEI KLASSEN VON FREMDEN
Fremde waren in Israel grundsätzlich willkommen. Xenophobie
sollte den Israeliten fremd sein, zumindest dem göttlichen Gesetz
nach. Den Fremden durfte man nicht unterdrücken oder bedrängen (2 Mo 22,20), vielmehr sollte man ihn lieben (5 Mo 10,18-19).
Für Fremde galt das gleiche Recht wie für Israeliten (3 Mo 24,22),
und sie standen unter dem Schutz Gottes (Ps 146,9; 5 Mo 27,19).

Kann man nun die Unreinheit des Aas-Fleisches und die Anordnung in 5. Mose 14,21 einfach auf unreine Tiere und damit auf
unreine Speise erweitern? Klare Antwort: Nein. Wir müssen zwei
Kategorien von Unreinheit unterscheiden. Die unreinen Tiere besitzen eine Art Unreinheit, die von anderer Art ist. Sie ist nicht
übertragbar; im Gegensatz zur Unreinheit von Leichnamen (4 Mo
19,11-22) und Kadavern (3 Mo 11,24-40), Hautkrankheiten (3 Mo
13,1-46; 14,1-31), Schimmel (3 Mo 13,47-59; 14,33-57), Genitalblutung, Ausfluss und Samenerguss (3 Mo 15). Wer also ein unreines Tier berührt, braucht sich nicht von der Gemeinschaft oder
von religiösen Aktivitäten fernhalten; dies ist anders bei den anderen Unreinheiten (4 Mo 5,2-4). Bei der Verunreinigung durch
das Essen von unreinen Tieren war kein Opfer vorgesehen, was es
bei anderen Unreinheiten jedoch geben sollte. Die Unreinheit der
unreinen Tiere ist wesenhaft und permanent – man könnte sagen:
universell – während die Unreinheit eines Kadavers mit dem Verenden des Tieres eintritt und zwar unabhängig davon, ob das Tier
rein oder unrein ist.

Fremd ist nicht gleich fremd. Im alttestamentlichen Israel gab es
zwei unterschiedliche Kategorien von Fremden. Zum einen gibt es
die Kategorie von Fremden, die (noch) keine Proselyten sind, sich
also nicht zum Volk Gottes zählen. Dazu gehört der Fremde „in
deinen Toren“ (2 Mo 20,10; 5 Mo 5,14; 14,21.29; 16,14; 24,14). Er
soll von der Religion Israels lernen und kann dazu gelangen, Gott
anzubeten (5 Mo 31,12). Dazu zählt auch der Ausländer, der sich

Kann man nun
die Anordnung
[...] einfach auf
unreine Tiere
und damit auf
unreine Speise
erweitern?

5. Mose 14,21 erlaubt also nicht, das Fleisch von unreinen Tieren
zu verschenken oder zu verkaufen.
WAS STECKT DAHINTER?
Worin liegt nun die Unreinheit von Aas-Fleisch? Und warum sollte
ein Israelit nicht vom Aas-Fleisch reiner Tiere essen, während ein
Fremder essen darf? Hier einige beliebte Antworten. Manche meinen, das Fleisch habe einen unbekannten Ursprung, eventuell setzte bereits die Verwesung ein. Aber hygienische Gründe verbieten
solch eine Erklärung, besonders im heißen, subtropischen Klima
Israels. Warum sollte Gott erlauben, dass Fremde „verseucht“ werden? Das passt nicht zur göttlichen Ethik.
Andere denken, das Fleisch sei nicht richtig geschlachtet, so dass
noch Blut darin ist (5 Mo 12,16.23-25). Das Verbot des Blutverzehrs, das ursprünglich an alle Menschen gerichtet war (1 Mo 9,4),
wird im mosaischen Gesetz ausdrücklich für Israeliten (3 Mo 7,27)
und für jene, „die in eurer Mitte als Fremde wohnen“ angewandt
(3 Mo 17,10-14).
Wieder andere meinen, es gehe hier um rituelle Unreinheit (was
nicht dasselbe wie Sünde ist), die man als Zugehöriger des heiligen
Volkes vermeiden soll, da man ansonsten nicht an der Anbetung

45

1/2016

Theologie // Wahrheit oder Widerspruch

Die Unterscheidung zwischen heilig und profan gilt als theologisches Kriterium. So sollen die Israeliten im Alltag zwischen rein
und unrein unterscheiden. Die Gesetze über reine/unreine Tiere und Aas werden eben genau damit begründet, dass Israel das
auserwählte, heilige Volk Gottes ist (3 Mo 11,44-45), was übrigens
auch als Erklärung gegeben wurde, warum Israel Götzendienst
vermeiden muss (5 Mo 7,6).

als „Durchreisender“ bzw. „Handelsreisender“ in Israel aufhält,
sich dort aber nicht permanent niedergelassen hat (5 Mo 14,21;
15,3; 17,15; 23,21; 29,21; 1 Kön 8,41). Im Unterschied zu einem
Israeliten darf man bei einem Ausländer eine Schuld eintreiben (5
Mo 15,3) oder Zinsen für ein Darlehen verlangen (5 Mo 23,20-21).
Eine zweite Kategorie ist der Fremde „in eurer Mitte“ (2 Mo 12,49;
3 Mo 16,29; 17,8.10.12; 18,26; 19,33.34; 4 Mo 19,10; 35,15; 5 Mo
29,9-12). Er identifiziert sich mit Gottes Volk, lebt nicht nur in seinen Toren, sondern mitten unter ihnen. Er ist ein Teil von ihnen
geworden, ein Proselyt, der Gott anbetet und wie die Israeliten opfert (4 Mo 15,14).

Menschen, die nicht zum Bundesvolk gehören bzw. nicht seinen
Bundesmaßstäben folgen wollen, werden nicht dazu gezwungen,
diesen zu folgen. Die Wertmaßstäbe für die Nachfolger Gottes jedoch sollen höherliegen. Sie sollen zwischen Heiligem und Profanem unterscheiden.

Es ist wahrscheinlich, dass die scheinbar sich widersprechenden
Aussagen in 3. Mose 17,15 (Fremder wird unrein, wenn er Aas
ist) und 5. Mose 14,21 (Fremder darf Aas essen) von diesen unterschiedlichen Kategorien von Fremden handeln. Der Proselyt darf
kein Aas von reinen Tieren essen (3 Mo 17,10-15). Fremde, die
sich jedoch nicht zum Volk Gottes zählten, konnten Aas von reinen Tieren essen (5 Mo 14,21). Deshalb dürfen die Israeliten das
Fleisch von solchen Tieren, ob verendet oder nicht, an diese verschenken oder an Handelsreisende verkaufen.

Die Anweisung in 5. Mose 14,21 ist genauso an Heiligkeit interessiert. Von den Fremden „in deinen Toren“ oder den Ausländern
wird kein heiliger Status verlangt. Deshalb kann er Fleisch von
verendeten reinen Tieren essen. Rituell würden sie sich unrein
machen und Unreinheit verhindert Anbetung, aber diese Fremden
beten ja nicht an.
Trotz der scharfen Unterscheidung von heiligem Volk und den
Außenstehenden ist zweifellos eine gewisse humane Sozialethik
erkennbar. Die im Inland lebenden Ausländer waren oft arm
und unvermögend. Diesen Fremden konnte man das Aas-Fleisch
schenken. Dem Handelsreisenden, dem wohlhabenden Ausländer,
durfte man es verkaufen und somit den ökonomischen Schaden
ausgleichen.

DIE THEOLOGIE DER UNTERSCHEIDUNG
Gott macht einen Unterschied zwischen den Heiligen und den
Heiden, zwischen Israel und den Völkern. Er hat das Volk Israel
zur Heiligkeit erwählt. Weil Gott heilig ist, sollen sie heilig sein.
Dieser besondere Status Israels als göttlich erwähltes und damit
heiliges Volk ist ein Konzept, das sich durch das gesamte 5. Buch
Mose zieht und am eindrücklichsten in Kapitel 7 dargestellt wird
(vgl. auch 3 Mo 20,24-26).

Fazit

Die Unterscheidung zeigt Israels Heiligsein. Der Nichtverzehr
von Aas-Fleisch von reinen Tieren war eine Forderung für die Israeliten und die Proselyten. Außer für die Priester, war es jedoch
nicht absolut verboten. Wer davon aß, wurde allerdings unrein
und musste sich rituell reinigen. Im Land lebende Fremde und die
durchreisenden Ausländer konnten solches Fleisch essen, da sie
keinen heiligen Status bei Gott hatten.
Noch ein Nachwort für die heutige Zeit: Bei einem Wildunfall,
verständige die örtliche Jägerschaft. Was mit dem verendeten Tier
passiert, liegt nicht in deiner Verantwortung. Aber einen Betrieb
zu führen, der professionell unreines Fleisch verkauft, sei es, weil
das Tier unrein ist oder die Schlachtung nicht koscher vonstatten
ging, ist für einen Adventisten mehr als befremdlich.

Die
Unterscheidung
zeigt Israels
Heiligsein.
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Martin Pröbstle
unterrichtet am Theologischen Seminar
in Bogenhofen, ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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Fremdes
Essen?!
„Nein, danke – des mog i net.“
„Naa, des kenn i net!“

h

äää?“, sagte ich, als meine neuen österreichischen Freunde Waffeln mit dem leckeren weltberühmten norwegischen Ziegenkäse abgelehnt hatten. Sollten nicht
alle den süßen norwegischen braunen Ziegenkäse lieben? So dachte ich!

Dann eben nicht. Fremd ist fremd. Man ist automatisch skeptisch, wenn die Mutti es
nicht zu Hause gekocht hat. Andere Länder und andere Kulturen bringen spannende
Sachen mit sich. Vielleicht entgeht dir etwas, wenn du nichts Neues probierst. Vor 30
Jahren hat man in Österreich kaum Pizza gekannt!
Dennoch könnte Essen ja so viel Spaß machen. Essen sollte Abenteuer sein! Dir entgeht manches Erlebnis, wenn du stur bei der Wurstsemmel bleibst!
Ich koche leidenschaftlich gern Rezepte aus vielen verschiedenen Ländern. Ich wünsche mir, dass ich diese Begeisterung und die Leidenschaft, die ich für das Leben
empfinde, über das Kochen weitergeben kann und dass wir alle in Freude und Freiheit leben … und kochen können.
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Falafel aus Jordanien

Kürbissuppe aus Indien

125 g

getrocknete Kichererbsen

700 g

Hokkaido Kürbis

2 EL

Mehl

1 kl.

Zwiebel

½ TL

Backpulver

1 		

mehlig kochende Kartoffel

1 		

Knoblauchzehe

1 		

Karotte

1 		

Zwiebel, mittelgroß

1 		

walnussgroßes Stück frischer Ingwer

½ Bund Petersilie

½ TL

Kurkumapulver

½ TL

½ TL

Garam Masala (indisches Gewürz)

Kreuzkümmel

Saft einer ½ Zitrone

		Salz

1 EL

1¼l

Tahin (Sesammus)

Wasser

1 Dose Kokosmilch

Zubereitung
1. Kichererbsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen.

Zubereitung

2. Am nächsten Tag abgießen und in einer Küchenmaschine fein

1. Das Gemüse würfelig schneiden und alles in dem gesalzenen

mixen.

Wasser aufkochen.

3. Zwiebel, Knoblauch und Petersilie fein hacken.

2. Auf mittlerer Hitze 20 Min (mit geschlossenen Deckel) weiterko-

4. Alle Zutaten gut durchkneten und 15 Min. ruhen lassen.

chen lassen.

5. Mit feuchten Händen Bällchen mit etwa 3 cm Durchmesser for-

3. Kokosmilch, Kurkuma, Garam Masala dazugeben. Alles pürieren

men und nach Bedarf etwas Weizenmehl zugeben.
6. In Jordanien werden die Bällchen im heißen Öl frittiert, bis sie

und nochmals mit Salz abschmecken. Vor dem Servieren mit Kür-

goldbraun sind. Ich bevorzuge aber die fettärmere Version. Dazulege

biskernen und Safran garnieren. Oder mit Kürbiskernöl und Kürbis-

ich die Bällchen auf ein Backblech mit Backpapier und bepinsle sie

kernen servieren – so trifft Indien auf Österreich in einer köstlichen

sparsam mit Olivenöl.
7. Nach 20 Min. bei 180 Grad sehen sie auch „golden“ aus und triefen nicht in Öl.
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Cashew-Aioli bzw. Mayonnaise
250 g

rohe Cashewnüsse (zuvor in Wasser mindestens 4 Stun-

den eingeweicht)
50 ml

Wasser

1 EL

Apfelessig

2 EL

gepresster Zitronensaft

2 EL

Olivenöl

1 EL

Agavensirup oder Honig

2 		

Knoblauchzehen

¾ EL

Salz

Zubereitung
In einer Küchenmaschine alle Zutaten auf hoher Stufe mixen,
bis die gewünschte mayonnaiseähnliche Konsistenz erreicht ist.
Wasser nach Bedarf hinzufügen.

Pita-Brot aus der Türkei

Veganer Eiersalat
aus den USA

300 ml 		 Wasser

500 g

Natur-Tofu

1 TL

Salz

5 EL

CashewAioli (Rezept oberhalb) oder vegane Mayonnaise

450 g

Mehl

1 		

Frühlingszwiebel, fein gehackt

1 Packung Trockenhefe

1 		

mittelgroße Karotte, fein gerieben

Sesam zum Bestreuen

3 EL

Petersilie, fein gehackt

Etwas Wasser zum Bestreichen

3 EL

Koriander, fein gehackt

3 EL

Bierhefe

1 EL

Dijon Senf

1 EL

Currypulver

½ EL

Salz

½ EL

Pfeffer

½ EL

Kurkuma

Zubereitung
1. Wasser, Hefe, Salz und Mehl vermischen und gut durchkneten.
Ca. 45 Min. gehen lassen.
2. Aus dem Teig 10 runde, flache, ca. 0,5 cm dicke Stücke formen
und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 5 Minuten
gehen lassen, danach jedes Brötchen mit etwas Wasser bestreichen
und mit dem Sesam bestreuen.
3. Im vorgeheizten Backofen bei 225°C ca. 10 min backen (bis die
Pita-Brote eine schöne Farbe haben und aufgeblasen sind).
4. Die Pita-Brote mit Falafel, veganem „Eiersalat“ und Gemüse, wie
z. B. Tomaten, grünen Salatblättern und Paprika füllen. Köstlich!

Zubereitung
Tofu in einer Schüssel mit den Händen zerbröseln. Restliche
Zutaten beimengen und gut durchmischen.
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secrets

Von: Heinz Schaidinger
Illustration: Vanessa Hopfner

Wie historisch ist der Inhalt von Genesis und
Offenbarung?

sind! Die Bibel schildert das Handeln Gottes als geschichtliches
Handeln, das untrennbar mit Anfang und Ende in Verbindung
steht!

I

m Christentum macht man sich allgemein zu wenig Gedanken
über die Beziehungen zwischen Anfang und Ende. Im AT werden die Ereignisse des Anfangs angesprochen, im NT die des
Endes. Gleichzeitig sind beide aber auch voneinander abhängig. Es
ist quasi unmöglich, „Anfang“ zu denken, ohne dass einem auch
„Ende“ in den Sinn kommt. Der der Evolutionstheorie nicht abgeneigte Claus Westermann stellt fest, dass sowohl Anfang als auch
Ende der Welt die menschliche Sprache übersteigen, ja, zu viel für
sie sind. (Claus Westermann: Anfang und Ende in der Bibel. Calw
1969 (Calwer Hefte 100)). Anfang und Ende sind das Werk Gottes,
nicht das Werk des Menschen. Offenbarung 1,8: „Ich bin das A und
das Ω, der Anfang und das Ende…“ (vergleiche 22,13). Auf diese
Weise fasst die Bibel Anfang und Ende in einer Formel zusammen.
Aus diesen Überlegungen schließt Westermann, dass Anfang und
Ende für den Menschen gar nicht zugänglich sind, weil sie allein in
Gott existieren.

Die Geschichtlichkeit des göttlichen Handelns

Wie könnten Anfang und Ende der Geschichte außerhalb der Geschichte stehen? Das Konzept der Geschichte vermittelt ja bereits
„Anfang“ und „Ende“ einer Entwicklung, einer Handlung, eines
Geschehens. Die Bibel versteht es so, dass die Schöpfung ein geschichtliches Ereignis ist, kein außergeschichtliches. Ebenso ist das
Ende innerhalb der Geschichte, es ist das Ende der Geschichte,
aber ein geschichtliches Ereignis, nicht außerhalb des historischen
Geschehens. Der Schöpfungstag hat tatsächlich ein Datum auf der
Zeitlinie des Universums, am Anfang der irdischen Zeitlinie, auch
wenn wir dieses Datum nicht kennen. Ebenso ist der Tag der Wiederkunft ein Tag in unserem Kalender, nicht ein mythisches Ereignis außerhalb der Geschichte, das vielleicht nur spirituell gemeint
wäre … Der Anfang und das Ende sind historische Ereignisse!

Aber haben wir es nicht mit einem historischen Continuum zu
tun?

Wenn Paulus im Römerbrief die Typologie zwischen Adam und
Jesus aufzeigt, spricht er von Adam als von einer historischen Person. Der sechste Schöpfungstag ist ein Tag in unserer irdischen
Geschichte! Westermann behauptet nun, dass diese Auffassung des
Paulus nicht biblisch sei. Wir stimmen ihm hier nicht zu, weil für
uns das, was Paulus sagt, auch Teil der Bibel ist. Wir glauben an die
Einheit der Bibel und ihrer Autoren untereinander.

Claus Westermann sieht es so: Es gibt keine menschlichen Zeugen
der Schöpfung, sie findet sozusagen außerhalb der Geschichte statt,
desgleichen das Ende. Was geschichtlich ist, betrifft den Menschen,
betrifft die Erde, die Welt – das außergeschichtliche Agieren Gottes
aber betrifft das Universum, und damit ihn allein: So können wir
über Anfang und Ende nichts sagen, sie gehören Gott! Gott ist Anfang und Ende unseres Daseins.

Andere machen aus Jesus das Ende der menschlichen Geschichte (philosophisch gesehen). So auch Westermann: In Christus hat
Gott dem Menschen die finale Offenbarung seiner selbst gegeben.
Die Bibel sagt aber nirgendwo, dass mit der Ankunft Jesu in Bethlehem und Golgatha die Weltgeschichte beendet und der Tag des
Jüngsten Gerichts angebrochen sei. Auf das Ende warten wir immer noch, das Endgericht ist noch nicht über uns hereingebrochen.

Darin steckt wohl ein Körnchen Wahrheit, denn was kann man
schon über den Anfang sagen? Als Menschen gar nichts. Aber:
Erzählt uns nicht die Bibel etwas darüber? Und spricht sie nicht
auch über das Ende? Sicher, allein der Vater kennt das Ende genau,
vor allem, wann es eintreten wird. Aber die Bibel zählt Zeugen auf.
Die Genesis sagt, dass die ersten Menschen das Schöpfungshandeln Gottes bezeugen, ebenfalls Mose, dem Gott das alles gezeigt
hat! Die Bibel nennt auch Zeugen für das abschließende Handeln
Gottes in der Weltgeschichte: die Erlösten, die von der Erde erkauft

1. Der erste Zusammenhang zwischen Genesis und Offenbarung,
zwischen Anfang und Ende, ist offensichtlich: Beide Ereignisse
sind historische Ereignisse.
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10 bringt die Völkertafel, die Entwicklung der gottfernen Völker.
Kapitel 11 zeigt nach dem Bericht des Turmbaus zu Babel und der
Zerstreuung der Völker über den ganzen Erdkreis aufgrund der
Sprachenverwirrung schließlich wiederum die Glaubenslinie auf,
und zwar diesmal von Noah bis Abraham. Im biblischen Bericht ist
Abraham historisch und chronologisch mit allen verbunden, die
vor ihm gelebt haben, er ist Teil der Geschichte, die mit der Schöpfung begonnen hat.
Westermann sagt dazu, dass man hier doch klar sehe, dass die Geschichte erst mit Abraham beginne. Alles, was vor Abraham war,
sei klar außergeschichtlich. Genesis 1-11 nur ein Mythos?

2. Offenbarung 21,4: „Er wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen …“ Der zweite Zusammenhang ist, dass es Gott immer
schon um das Wohlergehen des Menschen ging, auch bei der
Schöpfung (Genesis 1,30f., etc.).

Wir sehen das natürlich ganz anders: Wenn wir in den Textformen
der Genesis diese ständige Abwechslung zwischen Erzählung und
Genealogie feststellen (Erzählung – Genealogie - Erzählung – Genealogie, etc.), sehen wir, dass der Schreiber der Genesis sich damit
bemüht, die Erzählungen als historische Fakten darzustellen. Ohne
Genealogien könnten es Mythen sein, aber mit den Genealogien
werden die in Genesis 1-11 beschriebenen Dinge zu historischen
Ereignissen! Die Erzählungen sind ineinander verzahnt, sie greifen
historisch ineinander.

3. Der dritte Zusammenhang ist, dass sowohl die Genesis als
auch die Offenbarung sich selbst als historische Berichte, Vorhersagen, Erzählungen verstehen. Die Genesis meint die Schöpfung
physisch, nicht metaphysisch (d. h. übernatürlich) – ebenso sieht
die Offenbarung das Ende physisch und historisch, nicht metaphysisch und außerhistorisch.
Genesis und Offenbarung

In den Geschichten aus Genesis 1-11 weist der Bericht von der
Flut bereits darauf hin, dass auch ein Ende der Welt gedacht werden kann. Anfang und Ende, beide finden innerhalb der Geschichte als historische Ereignisse statt. Petrus bedient sich dieser Überlegung in seinem zweiten Gemeinderundschreiben (2 Petrus 3):
Man solle, so Petrus, aus der Tatsache der Flut gefälligst lernen,
dass es auch in Zukunft ein Ende dieser Weltgeschichte geben wird.

Die ersten vier Kapitel der Genesis berichten über die Schöpfung und das Eindringen der Sünde in die vollkommene Welt des
Anfangs sowie die Entwicklung der von Gott abgefallenen Menschen. Kapitel 5 zeigt die Glaubenslinie von Adam bis Noah, von
der Schöpfung bis zur Zeit der großen Flut. Die Flut, ebenfalls historisches Ereignis, wird in den Kapiteln 6-9 beschrieben, Kapitel

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Genesis

Schöpfung

• Himmel

Gott will das Beste und meistert
alle Gefahren

• Gott

die neue Welt wird die alte auf jeden
Fall noch in den Schatten stellen
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Offenbarung

und

Erde

• neuer

Meer

• kein Meer, nur mehr gläsernes Meer

• ein Garten
• Babylon erhebt sich bis in den Himmel

• eine Stadt
• Jerusalem kommt vom Himmel herab
auf die Erde
• die Frau siegt über die Schlange, den
alten Drachen

beherrscht

das

• die Frau besiegt von der Schlange
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neue
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Sicher, allein der Vater kennt
das Ende genau, vor allem,
wann es eintreten wird. Aber
die Bibel zählt Zeugen auf.
Dieses wäre notwendig, weil das Böse abgetan werden muss. Wir
ziehen aus den vorliegenden Texten also genau den gegenteiligen
Schluss und widersprechen Claus Westermann deutlich. Wie die
Schöpfung die Geschichte dieser Welt beginnen ließ, warten wir
auch auf das Ende der Welt als ein Ereignis, das sich innerhalb dieser Weltgeschichte abspielen wird.

beide Ereignisse sind greifbar! Wenn wir vom Ende reden, reden
wir auch von konkreten Ereignissen von punktuellem, greifbarem
und augenblicklichem Charakter.
Fazit

In den Büchern Genesis und Offenbarung hat die Geschichte dieser Welt ihren Anfang und ihr Ende. Beide sind in Gott, haben
aber ein historisches Datum und sowohl Gott als auch den Menschen zum Zeugen. Als Menschen können wir also voll Vertrauen
auf den Anfang und auf das Ende blicken und uns in beiden Ereignissen in Gott geborgen wissen. Genesis und Offenbarung umklammern das ganze Weltgeschehen und stellen eine Theologie der
Geschichte dar. In diesen Büchern begegnen uns keine Mythen,
keine mythologischen oder spirituellen Ereignisse, zu denen wir
keinen faktischen Zugang hätten, sondern eine göttliche Darstellung und Vision menschlicher Tatsachen, historisch und für uns
greifbar. Wenn es einen Anfangspunkt und verschiedene Zeitabschnitte bei der Schöpfung und danach gegeben hat, so können wir
für das Ende Gleiches erwarten, und das ohne Furcht, geborgen in
Gott, der uns durch die Zeit in seine Ewigkeit bringen wird, die von
uns ebenfalls greifbar und historisch erlebt werden wird, aber eben
in der Dimension der Ewigkeit, die für uns einmal Realität sein
wird. Der Anfang dieser Welt ist nicht ein mythischer Zeitpunkt im
undefinierten Unendlichen, ebenso wenig das Ende. Das einzige
Problem bleibt: Wir wissen die genauen Daten nicht. Aber das ist
menschlich …

Die Geschichte dieser Welt beginnt mit einer direkten Beziehung
zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die Schöpfung ist überhaupt
etwas Augenblickliches und Greifbares: Gott spricht, und es geschieht; er gebietet, und es steht da! (Psalm 33,9) So auch das Ende:
Der Dieb in der Nacht kommt, das ist gegenständlich, greifbar.
Auch am Ende steht wieder der direkte Bezug zwischen Erlöser
und Erlösten. (Offenbarung 21,3f.)
Der Anfang braucht Zeit – gemäß der Genesis sieben Tage! Ebenso braucht das Ende seine Zeit – gibt es da nicht irgendwo eine
Stelle, in der gesagt wird, dass wir sieben Tag brauchen werden auf
unserer Reise bis zum Thron Gottes? (Early Writings, S. 16) Beide Ereignisse haben also historischen und punktuellen Charakter,

Heinz Schaidinger
unterrichtet u. a. Kirchengeschichte und
praktische Theologie in Bogenhofen.
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ÜBer den
Tellerrand
Von: René Gehring

US-Pfadfinder lassen schwule
Teamleiter zu

halten ließe. So müsste die Organisation mit juristischen Klagen rechnen, die sie wahrschein-

USA: Tödlicher Schlangenbiss
im Gottesdienst

(Quelle: AP, 28.07.2015, www.heute.de)

lich verlieren würde, sagte er. Anfang Juni gab

(Quelle: „Adventisten

das Exekutivkomitee der Pfadfinder grünes

Schritt gegen Diskriminierung: Erstmals dür-

Licht für eine Rekrutierung erwachsener Leiter

fen bei den US-Pfadfindern auch Homosexuelle

unabhängig ihrer sexuellen Orientierung.

als Teamleiter und Betreuer tätig sein. Es gibt

heute“-Aktu-

ell, 31.7.2015; idea)
Während eines Gottesdienstes im US-Bundesstaat Kentucky hat sich ein Mann einen

aber noch Ausnahmeregeln für die Kirchen.

An der neuen Linie regte sich allerdings Kritik

tödlichen

Die US-Pfadfinder schließen homosexuelle

vonseiten religiöser Gruppen. Die mormoni-

60-Jährige John David Brock hatte mit einer

Schlangenbiss

zugezogen.

Der

Erwachsene nicht länger von Leitungsfunk-

sche Kirche, die mehr Pfadfinderverbände als

Klapperschlange hantiert, um seinen Glauben

tionen aus. Am Montag billigte der nationale

jede andere Organisation in den USA fördert,

unter Beweis zu stellen gemäß dem Bibelwort

Aufsichtsrat der Jugendorganisation mit 45

zeigte sich „zutiefst beunruhigt“ über die jüngs-

„Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches

zu 12 Stimmen eine sofortige Aufhebung des

te Entscheidung. Kirchenvertreter deuteten an,

Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden“

Verbots. „Viel zu lange hat diese Sache uns

als Ersatz für die Pfadfinder die Bildung eines

(Mk 16,18). Der Vorfall ereignete sich in der

gespalten und abgelenkt“, erklärte Pfadfinder-

eigenen Verbands ins Auge fassen zu wollen.

Pfingstgemeinde „Mossy Simpson Pentecostal

präsident Robert Gates, der früher Verteidi-

Die Human Rights Campaign HRC, die sich für

Church“ in Jenson, berichtete der Regional-

gungsminister der USA war.

die Rechte von Schwulen, Lesben und Transse-

sender WKYT (Lexington) unter Berufung auf

xuellen einsetzt, kritisierte hingegen, dass die

die Polizei. Nach dem Biss in den linken Arm

„Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns hinter un-

von Kirchen unterstützten Pfadfinderverbände

verweigerte der Mann medizinische Hilfe und

seren gemeinsamen Glauben stellen, dass dem

weiterhin Schwule von Leitungsausgaben aus-

starb vier Stunden später.

Pfadfindertum eine außergewöhnliche, positive

schließen dürfen. „Diskriminierung sollte kei-

Kraft innewohnt“, sagte Gates. Von Kirchen ge-

nen Platz bei den Pfadfindern haben, Punkt“,

Schätzungen zufolge setzen in den USA rund

sponserte Pfadfindergruppen dürfen schwule

erklärte HRC-Präsident Chad Griffin.

300 Gemeinden Giftschlangen in Gottesdiens-

Männer aus religiösen Gründen allerdings wei-

(idea)

ten ein. Pastoren und Kirchgänger halten die

ter von Leitungsaufgaben ausschließen. Nach

Reptilien ohne Schutzausrüstung in den Hän-

einer hitzigen Debatte hatte die Organisation

den, während sie beten, singen und tanzen. Da-

bereits 2013 offen schwul lebende Jugendliche

bei kam es wiederholt zu Todesfällen. Die Pra-

als Pfadfinder zugelassen, jedoch nicht homo-

xis des „Snake Handling“ ist in einer Reihe von

sexuelle Erwachsene als Führer.

US-Bundestaaten bei religiösen Feiern verbreitet, vor allem in Alabama, Georgia, Kentucky,

Ende Mai ließ Gates bei einem nationalen Pfad-

Tennessee und West Virginia. In Kentucky sind

findertreffen dann durchblicken, dass sich das

Schlangen im Gottesdienst seit 1942 untersagt.

seit langem bestehende Verbot nicht länger

Das Verbot wird aber selten durchgesetzt.
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Böses erWAchen fÜr
eheBrecher

Wie die Londoner Zeitung „Times“ berich-

(„ADVENTISTEN HEUTE“-AKTUELL,

Scheidungsanträgen aufgrund der geknackten

tet, ist in Großbritannien mit einer Welle von

28.8.2015; IDEA)

Kundendaten zu rechnen. Die größte Ehebe-

Mit der Aufforderung „Das Leben ist kurz. Gönn

Anrufe von Personen erhalten, die sich von

Dir eine Affäre!“ wirbt das Unternehmen Ashley

ihren Partnern betrogen fühlen. Viele seien

Madison mit Sitz in Nikosia (Zypern) im Internet

erschüttert und zutiefst enttäuscht. Zwei ka-

für den anonymen Verstoß gegen das sechste

nadische Anwaltskanzleien fordern mit einer

Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“. Am 20. Au-

Sammelklage Schadensersatz für Ashley-Ma-

gust wurde bekannt, dass ein „Impact Team“

dison-Kunden in Höhe von rund 507 Millionen

rund 37 Millionen Kundenadressen geknackt

Euro.

ratungsorganisation „Relate“ habe zahlreiche

und in einem schwer zugänglichen Bereich des
Internets, dem „Darknet“ veröffentlicht hat. Inzwischen hat es schon Erpressungsversuche
gegeben. In E-Mails werden von Kunden umgerechnet etwa 196 Euro gefordert; sonst würden
die Informationen dem Partner oder der Partnerin offenbart.
Unter den gehackten E-Mail-Adressen sind
auch etwa 300.000 mit der Endung .de, die auf
deutsche Nutzer schließen lässt. Ferner besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter des Vatikans und der katholischen Kirche in Australien
unter den Kunden sind. Mehr als 20 E-Mail-Adressen tragen die Endung .va für Vatikan und
91 catholic.edu.au, wie das katholische Internetportal Crux (Boston/US-Bundesstaat Massachusetts) mitteilt. Da Ashley Madison aber
bei der Registrierung keine E-Mail-Bestätigung
verlangt, kann es sich auch um falsche Adressen handeln.
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Die Gerechtigkeits- THe Hole
bibel
in our Gospel

ganz schön
fairrückt

Micha-Initiative Deutschland

Richard Stearns

Anja Schäfer

Seiten: 1536

Seiten: 400 (Special Edition)

Seiten: 144

Ausgabe: 2014, 2. Auflage

Ausgabe: 2014, SplRevUp

Ausgabe: 2015, 1. Auflage

Zu beziehen bei: Verlag Fontis - Brunnen,

Zu beziehen bei: Nelsonword Pub Group

Zu beziehen bei: SCM R. Brockhaus

Armut und Gerechtigkeit: Das sind Schlüssel-

Was erwartet Gott von uns? Geht es darum,

Hier findest du eine Anleitung zu einem fairen

begriffe, die sich wie ein roter Faden durch

dass wir zur Kirche gehen, die Bibel studieren

Leben! Was bedeutet der christliche Glau-

die Bibel ziehen: Rund 3150 Mal werden sie

und die schlimmsten Sünden vermeiden – oder

be für ein ökologisches Bewusstsein und für

erwähnt! Grund genug, diesem Thema eine

geht es um mehr? Haben wir das ganze Evan-

fairen Konsum? Ist das alles ganz klar – oder

ganze Bibelausgabe zu widmen und die ent-

gelium verstanden oder hat unser Evangelium

doch nicht so einfach?! Auf unterhaltsame

sprechenden Verse deutlich hervorzuheben

vielleicht ein Loch? Anhand seiner eigenen Er-

Weise schildert Anja Schäfer, wie sie angefan-

und farbig zu kennzeichnen. So ist eine Bibel

fahrung fordert der Autor dazu heraus, die per-

gen hat, nachhaltiger und menschenfreundli-

entstanden, die Gottes Liebe zu den Armen

sönliche Glaubenspraxis zu hinterfragen.

cher zu denken und viele kleine erste Schritte

Basel

und seine Leidenschaft für Gerechtigkeit auf

zu gehen. Ihre Art setzt nicht unter Druck,

den ersten Blick erkennen lässt. Ergänzend

sondern macht vielmehr Lust, sich selbst auf

finden sich im Innenteil aktuelle Hoffnungs-

die Reise zu machen - hinein in das Abenteuer

geschichten von verschiedenen Projekten,

eines fairrückten Lebens.

die Menschen neue Perspektiven eröffnen. Es
handelt sich um die Übersetzung „Hoffnung
für alle“
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//

G ot t is t …

mitfühlend
Von: Marion Han

Hier noch weitere
empfehlenswerte
Lesetipps:

„Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der
kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch ohne
Sünde.“ Hebräer 5,14
„Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er
über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt
hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag,
was zu deinem Frieden dient! Nun aber ist es vor
deinen Augen verborgen.“ Lukas 19,41

Das Erlassjahr-Evangelium:
Ein Unternehmer entdeckt
Gottes Gerechtigkeit

Kim Tan

„Als nun Jesus sah, wie sie (Maria) weinte, und wie
die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten,
seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach:
Wo habt ihr ihn (Lazarus) hingelegt? Sie sprechen
zu ihm: Herr, komm und sieh!“ Johannes 11,33-34

Do Justice: Our Call to
Faithful Living

Nathan Brown und Joanna Darby
(Englisch Edition)
Verschiedene Artikel zum Thema von adventistischen Autoren

„Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und
empfand Mitleid nach seiner großen Gnade; und
er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie
gefangen hielten.“ Psalm 106,45

Und mittendrin leben wir –
Gott, die Ökologie und Du

Wie viel Leid muss Gott jeden Tag mit ansehen?
Glauben wir ernsthaft, dass ihn das ganze Leid auf
dieser Welt nicht berührt? Vielleicht das der armen
Menschen in den Dritte-Welt-Ländern, aber meines
hier im reichen Land Österreich doch nicht? Verwirf
diesen Gedanken sofort; er ist eine Lüge des Teufels!

David Bookless

Gerade der Vers in Hebräer beweist, dass Jesus niemals kein Mitleid haben könnte! Diese doppelte Verneinung ist unglaublich!!
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Regelmäßige körperliche Bewegung senkt den Blutdruck, verbessert Cholesterin- und Blutzuckerwerte. Sie senkt das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Darm- und Brustkrebs, Osteoporose, Knochenbrüche, Übergewicht, Depression und sogar Demenz. Bewegung
verlangsamt den Alterungsprozess, gibt Energie und verlängert das Leben.

REST A WHILE!
RUN A MILE?
Von: Debbie Paul // Illustration: Vanessa Hopfner
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HERUMSITZEN UND
NICHTSTUN IST GENAUSO
gesundheitsgefährdend
wie Rauchen!

I

ch kann mich nicht konzentrieren! Ich habe so viel Stress! Ich
habe meine Gefühle nicht im Griff! – Kennst du das auch? Kann
es sein, dass du gerade langsam stirbst und es nicht einmal
merkst? Was würdest du tun, wenn du erfahren würdest, dass du in
einigen Jahren an Demenz erkranken wirst, aber es einen Weg gibt,
das zu verhindern? Scheint es dir manchmal unmöglich, Süchte
und Abhängigkeiten zu überwinden?

• mentale Müdigkeit

BEWEGUNGSMANGEL: GENAUSO GEFÄHRLICH
WIE RAUCHEN
Wenn man sich Studien anschaut, muss man feststellen, dass Bewegungsmangel weltweit zu genauso viel frühzeitigen Todesfällen
führt wie Rauchen!1 Herumsitzen und Nichtstun ist gesundheitsgefährdend, weil es das Risiko für fast jede chronische Krankheit
erhöht!2,3

• Depression

• Über- oder Untergewicht
• hoher Stresslevel, Ängste und Sorgen
• schlechte Durchblutung, kalte Hände und Füße
• Verdauungsprobleme
• Schlafstörungen
• Probleme, Süchte zu überwinden
• schlechte Konzentrationsfähigkeit

GEHIRNFUNKTION, STRESSBEWÄLTIGUNG
UND BEWEGUNG
Eine Studie der University of British Columbia ergab, dass regelmäßiges aerobes Training, (das dein Herz und deine Schweißdrüsen in Aktion bringt), scheinbar den Hippocampus vergrößert. Das
ist jene Gehirnregion, die auch mit Wortgedächtnis und Lernen
zu tun hat. Kraft- und Gleichgewichts- und Muskelaufbautraining
hatten nicht den gleichen Effekt. Die Ergebnisse wurden im British
Journal of Sports Medicine veröffentlicht und sind heute sicher sehr
aktuell. Untersuchungen zeigen, dass alle 4 Sekunden weltweit ein
neuer Demenzfall entdeckt wird. Man schätzt, dass im Jahr 2050
weltweit mehr als 115 Millionen Menschen demenzkrank sein
werden.5

Regelmäßige körperliche Bewegung senkt den Blutdruck, verbessert den Cholesterinwert und reduziert den Blutzucker. Sie senkt
das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Darm- und
Brustkrebs, Osteoporose, Knochenbrüche, Übergewicht, Depression und sogar Demenz. Bewegung verlangsamt den Alterungsprozess, gibt Energie und verlängert das Leben.4
Symptome von Bewegungsmangel

„Bewegung stimuliert Hirnregionen, die mit der Gedächtnisfunktion zu tun haben, sodass sie eine Substanz namens BDNF ausschütten. BDNF vernetzt Nervenzellen, sodass sie besser arbeiten.
,Wenn man arbeitet und sich bewegt, nutzt man mehr Gehirnzellen‘, sagt Dr. Ratey, der Autor des Buches Spark: The Revolutionary

• zu wenig Ausdauer
• Kurzatmigkeit
• beschleunigter Herzschlag
• schlechtes Gedächtnis
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New Science of Exercise and the Brain (2008) ist. ‚Wenn man mehr
Gehirnzellen nutzt, regt das Gene dazu an, mehr BDNF zu produzieren.‘“ 6
Kann körperlicher Stress also geistigen Stress abbauen? Alexander Pope drückt es so aus: „Stärke des Geistes ist Bewegung, nicht
Ruhe.“ Plato sah das auch so: „Bewegung kann ein schlechtes Gewissen heilen.“7Bewegung erhöht den Sauerstoffgehalt im Körper
und wirkt sich direkt auf das Gehirn aus, das sich dann besser erholen kann. Sie erhöht auch die Endorphinproduktion im Gehirn,
sodass man sich besser fühlt.
BeWeGUnG UnD DePreSSIOnen
„Fast 19 Millionen Erwachsene sind jährlich von Depressionen
betroffen. Bewegung erhöht die Endorphinaktivität (…). Endorphine verbessern die natürliche Immunabwehr und reduzieren das
Schmerzempfinden. Sie können auch die Stimmung verbessern.
Eine Folgestudie, die 1999 in den Archives of Internal Medicine erschien, ergab, dass die Auswirkungen von Bewegung langanhaltender waren als die von Antidepressiva. Untersuchungen aus dem
Jahr 2005 zeigen, dass ein 35-minütiges Gehen an fünf Tagen in
der Woche oder ein 60-minütiges an drei Tagen einen signifikanten Einfluss auf die Symptome einer leichten bis mittelschweren
Depressionen hat.“8

„Wenn ich von zu viel Arbeit
oder emotionalem Stress erschöpft bin, hilft
mir Bewegung in der Frische der Natur IMMER,
mich zu erholen. Sich zu bewegen, hilft, den Kopf
frei zu bekommen.“ (Nikki, 26 J.)

Hippokrates sagte: „Wenn du deprimiert bist, mache einen Spaziergang. Wenn du immer noch deprimiert bist, mache einen längeren Spaziergang.“
„Ich sage Menschen, dass Laufengehen so ist, als würde man ein
wenig Prozac und etwas Ritalin nehmen, weil Bewegung – genauso wie diese Medikamente – diese Neurotransmitter erhöht.
Bewegung bringt Neurotransmitter ins Gleichgewicht – und
auch den Rest der neurochemischen Stoffe im Gehirn. Das
Gleichgewicht im Gehirn zu bewahren, kann dein Leben verändern. (Dr. John Ratey, Autor von SPARK und Mitbegründer
von Sparking Life)9

„Ich war an einem Punkt angelangt,
wo mir nach 100 Meter Rennen die Puste
ausging und ich Atemnot bekam. Aber als ich
anfing, mich jeden Tag zu bewegen, wurde das besser und besser. Ich empfehle jedem, sich zu bewegen!” (Kasia, 16 J.)

„Bewegung ist für mich Entspannung pur!“
(Nicole, 34 J.)

„Als ich dabei war, meine Masterarbeit zu schreiben, halfen mir Gartenarbeit, Spaziergänge und Radfahren im
Grünen, um für scharfes, geistiges Denken, topfit
zu bleiben. Meine Masterarbeit erhielt unter anderem
auch deswegen eine sehr gute Bewertung.” (Sebastian, 28 J.)
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„Vor etwa einem Jahr war ich
an einem Punkt, wo ich den Stress
nicht mehr aushalten konnte. Ich wurde immer
deprimierter und mein geistliches Leben kam zum
„Bewegung

ist

für

mich

der

Stillstand. Aber dann fing ich an, regelmäßig zu trainie-

beste

ren. Das half mir, neue Perspektiven zu bekommen, zu-

Stress-Killer!“ (Anonym)

friedener und lebensfähiger zu werden. Ich schlafe besser,
habe mehr Energie, bin zufriedener und freue mich auf
jeden neuen Tag. (Joel, 33 J.)

„Mit 28 hatte ich eine schwere Depression. Ich begann, schwimmen zu gehen.
Das half mir sehr dabei, die Depression zu überwinden. Heute als Langstreckenschwimmer habe ich
Bewegung fest in mein Leben integriert und möchte nicht
mehr darauf verzichten. (Markus, 45 J.)

die
wirkung von
BeWeGUnG
hält länger an
als die von
antidepressiva

„In den letzten Jahren hatte ich viel mit
negativen Gedanken, Depressionen und Ängsten zu tun. Es fiel mir
außerdem schwer, Entscheidungen zu treffen.
Letztes Jahr begann ich, mit meinen Freunden fast
jeden Tag Sport zu machen. Ich wurde dadurch nicht
nur zufriedener und optimistischer, sondern habe
auch abgenommen. Als ich einige Monate lang einen
sehr vollen Terminplan hatte, hörte ich wieder damit auf,
und auch meine Ängste kamen zurück. Vor kurzem habe
ich mich dazu entschieden, Bewegung zu einer Priorität
in meinem Tagesplan zu machen. Ich freue mich mehr am
Leben, fühle mich weniger gestresst, schlafe besser und bin
geistig und emotional stabiler.“ (Adela,
25 J.)

„Seit ich in der Frühe Gymnastik mache, bin ich
fitter. Meine Morgenandacht hat an Qualität zugenommen und ich bin den ganzen Tag
über leistungsfähiger.” (Thomas, 39 J.)
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HIPPOKRATES
SAGTE:

„Wenn du deprimiert bist,

MACHE EINEN
SPAZIERGANG.
Wenn du immer noch
deprimiert bist,
mache einen längeren
Spaziergang.“

unterbricht auch den zellulären Mechanismus für Lernen und Gedächtnis (LTP). Studien an ausgewachsenen Ratten, die eine vorgeburtliche Alkoholzufuhr hatten, ergeben, dass sie Schwierigkeiten
beim Lernen hatten. Die spannende Neuigkeit in diesem Bereich
ist aber, dass sowohl Bewegung als auch Abstinenz vom Alkohol
den Schaden im Gehirn nicht nur stoppen, sondern sogar teilweise beheben konnten, indem es zu einer höheren Neurogenese und
einem erneuten Wachstum des Hippokampus bei erwachsenen
Ratten kam.“12

BEWEGUNG UND ABHÄNGIGKEITEN
Körperliche Aktivität hat auch einen psychologischen Nutzen.
Sie hilft, Symptome von Ängsten und Depressionen besser in den
Griff zu bekommen. Außerdem kann das Teilnehmen an Sport
auch die soziale Entwicklung fördern, weil hier Möglichkeiten entstehen, sich auszudrücken, Selbstvertrauen zu entwickeln, sozial
zu interagieren und sich zu integrieren. Körperlich aktive Jugendliche legen auch in anderen Bereichen eher ein gesundes Verhalten
an den Tag (z. B. Vermeidung von Tabak, Alkohol und Drogen)
und zeigen bessere akademische Leistungen.10

MÖGLICHKEITEN DER BEWEGUNG
2,5 Stunden Bewegung in der Woche wären empfehlenswert, einschließlich Spazierengehen, Gartenarbeit oder sogar Hausarbeit.13
Arten der Bewegung, die die Gesundheit fördern, das Leben verlängern, Stress abbauen, Depressionen entgegenwirken, sind z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es wurde eine Studie an Mäusen durchgeführt, von denen einige weniger trainiert waren und andere sehr aktiv. Allen gab man
süchtigmachende Drogen. Diejenigen, die zunächst wenig Bewegung hatten, aber dann angefangen haben, viel zu laufen, konnten
die Abhängigkeit relativ schnell wieder loswerden. Diejenigen, die
schon Läufer waren, als sie das erste Mal Kokain bekamen, haben
ihre Sucht nur sehr langsam – wenn überhaupt – überwinden können. Diese Studie zeigte, wie sehr Bewegung das Erlernen guter
oder schlechter Gewohnheiten fördert. Als man die Gehirne der
Mäuse untersuchte, fand man heraus, dass die Läufer etwa doppelt so viele neue Gehirnzellen hatten als die Tiere, die sich wenig
bewegten. Dr. Rhodes schlussfolgert: „Bewegung ist in fast jeder
Hinsicht gut für uns“. Aber er fügt hinzu, dass wir durch Bewegung „eine größere Lernfähigkeit erlangen, und dass es an uns
liegt, ob wir diese für gute Dinge nutzen.“11

WIE MAN BEGINNT
• Setze dir kleine Ziele, schreibe sie auf und beginne klein aber bald.
• Gehe schrittweise vor. Beginne mit wenig (10 min am Tag, ein
paar Liegestütze o. ä.) und dann erhöhe die Zeit oder die Durchgänge,
um deinen Körper in Fitness zu bringenfit zu machen.
• Versuche, so viel wie möglich draußen zu sein. Frische Luft und
gutes Atmen sind der Schlüssel zu guten Bewegungsgewohnheiten.
• Finde Freunde, die sich mit dir bewegen. Es ist hilfreich, sich
gegenseitig Rechenschaft abzulegen.
• Ändere deine Routine, finde heraus, was dir Spaß macht und sei
kreativ.

„Forscher, die das Fetale Alkohol-Syndrom studiert haben, fanden
heraus, dass Alkoholzufuhr bei ungeborenen Ratten dazu führt,
dass im Hippocampus weniger neue Gehirnzellen entstehen. Sie

SALVATION+SERVICE

Schwimmen
Wandern
Walking
Jogging
Rasenmähen
Gartenarbeit
Radfahren
Aerobe Übungen
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Die spannende Neuigkeit ist,
dass sowohl Bewegung als
auch Abstinenz vom Alkohol den

SCHADEN

im Gehirn nicht nur stoppen,
sondern sogar teilweise

BEHEBEN
[...] können.

Tipps:

• Nimm die Treppe/Stiege, nicht den Lift!
• Parke etwas weiter von deinem Ziel entfernt und gehe den Rest
zu Fuß.
• Nach dem Essen oder in der Pause einen Spaziergang machen.
• Während sitzender Tätigkeiten die Beine bewegen, sich dehnen
und ab und zu auf und ab gehen.
• Finde Zeiten am Tag, in denen du 30 min etwas Einfaches und
Realistisches tun kannst, das dich ins Schwitzen bringt.
• Trinke genug (mindestens 8 Gläser Wasser täglich).
• Für eine gute Muskelfunktion kommt es auch auf gute Atmung
an.

Quellen//
1.

http://healthland.time.com/2012/07/18/lack-of-exercise-as-deadly-as-smoking-study-

finds/
2.

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/inactivi-

ty-as-bad-as-smoking-7953500.html
3.

http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-18876880

4.

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax

5.

Heidi Godman, Executive Editor, Harvard Health Letter POSTED APRIL 09, 2014,

6.

http://www.health.harvard.edu/press_releases/regular-exercise-releases-brain-

chemi-

cals

Fazit

7.

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax

8.

http://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/exercise-and-depression-report-excerpt/

9.

http://sparkinglife.org

10. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/

Jeder strebt danach, ein bequemes, einfaches oder „faules” Leben
zu führen. Aber wir müssen einsehen, dass wir eine komplexe Maschine sind, die dazu erschaffen wurde, aktiv zu sein. Der Besitzer
hat sogar eine Bedienungsanleitung mitgegeben. Was wir nicht
richtig gebrauchen, werden wir verlieren, weil es „verrostet“. Aus
diesem Grund stellte Gott den Menschen in eine Umgebung, die
ihn in bestmöglicher körperlicher Verfassung erhielt: Er arbeitete
im Freien, im Garten. Gott ist ein aktiver Gott, er liebt die Natur
und dass sich alle unsere Kräfte gut entfalten. Genau das wünscht
er sich auch für uns: dass wir gesunde Gehirne haben, eine gesunde
Gesichtsfarbe, Elan, Elastizität, Freude und Ausdauer.

11. http://well.blogs.nytimes.com/2012/04/11/how-exercise-can-prime-the-brain-for-addiction/?_r=0
12. http://sparkinglife.org/page/addiction
13. http://www.dailymail.co.uk/health/article-2175127

Debbie Paul

Lass nicht zu, dass du herumsitzt, niedergeschlagen und überfordert. Steh auf und GEH! Versuche, wieder so zu leben, wie es gedacht war – probiere es wenigstens. Denk daran: Rest a While and
Run a Mile!

wuchs in Argentinien auf und versucht junge
Menschen zu einem gesunden Lebensstil zu
motivieren. Sie mag Musik, Freundschaften und
Natur. Sie unterstützt derzeit das TGM-Team.
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PUSH
FOR
CHANGE

God experienced!
mach einen Unterschied!
Von: Martina Aschenbrenner
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U

nser Sozialprojekt an der Säulengasse läuft schon seit einigen
Jahren sehr eigenständig. Viele freiwillige Helfer teilen sich
die Arbeit, um die Obdachlosen mit Kleidern und Nahrung
zu versorgen. Seit fast zwei Jahren haben die Besucher auch die
Möglichkeit, am Sabbatnachmittag an einem Bibelgespräch teilzunehmen, wovon ungefähr ein Drittel Gebrauch macht. Ewald,
den Koordinator und Initiator dieser Gruppe, treffe ich hin und
wieder bei uns im Büro. Vor einiger Zeit erzählte er mir von einem Besucher mit einer ziemlich aufregenden Vergangenheit, der
in der Säulengasse ein regelmäßiger Gast war. Er war schon seit
Jahren obdachlos und gerne gesehen, weil er mithalf. Das Projekt
hat seine Auswirkungen auf die Zielgruppe, wo sich der Einzelne
aktiv einbringt und mithilft. Diesen Mann wollte ich kennenlernen
und bat Ewald, das nächste Mal mit Ferdinand vorbeizukommen.

am Sonntag früh mitarbeitete, herrscht ein sehr gutes Klima unter
Mitarbeitern und Gästen. Das Ziel des Projekts ist Integration. Jeder, der kommt, soll wieder eine Chance haben, zurück in einen
geregelten Alltag finden. Dafür ist Ferdinand von Gott gerufen. Er
versteht die Bedürfnisse der Obdachlosen und all jener, die sozial am Rand der Gesellschaft stehen, wie keiner von uns. Mit viel
Geduld, aber klaren Regeln, geht er auf die Menschen zu, versorgt
sie mit dem Nötigsten und bindet sie wo möglich ein. Unter der
Woche betreut er Einzelpersonen und Familien in sozialen und
finanziellen Krisen, die bei ADRA Hilfe suchen. Behördengänge,
Verhandlungen mit Ämtern, Wohnungsausstattungen und viele
andere Arbeiten füllen seine Woche bis zum Rand. Aus Dankbarkeit werden aus einigen dieser Empfänger freiwillige Mitarbeiter
in der Säulengasse. Geben und Nehmen kommt ins Gleichgewicht
und gibt den Menschen Selbstwert. Soziale Gerechtigkeit muss
bewusst erlebt und gelebt werden, um sie zu verstehen. Sie kann
mit einer Chance beginnen. Chancen mehren sich, wo Liebe und
Wertschätzung den Willen und die Motivation der Menschen neu
beleben.

Gott schickt einen Projektleiter

Es dauerte nicht lange, bis er bei mir im Büro saß und wir uns
sofort gut unterhielten. Ein Wort ergab das andere und am Ende
versprach er mir, einen schriftlichen Projektantrag zu schicken, in
welchem er schildern wollte, welches Bedürfnis aus seiner Sicht für
die Obdachlosen nicht abgedeckt ist. Nach wenigen Tagen erhielt
ich eine detaillierte Projektbeschreibung mit dem Titel „Sonntagsfrühstück“. Aus eigener Erfahrung wusste Ferdinand, dass die
Obdachlosen am Sonntag nirgendwo hingehen können, um etwas
zu essen, da die sozialen Einrichtungen in der Stadt am Sonntag
mit wenigen Ausnahmen geschlossen sind. Von der Qualität der
Projektbeschreibung war ich sehr überrascht. Ich fragte Ferdinand,
ob er dieses Projekt leiten würde, da er es im Kopf schon durchgeplant hatte. Die darauffolgenden vier Monate trafen wir uns regelmäßig, um das Projekt vorzubereiten, im September 2014 ging es
los. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, es entstand ein Vertrauensverhältnis, in dem wir seither gemeinsam wachsen. Gottes Wege
sind genial. Er hat nicht mein Gebet erhört, denn eine solche Bitte
wäre mir im Traum nicht gekommen. Gott führte weit über mein
Denkvermögen hinaus. Einmal mehr hat er mir gezeigt, dass das
sein Wille ist.

Vor allem Zeit!

Über die Jahre haben wir den Bittstellern überfällige Rechnungen
bezahlt oder Essensgutscheine verteilt, hin und wieder Budgetberatung gemacht, oft nur ein Notpflaster. Durch Ferdinand haben
wir gelernt, dass Menschen mit Bedürfnissen auf allen Ebenen vor
allem Zeit brauchen. Sie brauchen einen Ansprechpartner und Begleiter auf dem Weg zurück ins eigenständige Leben. Sie brauchen
mehr ein offenes Ohr statt schnell ein wenig Geld. Sie brauchen
Respekt statt Mitleid für die miserable Situation, in der sie stecken.
Dann wird aus dem unbekannten bekannten Obdachlosen im Park
oder der Migrantenfamilie in der Nachbarschaft bald ein wertvoller Mensch mit Bedürfnissen und Potenzialen. Soziale Gerechtigkeit fordert mich aus der eigenen Komfortzone heraus. Vielleicht
bekomme ich schon bald eine Gelegenheit zu dienen. Nehme ich
sie wahr, lasse ich mich darauf ein? Dienen ist ein Grundbedürfnis,
das Gott in den Menschen hineingelegt hat. Dienen löst Glücksgefühle und lässt soziale Gerechtigkeit als eine Selbstverständlichkeit
erscheinen.

Ohne Berührungsängste

Ferdinand ging an die Arbeit. Ohne Berührungsängste warb er
um freiwillige Mitarbeiter in den Wiener Adventgemeinden, wo er
sein Projekt vorstellte. Damit war Ferdinand sehr schnell bei vielen in der Gemeinde gut aufgenommen. Ein weiterer wesentlicher
Teil der Vorbereitung war das Werben um Naturalspenden, die
wir von einer Großbäckerei in Wien und von mehreren Filialen
einer Supermarktkette erhielten. Er bewarb das Sonntagsfrühstück
beim Suppenbus und anderen sozialen Einrichtungen. Mit rund
40 Gästen startete das Projekt sehr gut und die Zahl stieg während
der Wintermonate auf über Hundert. Neben den Freiwilligen aus
den Wiener Gemeinden mobilisierte Ferdinand auch seine Freunde. Die Zahl der Freiwilligen verdoppelte sich. Jedes Mal, wenn ich

Martina Aschenbrenner
Ist Mitarbeiterin bei ADRA Österreich, Gemeindeund Jugendleiterin und die Mama der zwei liebsten
Kinder der Welt.
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Kolumne //

das Flüchtlingskind

Von: René Walter //
Illustration: Dennis Wardzala

Es schalmeit mir noch in den Ohren, als
mein Bruder und meine Schwester, damals
vielleicht zehn und sechs Jahre alt, bei einem
gesungenen Krippenspiel in der Gemeinde
Josef und Maria mimten und vor dem bösen Herbergsbesitzer standen. Süß waren
sie, die beiden Darsteller von Maria und Josef. Wer hätte sie nicht aufnehmen wollen?
Doch tatsächlich kam man beim Anblick
der hochschwangeren Maria und ihrem
Mann Josef damals nicht auf die Idee oder
es war offenbar nicht möglich, einen passenderen Platz für die Geburt zu schaffen.
Johannes’ Aussage bringt es auf den Punkt:
„die Seinen nahmen ihn nicht auf “. Gleich
von Anfang an nicht. Stattdessen wurde das
neugeborene Kind auch noch verfolgt und
Gott musste die frischgebackenen Eltern
mit ihm auf die Flucht schicken. Jesus, der
Erlöser der Welt, ein Flüchtlingskind. Als
Migrant nach Ägypten. Dort ließ man ihn
rein. Dort konnte Jesus in Frieden und Ruhe
seine ersten paar Lebensjahre verbringen.
Als sich die Situation im Heimatland beruhigte, kehrte die Flüchtlingsfamilie wieder
in ihre Heimat zurück.

SALVATION+SERVICE

An unseren Haustüren klopfen seit geraumer Zeit auch viele Flüchtlinge. In welcher
Form lassen wir sie herein? Ist Platz in der
Herberge? Oder bieten wir auch nur Notquartiere an?
Wenn wir halbwegs mit offenen Augen herumschauen, dann ist klar, dass wir in den
letzten Tagen der Weltgeschichte leben. Interessant ist, wie eng sogar Jesus das Leben
in der Endzeit mit der Flüchtlingsproblematik verknüpft. Viele von uns kennen die
Endzeitrede in Matthäus 24 gut. Manche
sind darüber hinaus sogar richtige Endzeit-Fahrplan-Experten. Nach der Aufzählung der Zeichen der Zeit und dem Aufruf
zur Wachsamkeit und Glaubenstreue gipfelt
Jesu Predigt mit der Beschreibung des Gerichts. Die Gerechten sind dabei jene, deren Tun Jesus unter anderem so beschreibt:
„… ich war ein Fremdling, und ihr nahmt
mich auf … “ Ob Jesus da vielleicht sogar buchstäblich an seine eigene Flüchtlingszeit dachte? Interessant ist auf jeden
Fall, dass nur jene ins Himmelreich gehen,
die für Durstige, Hungernde, Ausländer,
Nackte, Kranke und Gefangene da waren.
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Offenbar macht das ganze Endzeitgerede nur dann Sinn, wenn es sich in gelebter
selbstloser Nächstenliebe ausdrückt. Die
Zeit zu erkennen, ist gut. In der erkannten
Zeit voller Liebe für andere da zu sein noch
besser! Oder, wie es in Jeremia heißt: „Den
Elenden und Armen zum Recht helfen –
heißt das nicht, mich recht zu erkennen?,
spricht der Herr?“. Die Flüchtlinge und die
sozialen Probleme mehren sich. Wir nennen uns Endzeitgemeinde. Aber nur die, die
„diesen meinen geringsten Brüdern“ Gutes
tun, zeigen tatsächlich, dass sie den „Flüchtling Jesus“ in ihrem Leben aufgenommen
haben.

René Walter
ist fröhlich verheiratet
mit Moni, mag Reisen und
Kochen und ist Pastor beim
Hope BibelStudienInstitut in
Deutschland.
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MAKE A
DIFFERENCE

„LOOKING UNTO JESUS“
IS EVER TO BE OUR MOTTO.
(E.G.W.)

