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EDITORIAL

...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

HEILIG!
bt immer weniger – oder gibt es überhaupt noch etwas? –, was heute vorbehaltlos respektiert wird. Die „Würde des Menschen ist unantastbar“, steht es in unseren Grundgesetzen, aber selbst das ist oft nur Theorie. Jeder darf durch den Kakao gezogen oder
sein Privatleben dem Spott preisgegeben werden. Die Natur wird . Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um.Ware und jede Autorität
oder Wahrheit ist längst in Frage gestellt.
Lorem Ipsum Dolor sit sprechen wir von einem Gott, der „heilig“ ist. Haben wir d
Copyright: sergey_kandakov Lorem Ipsum Dolor Sit Amed Mensch des Mittelalters,
der viellorem ipsum dolor sitnd reizarmes Landleben verbrachte, einmal eine große
Kathedrale besuchte, muss das für ihn ein uEr konnte die Aufforderung
hören. Gehetzt sah er sich um.
s gibt immer weniger – oder gibt es überhaupt noch etwas? –, was heute vorbehaltlos respektiert wird. Die „Würde des Menschen ist unantastbar“, steht es in unseren
Grundgesetzen, aber selbst das ist oft nur Theorie. Jeder darf durch den Kakao gezogen oder sein Privatleben dem Spott preisgegeben werden. Die Natur wird ausgebeutet,
der Mensch zur Ware und jede Autorität oder Wahrheit ist längst in Frage gestellt.

E

Mitten in all dem Trubel sprechen wir von einem Gott, der „heilig“ ist. Haben wir davon überhaupt noch eine Vorstellung? Wenn ein Mensch des Mittelalters, der vielleicht
ein karges und reizarmes Landleben verbrachte, einmal eine große Kathedrale besuchte,
muss das für ihn ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen sein, das ihn mit tiefer Ehrfurcht erfüllte und sich unauslöschlich ihm einprägte.
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Seminar Schloss Bogenhofen, Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel.: +43 (0)772263125-100
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Was reißt uns noch vom Hocker, die wir alle architektonischen Wunder oder majestätischen Landschaften der Welt spätestens am Bildschirm schon gesehen haben? Was bringt
uns noch auf die Knie vor Ehrfurcht und Bewunderung? Wir gähnen gelangweilt in der
Gegend herum über das, was uns eigentlich innerlich erheben und auf Gott lenken sollte.
In dieser Ausgabe haben wir uns also ein Thema vorgenommen, das schon fast in Vergessenheit geraten ist, bzw. dringend wiederentdeckt werden darf. Es lädt ein zur Frage:
Was ist mir (noch) heilig? Und wie kann ich Gott in einer Haltung begegnen, die seinem
Wesen entspricht? Und was hat es mit dem Heiligsein auch für mich selbst auf sich?
Lieber Leser, zieh schon mal deine Schuhe aus!
Dein S+S-Team!
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LET‘S TALK

DAS TRISAGION

Ein heiliges Leben ist
ein moralisch reines,
enthaltsames, treues,
freies, gesundes,
friedvolles, gütiges,
sanftmütiges und
liebendes Leben.

Von: Andreas Weber // Illustration: Patricia Piţurlea

„Heilig zu sein“, „heilig zu werden“, „Heiligung zu erleben“… waren für mich oft große
Seifenblasen, in der alle möglichen Vorstellungen ihren Platz hatten. Für den einen ist
heiliges Leben mit Ohropax im nächsten H&M einkaufen zu gehen, um die weltliche
Musik nicht hören zu müssen. Oder beim Autokauf das Radio einzuschalten, zu hören,
welcher Sender läuft und dann zu entscheiden, welcher „Geist“ in diesem Auto weht
(ist wirklich so passiert!).

F

ür den anderen bedeutet heilig zu sein oder zu werden einen
realen Kampf mit Abhängigkeiten, physischer oder geistiger
Natur und der inneren Sehnsucht, frei von Sünde zu werden.
Und doch haben alle etwas gemeinsam. Irgendwie wünschen wir
uns doch alle einen Katalog, an dem wir uns orientieren können.
„Hey Gott, sag uns doch einfach ganz konkret, ganz detailliert, ganz
minutiös, was wir tun und lassen sollen, was heilig ist und was
nicht. Dann ersparen wir uns das ganze Kopfzerbrechen.“ Und ich
bin ganz ehrlich: Ich bin Gott dankbar, dass er uns eben nicht zusätzlich zur Bibel noch eine Handreichung vom Heiligungskatalog
mit 2300 Paragraphen und 1844 Unterparagraphen offenbart hat.
Ich bin Gott dankbar, dass er uns diesen Prozess, diese Umwandlung, in einem individuellen Tempo, in individuellen Situationen
und Prozessen erlebbar macht und die einzige Aussage, weshalb
wir heilig sein sollen, die ist, dass er selbst heilig ist (3 Mo 11,45;
19,2; 20,7.8.26) und dass wir „nichts“ zu unserer Heiligung beisteuern können. Es heißt nämlich: „Ich bin der HERR, der euch heiligt.“ (3 Mo 20,8).1 Doch hast du dir schon mal die Frage gestellt,
warum Gott heilig ist? Und warum er will, dass wir heilig sind?

SALVATION+SERVICE

GOTT IST HEILIG

Eine der bekanntesten Aussagen über das Wesen Gottes findet sich
neben 1. Johannes 4,8 („denn Gott ist Liebe“) in Offenbarung 4,8.
Johannes sieht in einer unglaublichen Vision, einer der schönsten Szenen und Feste in der Offenbarung, die Inthronisation Jesu
Christi. Jesus wird König. Er nimmt auf dem Thron Gottes Platz.

ἅγιον hagion „heilig“ zählt zu den ältesten christlichen Hymnen
und hat einen festen Bestandteil in der großkirchlichen Liturgie.
Doch warum preisen, singen oder danken diese vier lebendigen
Wesen Gott mit dem Ausdruck „heilig, heilig, heilig“ und nicht mit
„Liebe, Liebe, Liebe, Herr, Gott, Allmächtiger“? Was bedeutet das
Trisagion und warum ist Gott heilig?

Diesen Thron beschreibt Johannes zu Beginn von Offenbarung 4.
Das Bild wird gemalt. Wir sehen, wer auf diesem Thron sitzt (4,23), was die weitere Umgebung des Thrones ist (4,4) und dann
den Thron selbst (4,5-8). Inmitten des Thrones (vgl. Offb 5,6; 6,6)
und direkt um den Thron herum sind vier lebendige Wesen, die
augenscheinlich nur eine einzige Aufgabe haben, nämlich anzubeten: „und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig,
heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der
kommt!“ (4,8-9). Eine unglaubliche Szene, deren Realität unsere
Vorstellungskraft übersteigt. Und eben diese Form der Danksagung, dieser Verehrung und Anbetung der vier lebendigen Wesen,
indem sie „heilig, heilig, heilig“ rufen, wird Trisagion genannt. Das
Trisagion (auch Trishagion) von griechisch τρίς tris „dreimal“ und

Der Begriff hagion ist eigentlich ein neutraler Begriff und bezeichnet Dinge, die für Gott ausgesondert sind, z. B. das Heiligtum in
der Wüste (Hebr 9,1) oder in der Formulierung hagia hagion das
Allerheiligste (Hebr 9,3). Und dann gibt es das Adjektiv hagios, das
„heilig, ausgesondert, geheiligt und geweiht“ bedeutet. Das Spannende ist, es hat mit dem Wort hagnos, das züchtig und rein bedeutet, die gemeinsame Wurzel hag-. Die zugrundeliegende Idee oder
Vorstellung ist die der Trennung, der Weihung und der Teilhabe an
Gottes Reinheit und der Enthaltung von irdischer Beschmutzung.
hagios meint vor allem moralische Heiligkeit. Nun rufen diese vier
Wesen in einem Hymnus Gott, dem Vater, hagios hagios hagios zu,
und beschreiben, wie Gott ist. Jedoch wird in Offenbarung 15,4
Gott, der Vater, zusätzlich mit einem anderen Wort als der Heilige
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bezeichnet. Es ist der griechische Begriff hosios. Dieses Wort ist für
Gott, den Vater, reserviert. „In Offb 16,5 wird hosios als Substantiv verwendet und ist damit ein Titel Gottes.“2 Gott ist nicht nur
moralisch heilig (hagios), sondern auch DER Heilige (hosios), also
die ultimative Heiligkeit selbst. Beide Male (Offb 15,4 u. 16,5) wird
diese Aussage im Kontext eines Liedes verwendet. Es wird ausgedrückt, dass Gott heilig und der Heilige ist.

zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße,
und mit zweien flog er“ (V. 2). Anscheinend sahen Jesaja und Johannes ein ähnliches Bild mit identischem Inhalt. Lebendige Wesen, die Gott ein „heilig, heilig, heilig“ zurufen. Eine häufige Auslegung, zumindestens von Offb 4,8, ist, dass dieses dreifache „heilig“
eine Anspielung auf die Dreieinigkeit sei. So schön das auch klingt,
diese Schlussfolgerung ist nicht 100 % nachvollziehbar. Schließlich
richtet sich dieser Lobpreis an den, der auf dem Thron sitzt.

Doch warum? Gott ist heilig, weil er nicht nur ein moralisch reines
Wesen, sondern DAS ultimativ moralisch reine Wesen ist, die verfolgten Gläubigen rechtfertigt und ihre Feinde gerecht richtet, aber
keinen Gefallen daran hat (Hes 18,23) und nur ER als lauter Liebe
und Gnade (Joh 3,16; Heb 2,9) die endgültige Errettung bewirkt.
Deshalb ist er der Einzige, der Lobpreis und Ehre wert ist. Deshalb
ist Gott heilig und DER Heilige. Und genau dieses befreite, freie,
heilige und heilende moralische Leben sollen auch wir in unserem
Leben, im Hier und Jetzt und in der zukünftigen Realität erleben.
Gottes Sehnsucht ist, dass wir nicht nur eines Tages dort sind, wo
er ist (Joh 14,1-3), sondern dort auch so sind, wie er ist. Doch warum rufen diese vier Wesen Gott dreimal ein „heilig“ zu?

In Jesaja ist es „der HERR“ (JHWH, den wir hier als Jesus identifizieren) und in Offenbarung ist es Gott, der Vater. Jesus und der
Heilige Geist werden in der Offenbarung durch andere Symbole
repräsentiert (Offb 4,5; 5,6). Doch warum ein dreifaches „heilig“?
Was soll damit ausgedrückt werden? Die zentrale Frage ist, ob es
sich um eine Art Aufzählung handelt oder um eine rhetorische Intensivierung durch dreifache Wiederholung. Ist es ein erstes heilig,
zweites heilig, drittes heilig? Oder ein heilig hoch drei? Was würde es für einen Unterschied machen? Wenn ich es als Aufzählung
sehe, ist Gott eben nur heilig und das sage ich dann halt dreimal
oder sehe ich es als heilig hoch drei im Sinne von, Gott ist so heilig,
dass wir es kaum in Worte fassen können?

HEILIG, HEILIG, HEILIG

Diesen Ruf hören wir in der Bibel noch an genau einer anderen
Stelle: In Jesaja 6,1-3 erscheint der Thron Gottes vor den Augen
Jesajas. Er sieht „den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem
Thron“. Doch hier hört die Vision nicht auf. Zum Thron gehören
(wie in Offb 4,8) auch hier lebendige Wesen. „Seraphim standen
über ihm [dem Thron]. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit

Im Alten Testament gibt es solche Beispiele der rhetorischen Intensivierung durch dreifache Wiederholung. In Jeremia 22,29 heißt es:
„O Land, Land, Land, höre das Wort des HERRN!“ Diese dreifache
Wiederholung betont die Gewissheit der Absicht Gottes über Juda.3
Oder Hesekiel 21,32 „Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es.“ Das ist keine Aufzählung, sondern eine Intensivierung
der Aussage.4 Ähnlich auch in Nahum 1,2 mit dem Wort nāqam
„Rache“. Es geht um ein rhetorisches Mittel, um etwas besonders
intensiv auszudrücken.

Worten: „… die Gnadengabe Gottes aber ist geheiligtes und ewiges Leben.“ Es mag wie eine Standard-Theologen-Aussage klingen,
aber ich persönlich denke, dass dies tatsächlich der einzige Weg
ist. Nur durch Jesus Christus können wir Heiligung erfahren! Er
ist die Wahrheit, die uns freimachen kann. Er ist das Leben, das
in unser Leben hineinwirkt. Und nun wird es richtig, richtig faszinierend. Dieser heilige Gott, der uns Menschen nichts schuldig
ist, erhebt sich von seinem Thron, verlässt das himmlische Heiligtum, legt seine Krone, sein Königsgewand und seine Macht ab.
Er ist moralisch so heilig, so voller bedingungsloser Liebe, dass er
nicht an sich selbst, sondern an die denkt, die einen Arzt brauchen
(Mt 9,12) und wird zu einem Camping-Gott, der uns Menschen
auf Augenhöhe begegnet. „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns“ (Joh 1,14). Die tatsächliche Bedeutung hinter dem
Wort „wohnen“ ist etwas viel Umfassenderes. Johannes beschreibt
hier, wie dieser Gott (Joh 1,1) wortwörtlich „sein Zelt aufschlägt“,
um mitten bei den Menschen zu wohnen. Dasselbe Bild haben wir
auch im Alten Testament durch die Stiftshütte als „Zelt der Begegnung“. In Jesus im Neuen Testament und selbst auf der neuen Erde
wird das Zelt Gottes bei den Menschen sein (Offb 21,3).

anderen Eigenschaften übertrifft (Liebe, Gerechtigkeit, Güte). Gott
ist so richtig, richtig heilig. So heilig, so frei vom Bösen, so moralisch korrekt, so rein und vollkommen, dass es notwendig ist, es so
intensiv wie möglich auszudrücken.
Und nun wird es faszinierend. Dieser richtig, richtig heilige Gott
interessiert sich für mich, für mein Leben, für meine Kämpfe, Sorgen und Herausforderungen (Jes 59,1-2). So sehr, dass er alles in
die Wege leitet, um mich zu erlösen (Joh 3,16). Dieser richtig, richtig heilige Gott begegnet mir mit Gnade. Aus seiner Gnade werde
ich erlöst. Es ist dieser richtig, richtig heilige Gott, dessen innigster
Wunsch es ist, dass ich lebe (Joh 10,10), dass ich heil und heilig
werde. Denn ein heiliges Leben ist ein moralisch reines, enthaltsames, treues, freies, gesundes, friedvolles, gütiges, sanftmütiges und
liebendes Leben (Gal 5,22), das Gott in uns bewirken will. Doch
wie?
DER CAMPING-GOTT

Wie möchte Gott dieses Heiligwerden in uns, in unserer Realität
und in unseren Herausforderungen vollbringen? Paulus erklärt
den Zustand und den Werdegang des Menschen ohne Gott relativ
drastisch: „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe
Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ (Röm
6,23) Ich bin einfach so frei und erweitere seine Aussage mit den

Was zeigt mir das alles? Dieser richtig, richtig heilige Gott sehnt
sich nach meiner Nähe. Er möchte Teil meines Lebens, meines
Kämpfens, meines Wachsens sein. Er möchte mir nahe sein. Wenn
ich mich auf diese Nähe einlasse und mich nach ihr sehne, wird
seine Heiligkeit in meinem Leben sichtbar werden. Dadurch werde ich heilig sein, weil er heilig ist. Wie kann ich auf diese Sehnsucht Gottes antworten und ihm zeigen, dass ich mich nach dieser heilenden und heiligen Nähe sehne? Letzter Satz versprochen:
Mein Glaube ist meine Antwort und mein Dank auf die Sehnsucht Gottes: „Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben,
dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt“
(Hebr 11,6).

Nun zurück zur Offenbarung. Vielleicht möchten uns die Thronwesen etwas Bestimmtes sagen? Vielleicht wollen sie nicht nur sagen, dass Gott heilig ist, sondern dass er richtig, richtig heilig ist!
Vielleicht, vielleicht, vielleicht (haha) möchten uns die Wesen sagen, dass diese Eigenschaft Gottes, also seine Heiligkeit, alle seine

FUSSNOTEN
1.

2.
3.
4.
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„Nun kann niemand Gott irgendetwas geben, das nicht bereits ihm gehört.
Behalte es im Gedächtnis: „Von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben.“ (1 Chr 29,14 EB) Dies müssen wir den Gemeindegliedern vor Augen halten: dass wir nichts besitzen und nichts von Wert anbieten können – auch kein Werk und keinen Glauben –, das wir nicht zuerst
von Gott empfangen haben…“ - Ellen White, Glaube und Werke, S. 16–26.
Ekkehardt Müller, Der Erste und der Letzte: Studien zum Buch der Offenbarung, Peter Lang, 253-254.
Seventh-Day-Adventist Bible Commentary, Isaiah to Malachi, Bd. 4, 438.
Seventh-Day-Adventist Bible Commentary, Isaiah to Malachi, Bd. 4, 652.

Andy Weber
ist Pastor in Salzburg und Umgebung. Er ist verheiratet
mit seiner wunderschönen und wunderbaren Frau
Salome, liebt es viele Fragen zu stellen und offen und
kritisch zu diskutieren. Sein Lieblingstier ist der Hai.
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HELMUT HAUBEIL

DER HEILIGE GEIST
MACHT DAS WERK
JESU IN UNS UND
FÜR UNS LEBENDIG!

INTERVIEW MIT

HELMUT HAUBEIL

Die Fragen stellte Jonathan Walter

Helmut Haubeil ist Kaufmann und Prediger im Ruhestand. Er begeistert sich für Erweckung und Mission und leitet verschiedenste Aktivitäten in diesen Bereichen (Gemeindegründungen durch Pioniere im In- und Ausland, Herausgabe und
Verbreitung des „Missionsbriefs“, Entwicklung von LIGHT mit OCI für weltweiten Aufbau von Missionsschulen und Ausbildung in Gesundheits-Mission, Internetseite für Suchende: w w w. g o t te r f a h r e n . i nf o und Verbreitung von Erweckungsliteratur).
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Morgen für Morgen hatte Jesus
Kontakt mit seinem Vater im Himmel.
Er empfing von ihm täglich eine frische
Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Der Heilige Geist ist für viele Christen die wohl geheimnisvollste Person der Dreieinigkeit. Warum brauchen wir den
Heiligen Geist? Ist es nicht genug, wenn ich an Jesus glaube?

Taufe mit dem Heiligen Geist und Erfülltsein mit dem
Heiligen Geist - ist das ein und dieselbe Erfahrung?

// Nach Ellen White ist Taufe mit dem Heiligen Geist und Erfüllung dasselbe: „Morgen für Morgen hatte Jesus Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er empfing von ihm täglich eine frische
Taufe [Erfüllung] mit dem Hl. Geist.“ (ST, Nov. 21, 1895). Die Auffassungen von Theologen sind nicht einheitlich. Wir empfangen
den Heiligen Geist bei einer echten Taufe (aus Wasser und Geist,
Joh 3,5), damit er in uns bleibt unser Leben lang (Joh 14,17). Wenn
man nur diese beiden Texte liest, könnte man meinen, dass nichts
weiter zu unternehmen sei.

// Der Heilige Geist kam als Stellvertreter Jesu auf die Erde (Joh
16,7). Jesus sagt, dass es besser ist, wenn er geht und der Heilige
Geist kommt. Warum? Wenn Jesus sich durch den Heiligen Geist
mit uns verbindet, dann ist er nicht mehr menschlich begrenzt,
sondern kann mit jedem Menschen Kontakt haben, ganz gleich,
wo er ist. Durch den Heiligen Geist werden wir geistlich stark
und froh und haben im Glauben die Gegenwart Jesu (Eph 3,1617) und die Liebe Gottes (Röm 5,5) im Herzen. Durch ihn wird
das Werk und Leben Jesu in uns lebendig (Röm 8,2). Der Heilige
Geist bringt uns Jesu Lehren und Zeugnis (Joh 14,26), und führt
uns in alle Wahrheit. Da Jesus, der alles überblickt, uns deutlich
sagt, dass wir um den Heiligen Geist laufend bitten sollen, ist die
Antwort klar (Luk 11,9-13 – das griechische Verb für „bitten“ ist
in einer Form, die ausdrückt: fortlaufend bitten, „im Bitten bleiben“). Jesus hat durch Paulus das Gebot gegeben (Eph 5,18): „Werdet voll Geistes“ oder „Lasst euch beständig und immer wieder
neu mit dem Heiligen Geist erfüllen (V.18 „erfüllen“ ist ebenfalls
in dieser grammatischen Form).

Aber wir haben die anderen Hinweise – oben erwähnt – dass wir
laufend um den Heiligen Geist bitten sollen. Die Lösung ist am
besten erklärt in Das Wirken der Apostel, S. 284 (gekürzt): „In
der geistlichen Welt ist es genauso, wie in der natürlichen. Das
natürliche Leben wird durch den Gebrauch der Segnungen, die in
unserem Bereich liegen, erhalten [Essen, trinken, bewegen, usw.].
Das geistliche Leben wird durch den Gebrauch der geistlichen
Segnungen erhalten [Hl. Geist, Wort Gottes, Gebet, usw.]“.
Dazu sagt Johannes Mager: „Das Erfülltsein mit dem Heiligen
Geist, der uns in der Taufe gegeben wurde, kann verlorengehen,
wenn die geschenkte Fülle nicht festgehalten wird. Ist sie verlorengegangen, kann man sie wieder empfangen. Das Erfülltsein
muss wiederholt werden, damit der Heilige Geist alle Lebensbereiche ausfüllen kann und unser geistliches Leben nicht dahinwelkt.“

Jesus hat als Mensch selbst täglich um den Heiligen Geist gebeten.
Außerdem sagt die Bibel: Der innere Mensch wird von Tag zu Tag
erneuert (2 Kor 4,16). Ohne den Heiligen Geist haben wir kein
neues Leben, d. h. keine Wiedergeburt (Joh 3,5). Durch ihn erhalten wir das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10; Joh 7,38). Kurz gesagt: Er
macht das Werk Jesu in uns und für uns lebendig (Röm 8,2).
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Jesus ist mir
nähergekommen
und größer
geworden,
meine Gottesbeziehung inniger,
die Andacht
kostbarer.
Ich sehe mich
beschenkt mit
vielen Gebetserhörungen. Ich
habe Freude und
oft neue
Erkenntnisse
beim Bibellesen.
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Was hat die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben verändert? Welchen Unterschied hast du persönlich
erlebt?
// Jesus ist mir nähergekommen und größer geworden, meine
Gottesbeziehung inniger, die Andacht kostbarer. Ich sehe mich
beschenkt mit vielen Gebetserhörungen. Ich habe Freude und oft
neue Erkenntnisse beim Bibellesen. Ich bin ausgeglichener und
auch kontaktfreudiger geworden, durch Gottes Eingreifen bin ich
siegreich über Versuchungen. In den Jahren der Erkrankung und
des Sterbens meiner lieben Frau hat mich Gott wunderbar getragen. Plötzlich stellte ich fest, dass ich aufgehört habe zu kritisieren. Zu meiner großen Freude habe ich meine geistlichen Gaben
erkannt. Ich habe noch größere Freude und mehr „Freimut“, anderen von Jesus zu erzählen. Ich lebe fröhlich und mit Zuversicht.
Der Herr hat mir einen sehr wertvollen und befriedigenden Auftrag (Eph 2,10) gegeben und führt darin auf erstaunliche Weise.
Ich staune oft über die Führung Gottes im Großen und Kleinen.
Worin besteht der Zusammenhang zwischen meiner Heiligung, also dem lebenslangen Prozess der Charakterveränderung, und dem Heiligen Geist?

// Heiligung geschieht, wenn Jesus Christus durch den Heiligen
Geist in meinem Herzen wohnt (Eph 3,16.17). Der Heilige Geist
gibt die Kraft, damit der Charakter verändert werden kann. Jesus
zeigt uns das Wirken des Heiligen Geistes im Gleichnis vom Sauerteig. Ich hätte das aber gar nicht erkannt, wenn es nicht wunderbar erklärt wäre in Kapitel 7 von „Christi Gleichnisse“ bzw.
„Bilder vom Reiche Gottes“. Ich empfehle dir sehr, das zu lesen!
Darin lernen wir: Die Charakterveränderung geht ganz still und
unmerklich vor sich. Wir bemerken nur die Ergebnisse. Sie kann
nur von außen erfolgen. Unsere eigene Kraft reicht dazu nicht.
Außer dem Heiligen Geist gibt es keine Kraft, die eine Charakterveränderung bewirken kann. Das ist sicher mit ein Grund, warum
Jesus uns so deutlich aufgerufen hat (Lukas 11,9-13) laufend um
den Heiligen Geist zu bitten. Noch ein Gesichtspunkt: Die verändernde Kraft beginnt an unserem Herzen und wirkt von da nach
außen. „Der Heilige Geist ist der Atem des geistlichen Lebens in
uns. Die Erfüllung mit dem göttlichen Geist ist die Erfüllung mit
dem Leben Christi.“ (Das Leben Jesu, Kapitel 84).
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HELMUT HAUBEIL

Sommer2018
Es geht daher um zwei tägliche
Schritte: Den Heiligen Geist im
Glauben erbitten und empfangen
sowie die tägliche Erneuerung
meiner grundlegenden Hingabe.

Wenn dich ein junger Mensch fragt: „Helmut, wie kann ich
Gott so richtig erfahren und erleben?”, was würdest du ihm
antworten?

netes Leben. Wenn mir als junger Mensch jemand diese wichtigen Fragen beantwortet hätte, dann hätte ich mein Leben noch
erheblich günstiger gestaltet.

// Jesus sagt: Kommt her zu mir! Wer ihn als Erlöser und Herrn
angenommen hat (äußeres Zeichen: Taufe), erhält die Einladung:
Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie geht das Bleiben Jesu in
uns vor sich? Die Erklärung zu diesem Bibelwort in Das Leben
Jesu S. 676 hat mir die Ungewissheit weggenommen und Klarheit
für mein Leben geschenkt. „Das bedeutet: [1.] Ein beständiges
Empfangen seines Geistes und [2.] ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst.“ Es geht daher um zwei tägliche
Schritte: Den Heiligen Geist im Glauben (am besten mit einer
Verheißung) erbitten und empfangen sowie die tägliche Erneuerung meiner grundlegenden Hingabe, die bei der Taufe erfolgt
sein kann oder auch später.

Daher wäre es für den Leser wertvoll die beiden Broschüren zu
lesen: „Schritte zur persönlichen Erweckung“ (kostenlos) und „In
Jesus bleiben“ (€ 3.80 beide bei Top Life Center oder ABC zu erhalten). Darin werden diese Fragen ausführlicher behandelt.
Auf www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info kann es gelesen, ausgedruckt und verschickt werden. „Schritte zur persönlichen Erweckung“ ist dort als Video, Hörbuch und E-Book vorhanden sowie in 24 weiteren Sprachen. „In Jesus bleiben“ ist als Video
und Vortrags-mp3 vorhanden und ebenfalls in einigen Sprachen.
Ich stehe auch persönlich für Fragen der Leser zur Verfügung:
helmut@haubeil.net
Vielen Dank für das Interview!

Einen bedeutenden Schub und Freude in meinen Gebetserhörungen hat das Beten mit Verheißungen ausgelöst. Durch dieses
Beten wurde und wird mir nicht nur selbst enorm geholfen, sondern indem ich es anderen erklärte und sie anleitete, so zu beten,
wurden sie frei von verschiedensten Süchten. Danach nahmen
sie mit Freude Jesus an und wurden getauft. Jonathan, du hast
lebensentscheidende Fragen angeschnitten. Sie entscheiden über
unser Lebensglück. Ich hatte als Adventistenkind ein reich geseg-
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ihre spezielle Rolle in Gottes Werk in der Endzeit.
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J

esus sagte nicht umsonst: „Ein Prophet gilt nirgend
weniger denn in seinem Vaterland und in seinem
Hause.“ Hielt ihn das davon ab, dort Mission zu betreiben? Nein!
Buchevangelisten sind durch und durch Missionare – Missionare im Heimatland. Ich durfte vergangenen
Sommer eines der schwersten und zugleich lohnendsten
Dinge tun, die ich je aufgetragen bekam – die Buchevangelisation. Oder was meiner Meinung nach Synonyme
sind: Buchmission und Freundschaftsevangelisation.
Das, was Missionare im Dschungel Afrikas unternehmen, kannst du durch die Sommerbuchevangelisation
auch in Österreich erleben. Das Ziel ist dasselbe: Den
Menschen Jesus näherbringen. Ich durfte in Asien ein
Missionsjahr verbringen und viele bewundernswerte
Missionare mit erstaunlichen Geschichten kennenlernen. Was ich aber bei der Buchevangelisation erfahren
habe, ist, dass ich mindestens genau so viel Respekt für
Buchevangelisten empfinde, wenn nicht sogar mehr.
Bevor ich hinausgehe, bete ich immer, dass Gott die
richtigen Leute auf mein Kommen vorbereitet. In diesem Sinn verlasse ich eines Vormittags in Klagenfurt
mein Zuhause um mit meiner Tasche unterwegs zu sein.
Nach einiger Zeit komme ich an eine Wohnungstür und
klingele. Ein Mann öffnet und lässt sich erklären, warum ich da bin. Ohne viel nachzufragen, lässt er mich
hinein. Mittlerweile ist seine Frau auch zur Tür gekommen. Sie bekommt einen äußerst verwirrten Gesichtsausdruck, als sie hört, dass ich hineingebeten worden
bin. Ungläubig und verwundert sieht sie mich an, dann
ihren Mann und dann wieder mich. Ich setze mich mit
der Frau an einen Tisch im Wohnzimmer und erzähle
ihr, worum es bei der Gesundheitsarbeit geht, was man
selbst machen kann und welche Literatur zu empfehlen
sei. Sie ist begeistert und meint, es müsse mich jemand
von oben geschickt haben. Sie nimmt ein Buch. Während ich den Vertrag ausfülle, erzählt sie mir, dass ihr
Mann normalerweise niemanden hineinlässt. Deswegen
sei sie am Anfang so verwundert gewesen, erklärt sie,
denn einen Tag zuvor habe ihr Mann - ablehnend und
desinteressiert - ein Mädchen weggeschickt. Außerdem
sei genau heute der Geburtstag des Mannes. Sie meinte,
ich sei das perfekte Geschenk des Tages gewesen. Während ihr Mann schnell Geld abheben ging, führte ich

ein wunderschönes Gespräch mit
der Frau. Erfüllt, dankbar und bereichert ging ich weiter. Gott hatte
den Mann dazu gebracht, mich hineinzulassen und der Familie dann
durch die Literatur und Gespräche Amy Tarita
ein Segen zu werden. Das passier- Klagenfurt
te nicht nur einmal. Fast dasselbe
erlebte ich im Burgenland, als mir
wieder eine Frau erzählte, dass ihr Mann normalerweise
nie einen Fremden ins Haus lasse. Auch dort merkte ich,
dass Gott die Herzen bewegt, denn wir hatten wertvolle
Gespräche und sie bestellten ein Buch.
Viele Menschen, die Bücher kaufen, sind unbeschreiblich dankbar und glücklich darüber, Hilfe und Antworten gefunden und tiefe Gespräche geführt zu haben. Aus
Freude und Dankbarkeit wurden mir Marmeladen, ein
Kürbis, ein fünfblättriges Kleeblatt, Naschwerk, Tomaten
aus dem Garten und Ähnliches geschenkt. Manchmal
habe ich für Menschen gebetet und sie in Tränen der
Dankbarkeit zurückgelassen. Man weint, lacht und fühlt
mit den Leuten. Das schätzen sie sehr. Andere Menschen
glücklich zu machen, macht einen selbst glücklich.
Wenn man mehrmals hintereinander nicht hineingelassen oder sogar unfreundlich behandelt wird, will der
Teufel, dass du den Sinn der Sache hinterfragst. Oben
genannte Beispiele (und ganz viele andere) zeigen mir
dann, dass es Gottes Wille ist und er immer mit mir ist.
Man kommt zwar oft ausgelaugt nach Hause, aber dafür
immer erfüllter und bereicherter als vorher. Die Buchevangelisation macht man nie allein! Vielleicht wünscht
sich Jesus, dass auch du nächsten Sommer Buchevangelisation machst, denn er sagt: “Die Ernte ist groß, aber
wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den HERRN der
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ Du kannst
nächsten Sommer die Antwort auf Jesu Bitte sein, indem
du die Buchevangelisation ausprobierst. Wenn du deine
Sozialkompetenzen und dein Gottvertrauen stärken und
deine Erfahrungen mit Gott vermehren möchtest, dann
melde dich für die Sommerbuchevangelisation 2018 an.
Mehr Infos unter:
m.hierzer@adventisten.at | 0676 833 22 505 |
Manfred Hierzer WhatsApp

INTERAKTIV // GOD EXPERIENCED

GOD
IST JESUS
EXPERIENCED
GENUG?

Herr,
lass den Sturm bitte nicht
vorübergehen, bis ich gelernt
habe, was ich lernen soll.

Ist Jesus genug?

Am dritten Sabbat im TGM höre ich die Frage: „Ist Jesus
genug? Wenn du alles, was du bist und hast, verlierst – ist ER
dir dann immer noch genug?“ Genau diese Erfahrung wollte
ich in diesem Jahr machen und betete, dass ich Jesus völlig
vertrauen lernte.
Von: Irene Petzer // Illustration: Unsplash

W

enn der Unterricht spannend war, die Arbeit Freude bereitete und ich gute Gespräche hatte, schien es
einfach, ihm zu vertrauen. An solchen Tagen lernte ich in kleinen Prüfungen, ihm zu vertrauen. Als ich
einmal Reifen wechselte, musste ich den Autoschlüssel holen. Um mit der Arbeit schnell fertig zu werden,
lief ich hastig durch die Küche ohne Hausschuhe und knallte gegen die Schwelle. Die nächsten zehn Monate erinnerte mich ein großer Bluterguss am Zeh daran, dass im Stillesein und Vertrauen meine Stärke liegt.

Im Oktober wollte ich eine Freundin besuchen, der Motor des Autos konnte jedoch aufgrund eines Missgeschicks
nicht gestartet werden. Ich erwartete, dass Gott eingreifen würde und schlief zuversichtlich ein. Frühmorgens las
ich Verheißungen, in denen Gott verspricht, dass er für mich persönlich sorgt und ich ihm für alles danken darf.
Allerdings erfuhr ich dann, dass das Auto tatsächlich nicht fahrbar war. Was nun? Ich lief raus in den Wald, um
dort mit Gott zu sprechen. Allerlei Sorgen und Fragen kamen auf.
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Andererseits erinnerte ich mich an die Verheißungen, die ich erst
am Morgen gelesen hatte. Daher entschied ich mich, ihm zu vertrauen, wenngleich ich keine Lösung sah und die Situation auch als
sinnlos empfand. Freilich hatten sich die Umstände nicht geändert,
nichtsdestotrotz spürte ich inneren Frieden. Später nahm unsere
Ärztin mich immerhin auf einen Teil des Weges mit und ich hatte
schöne von Gott geführte Begegnungen.

Eines Abends saß ich auf einem Felsen am Campus und blickte
staunend auf den afrikanischen Sternenhimmel. Die Anzahl von
Sternen war wie bei Abraham unzählbar. Bin ich dir genug, dass
du mir stets alle Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte abgibst? Vertraust du mir, wenn es so aussieht, als ob ich mich nicht darum
kümmere? Vertraust du mir auch dann, wenn die Versuchungen
nur stärker zu werden scheinen?

Aber was, wenn meine Pläne durchkreuzt werden und alles anders
läuft als gedacht?

Diese Fragen trafen mich. Es gab einen weiteren Bereich in meinem Leben, in dem ich immer wieder neue und ähnliche Anfechtungen erlebte. Ich schien mich im Kreis zu drehen und konnte
das nicht überwinden. Das, was ich nicht tun und denken wollte, tat ich trotzdem. Oft schon hatte ich um Hilfe und Kraft gefleht. Unaufrichtig mir selbst gegenüber ging ich manchmal kleine
Kompromisse ein, die mich dann vom Weg abbrachten. Ich merkte,
dass ich besondere stille Zeit mit Jesus verbringen musste, damit
seine Liebe mich erfüllte!

Im November hatte meine Gebetsfreundin mich zu ihrer Hochzeit eingeladen, allerdings konnte ich nicht hinfahren. Wiederum
verstand ich Gottes Weg nicht, dennoch übergab ich ihm meinen
Willen und meine Wünsche. An jenem Sonntag machten wir einen Ausflug. Als ich die Spitze des Berges erreichte, fing gerade die
Trauung an. Zwar konnte ich dort nicht anwesend sein, doch Gott
sprach dort oben zu meinem Herzen – und dies war umso kostbarer: „Habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was dein
Herz begehrt.“ (Psalm 37,4 ELB)

Auf dem Rückflug nach einem wertvollen ermutigendem Austausch schrieb ich mir folgendes auf: „Wenn ich Jesus statt Sünde
wähle, werde ich frei! Anschließend geht der Heilige Geist jedoch
tiefer als zuvor und zeigt mir Dinge, die ich bisher nicht sah. Anstatt entmutigt zu werden, darf ich ihm dies ebenfalls freudig übergeben! Wenn Jesus mich auf Sünden hinweist, an die ich vorher
nicht dachte, dringt er zu den Tiefen des Herzens hindurch.“

Dieser Vers erwies sich stets als wahr. Weder Familie, Freunde
noch Medien konnten mir wahre Befriedigung geben. Tag für Tag
erlebte ich, dass er derjenige ist, nach dem mein Herz sich so sehr
sehnt. Denn er war genug.
Auf der Missionsreise nach Sambia im Jänner machte ich dieselbe
Erfahrung. Als wir in der ersten Woche die ländliche Klinik in der
Nähe besuchten, fragte ich die Hebamme, ob ich bei den nächsten Geburten mit dabei sein könne. Nach zwei Wochen hatte sie
sich immer noch nicht gemeldet und ich wurde unruhig. Schließlich hatte ich ernsthaft gebetet, dass viele Kinder tagsüber auf die
Welt kommen würden. An jenem Tag sollte ich im Tomatenfeld
arbeiten, wo ich nicht erreichbar gewesen wäre. Ich betete: „Herr,
eigentlich weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen sollte. Du
weißt, was ich mir erhoffe und ich lege es jetzt in deine Hände.
Lass mich einfach stille sein und auf deine Fügung warten.“ Am
nächsten Tag kam die Hebamme morgens vorbei und nahm mich
gleich mit. Als es mit der Geburt so weit war und ich die Hebamme
rief, grinste sie mich an: „Now it’s your turn.“ So durfte ich selbst
das Kind entbinden, während sie mir assistierte. An jenem Tag
half ich zwei kleinen Mädchen auf die Welt, die nach mir benannt
wurden! Innerhalb der nächsten zwei Wochen war ich noch öfter
in der Klinik und konnte dem Klinikpersonal helfen. Gott erhörte
mein Gebet so viel mehr, als ich es erhoffte!

Und so wurde der Kampf im Herzen intensiver. Einige Wochen
später war ich krank und wurde daran erinnert, dass Gott Stürme mit einer bestimmten Absicht zulässt. Deswegen bat ich: Herr,
lass den Sturm bitte nicht vorüber gehen, bis ich gelernt habe, was
ich lernen soll. Somit war ich viel länger krank als gewöhnlich
und konnte viel nachdenken, beten und lesen. Da ich mir täglich
meiner Abhängigkeit von Gott stark bewusst wurde, diente diese
Krankheit mir trotzdem zum Besten. Denn auch der innerliche
Sturm wurde gestillt und besiegt.
Ich erfuhr persönlich, dass Gott niemals von mir etwas aufzugeben verlangt, was mir zum Besten dient! Unermüdlich zeigte Jesus
mir in diesem Jahr, dass Er vertrauenswürdig ist und ich ihn allein
brauche.
Die Schlacht fährt nun fort. Doch jetzt mit dem stärksten Helden
an meiner Seite und zusammen kämpfend wird aus jeder Niederlage ein Sieg. Denn ER ist genug.
von Irene Pretzer, 19 Jahre
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LÄSST SICH HEILIGKEIT
GOD
KONSERVIEREN?
EXPERIENCED

LÄSST SICH HEILIGKEIT
KONSERVIEREN?
„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR euer Gott“ (3. Mose 19,2)
Von: Kristina Mateescu // Illustration: Pexels.com

N

eulich kam ich auf dem Weg zur Arbeit an einem kleinen Bücherladen vorbei, der seine Geschäftsräumlichkeiten in einem
barocken Kirchengebäude gefunden hatte. Beim Eintritt in
diesen umfunktionierten Sakralbau fiel mein Blick umgehend auf
den einstigen Chorraum, also jenen, meist ausgeformten, vorderen
Bereich der Kirche, in dem traditionellerweise der Altar steht.

gebot mehr als verlockend war. Als ich den Laden verließ, fiel mir
ein Zeitungsartikel ein, den ich schon vor längerer Zeit gelesen hatte und der den Titel „Parken im Kirchenschiff “ trug. Darin ging es
um den Trend, leerstehende Kirchen, die doch wirklich eindrucksvolle Gebäude sind, zu Cafés, Kaufhäusern, Garagen und Diskotheken umzubauen. In der Arbeit angekommen, konnte ich nicht
aufhören, nach Gründen zu suchen, warum ich es eigentlich vermieden hatte, ein Buch zu kaufen. Schlussendlich waren es wohl
irrationale Gründe – vielleicht so etwas wie eine Hemmschwelle
der Ehrfurcht, vielleicht auch ein durch Enttäuschung über die
Zweckentfremdung verursachter Trotz –, die mir den Gang zur
Kasse erschwerten.

Statt einem Altar erhob sich die auf einem Sockel platzierte Büste des deutschen Nationaldichters Friedrich Schiller. Im Kontext
dieser einst „heiligen“ Räumlichkeiten erschien der in Stein gemeißelte Dichter nahezu wie eine Gottheit. Irgendwie konnte ich mich
nicht dazu überwinden, dort ein Buch zu kaufen, obwohl das An-
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Konnte man diesen
Sakralbau, der einst religiös
geweiht war, einfach so
zweckentfremden? War
das nicht mal ein heiliger
Ort? Oder ist es unsinnig zu
glauben, dass sich Heiligkeit
irgendwie konservieren lässt?

Konnte man diesen Sakralbau, der einst religiös geweiht war, einfach so zweckentfremden? War das nicht mal ein heiliger Ort?
Oder ist es unsinnig zu glauben, dass sich Heiligkeit irgendwie
konservieren lässt? Es ist ja nicht so, dass nur bestimmte Orte das
Etikett „heilig“ bekommen, auch Personen bezeichnet man ab und
an als Heilige. Man denke nur an die katholische Kirche, die vor einiger Zeit wieder zwei Päpste heiliggesprochen hat: Johannes Paul
II. und Johannes XXIII. Aber jetzt einmal jegliches sentimentale
Empfinden ausgeschlossen: Was genau meint man, wenn man von
Heiligkeit spricht und wie funktioniert das Ganze mit dem Etikett
„heilig“?
Blickt man in die Bibel, stellt man fest, dass der Begriff anders
verwendet wird als im herkömmlichen Sprachgebrauch, wo man
Heiligkeit oft mit Frömmigkeit und Unfehlbarkeit assoziiert. Eine
feststehende Bedeutung gibt es im Grunde nicht. Das deutsche
Wort „heilig“, das die Übersetzung für das hebräische Adjektiv קדש
(qadōš), was so viel heißt wie „aussondern“ oder „scheiden“, darstellt, wird in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Es bezieht sich zwar in erster Linie auf Gott selbst (vgl. Hos
11,9), kann aber auch auf Orte, Gebäude, Zeiten, Aussagen und
schließlich Menschen angewendet werden. Gemeinsam ist ihnen,
dass sie zu Gott in einem Verhältnis stehen. Man könnte dementsprechend behaupten: Gott ist heilig und alles, was ihm gehört, ist
ebenfalls heilig.

Heiligkeit ist also kein Besitzbegriff noch ein Verdienstbegriff, sondern vielmehr ein Verhältnisbegriff. Wenn Gott sich wünscht: „Ihr
sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott“ (3. Mose
19,2), dann wünscht er sich die Beziehung zu uns, die wesenhaft
verändernd wirkt. Er möchte unser Gott sein. Personen, Gegenstände und Bauten sind also niemals aus sich heraus heilig, sondern werden es erst durch eine Beziehung zur Quelle der Heiligkeit,
die Gott selbst ist.
Das hat also nichts mit asketischer Absonderung zu tun. Und dennoch wäre es vor diesem Hintergrund zu kurz gegriffen, wenn man
sich auf die Schulter klopft und mit der oft zitierten Phrase „der
Inhalt ist also wichtiger als die Form“ zufriedengibt. Schließlich
äußert sich doch jeder Inhalt in irgendeiner Form. Was sollte denn
ein formloser Inhalt sein? Interessant scheint vielmehr, in welchem
Verhältnis die beiden zueinanderstehen. In der Literaturwissenschaft hat sich zur Verhältnisbestimmung von Inhalt und Form das
Konzept „Gehalt-Gestalt-Gefüge“ etabliert, dem man in der Schule
spätestens bei der Gedichtanalyse begegnet.

Naja, so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Denn an sich
gehört Gott ja ohnehin alles. Dadurch ist es aber nicht automatisch heilig. Deshalb müsste man womöglich korrigierend einfügen: Gott ist heilig und alles, was zu ihm gehört, ist ebenfalls heilig.
„Heilig“ werden Gegenstände und Personen, sobald sie zu Gott in
expliziter Beziehung stehen. So beispielsweise der Berg Sinai (2.
Mose 3,5), der Tempel (Psalm 65,5), das Gesetz (Römer 7,12), der
Sabbat (2. Mose 31,14) und schließlich auch der Mensch selbst (1.
Petrus 1,9-10; 1. Korinther 3,17).
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LÄSST
ESSENSICH
UNDHEILIGKEIT
TRINKEN FÜR
KONSERVIEREN?
DEN HIMMEL

„Heilig“ werden
Gegenstände und
Personen, sobald sie
zu Gott in expliziter
Beziehung stehen.
Es beschreibt die Korrespondenzbeziehung dieser beiden Einhei- „verortete Begegnung mit Gott“ in einem prachtvollen und edlen
Bau konservieren. Man wollte vielleicht ein Zeichen dafür setzen.
ten, also ihr Entsprechungsverhältnis. Anders formuliert: Es gibt
keinen Inhalt ohne Form, vielmehr ist die Form immer schon
Dass dieses Zeichen seine Bedeutung verlieren konnte, ist irgendwie tragisch…
Ausdruck eines Inhalts. Gott selbst bemüht dieses Prinzip sowohl
im Neuen als auch im Alten Testament – ja, man könnte sogar
Sicherlich ist das vielleicht ein etwas romantisierender Blick auf die
sagen, dass die Bibel selbst diesem Prinzip entspricht: So ist uns
die Offenbarung als vielstimmige Autorschaft im Medium eines
Vergangenheit. Dass Machtinteressen und andere sozialgeschichtBuches gegeben, das den Willen und Plan des primären Autors
liche Gründe ebenfalls eine Rolle in der Kirchen(bau)geschichte
Gott, kundtut. Ein etwas anschaulicheres Beispiel liefert die Stifts- spielten, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber gerade weil unsere
hütte (vgl. 2. Mose 25ff.), für die Gott selbst einen sehr genauen Vorstellungen von vergangenen Frömmigkeitsformen oftmals belastet sind, lohnt sich ein Blick auf die andere Seite der Medaille.
Plan darlegt. Sowohl der Aufbau und die Anordnung als auch die
Auswahl der heiligen Gegenstände, der Stoffe und Farben, waren „Parken im Kirchenschiff “? Ich würde mir eigentlich das Gegenteil
weder dem Zufallsprinzip noch der Willkür unterworfen, sondern
wünschen! Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die Kirchen,
sondern auch wir als lebendige Tempel die Heiligkeit Gottes sichtsollten gemäß den symbolischen Bedeutungen und der sich hinter
ihnen verbergenden allgemeinen und komplexen Idee des Erlö- bar in die Welt tragen. Ich würde mir wünschen, dass leerstehende
Gebäude zu Kirchen umgebaut werden und dass wir christliche
sungsgeschehens aufeinander abgestimmt sein. Formbewusstsein
sowie Sinn für Ästhetik und Rituale spielten in diesem Zusammen- Kultur mitprägen, statt uns zu verbarrikadieren. Ich würde mir
hang eine wichtige Rolle. Gott verlieh seiner Anwesenheit unter
mehr lebendige Tempel Gottes wünschen – im Kleinen und im
Großen. Tempel, die man ungerne verlässt, in denen man sich
dem Volk Israel eine genuine Ausdrucksform, die im Tempelbau
aufgegriffen wurde und sich strukturell – und das scheint bemer- wohl und geborgen fühlt. Tempel, die Annahme und Heiligkeit
ausstrahlen und andere auf die Quelle der Heiligkeit hinweisen.
kenswert – noch im traditionellen Kirchenbau zeigt.
Angewendet auf die Frage, inwiefern sich Heiligkeit konservieren
lässt, müsste man demgemäß antworten: Die prächtigen Sakralbauten vergangener Zeiten sind zwar keine heiligen Orte an sich,
allerdings vermitteln sie eine Ahnung von dem, was man einst unter Heiligkeit verstand. Auch heute verspürt man eine gewisse Ehrfurcht beim Betreten eines Doms, der mit seiner mächtigen und
kunstvollen Architektur Gottesbilder vergangener Zeiten preisgibt.
In dieser Architektur, in dieser Form, manifestierte sich also unter
anderem auch eine Idee von Heiligkeit, die ihre Wirkung bis heute
nicht gänzlich eingebüßt hat.
Was mich wahrscheinlich so traurig machte, als ich die einstige
Kirche betrat, die nun als Bücherladen genutzt wurde, war, dass es
tatsächlich einmal ein Ort war, an dem Gottesdienst gefeiert wurde
und Gott anwesend war. Darüber hinaus war es aber auch ein Ort,
an dem das Christentum für die Gesellschaft Sichtbarkeit erlangte.
Die Spuren der Anbetung hatten sich in die Baugestalt eingeprägt
und wurden damit auch nach außen sichtbar. Man wollte diese

SALVATION+SERVICE

Kristina Mateescu
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Heidelberg, schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit im Fach
Literaturwissenschaft, hat dementsprechend eine
Schwäche für Bücher und liebt es, mit Menschen ins
Gespräch über Gott und die Welt zu kommen.
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HEILIG ODER DOCH NUR BRAV?

HEILIG
ODER DOCH
NUR BRAV?

UND WER WILL DAS
ÜBERHAUPT?
Von: Luise Schneeweiß // Bild: Patricia Piţurlea

Heiligkeit ist die völlige
Übergabe an Gott, der allein
heilig ist und heilig machen
kann. Heiligkeit ist nur in einer
Beziehung möglich.

Welche Eigenschaften oder Zustände strebst du für dein Leben an? Der Leser einer
christlichen Zeitschrift denkt dabei vielleicht daran, Jesus treu zu sein, Menschen zu
gewinnen, seine Berufung zu leben, selbstlose Nächstenliebe zu üben, … Wenn wir ganz
ehrlich sind, kommen sicher auch noch einige eher profane Vorhaben hinzu: Ich möchte glücklich, gesund, erfolgreich, kreativ, anerkannt und beliebt sein … Vielleicht geht
es auch um Dinge wie Attraktivität, Fitness, Bildung und Karriere, Beziehungsstatus,
materielle Sicherheit oder sogar materiellen Überfluss. All das streben wir oft an, ob
ausdrücklich oder einfach an unserem Verhalten erkennbar.

N

Das führt uns natürlich in ein Dilemma. Als Bibelleser wissen wir,
dass wir eigentlich „heilig“ sein SOLLTEN und dass Gott heilig ist
(3 Mo 11,44-45; 19,2; 20,7; 1 Petr 1,15-16). Gleichzeitig klingt das
sehr unattraktiv nach Engeln, die mit lockigem Haar auf Wolken sitzen und Harfe spielen oder nach frommen Nerds, also nach nichts,
was wir im 21. Jahrhundert ernsthaft erstreben würden. Wie kommen wir da wieder heraus? Schreiben wir die Idee von Heiligkeit einfach ab? Erfinden wir einen neuen Begriff? Manche Begriffe kommen ja einfach in die Jahre wie „fromm“ oder „keusch“. Manchmal
kann man eine moderne Entsprechung finden. Statt heilig wären wir
vielleicht lieber „awesome“ oder „besonders“… Aber ich fürchte, an
Heiligkeit kommt begrifflich so schnell nichts heran.

ur wird eines selten auf Anhieb genannt: „heilig“ zu sein.
Wenn sich ein Mensch dazu bekennt, in seinem Leben „Heiligkeit anzustreben“, heben wir eher misstrauisch die Augenbraue, obwohl in der Bibel genau das empfohlen wird (Hebräer
12,14).
BRAVE STREBER UND SCHEINHEILIGE

Warum? Heiligkeit hat keinen guten Ruf. Wenn jemand „Du Heiliger“ sagt, meint er „Du Scheinheiliger“ oder Schlimmeres. Es
ist auf jeden Fall abfällig zu verstehen und aus der Distanz eines
Skeptikers heraus geäußert. Bestenfalls ist es die Gleichsetzung mit
Bravheit und gutem, aber doch eher künstlichen Benehmen. Wenn
ich an meine Schulzeit zurückdenke, war es das schlimmste Verbrechen, ein „Streber“ zu sein. Jeder bemühte sich durch beson- HEILIG SEIN IST MEHR...
Das macht es wichtig, sich mit dem Konzept von Heiligung und
dere Coolness und Lässigkeit, auf keinen Fall diesen Eindruck zu
erwecken, oft sogar um den Preis einer schlechteren Note! „Brav“ Heiligkeit zu beschäftigen, um sich den Sinn dafür nicht vom Zeitzu sein, war das Letzte, was man sein wollte, eine Beleidigung, geist wegnehmen zu lassen, weder rational noch emotional. „Heigleichbedeutend mit langweilig, vorhersehbar und freudlos. Das
lig“ bedeutet bekanntlich für einen besonderen Zweck geweiht und
bezeichnete Leute, die sich nichts trauen, um ja nirgends anzue- „abgesondert“ zu sein. Klingt natürlich auch erst einmal schlecht:
cken. Und gar nicht weit weg davon steht auch „heilig“, die religiö- Wer möchte schon ein „Sonderling“ sein, ein Eremit, ein entrückter, lebensferner Fanatiker?
se Variante dieser Bravheit.
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22

23

4/2017

TITELTHEMA // HEILIG II

ERNÄHRUNG ALS MEDIZIN

AM LEBEN INTERESSIERT

HEILIGE MIT HERZ

Eine andere moderne Assoziation von „Heiligkeit“ ist sicher ihre
Kälte und Entrücktheit. Sie erinnert dann an eine Heiligenstatue,
unerreichbar, unnahbar, ungerührt… Auch das ist nicht im Entferntesten attraktiv und nachahmenswert und macht auch diesen
Begriff wieder schwerer fassbar. Doch so wie Gottes Heiligkeit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit einschließt, ist auch bei uns eine
kühle Heiligkeit eigentlich gar keine! Heiligkeit im Sinne der Bibel
bedeutet das, - und nur das -, was sie bei Gott, dem allein völlig
Heiligen, bedeutet. Und bei ihm ist sie kein Widerspruch zur Nähe
zum Menschen, Mitgefühl und beherztem Einsatz. Alle anderen
Assoziationen, die sich mit der Zeit leider gebildet haben, müssen
wir bewusst abstreifen.
Bei Licht besehen, gibt es wohl kaum eine Eigenschaft, die uns
mehr reizen sollte als die, Gott ähnlich zu sein. An seinem heiligen
Charakter teilzuhaben, würde so viele Segenskreisläufe in Gang
setzen. Ein heiliges Wesen, eine ungeteilte Hingabe, ein reines
Herz, gottgeweihte Gedanken, ehrliche Motive, eine transparente
Lebensweise und Liebe für jedermann. Wenn wir wüssten, was
Heiligkeit im Sinne Gottes bedeutet, würden wir vieles als völlig
zweitrangig sehen. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, ein stetiges Wachstum in einer Beziehung. Diese Beziehung ist es auch, die
uns einmal in eine heilige Umgebung ziehen wird, nicht als Harfe
spielende Engel, sondern als Beziehungswesen in ihrer höchsten
Erfüllung in der Beziehung zu dem, auf den hin wir geschaffen sind.

Der Gedanke dahinter ist, dass wir unser Leben Jesus weihen, es
ihm also vorbehaltlos übergeben. Das ist etwas ganz anderes als
feiges Bravsein, weil man sich vor Konsequenzen fürchtet. Es ist
der mutigste Lebensschritt, den man gehen kann! Er beinhaltet,
sich selbst völlig aufzugeben (sich zu „kreuzigen“) und Gott hundert Prozent zu vertrauen. Zu wissen, mein Leben gehört nicht mir,
es gehört IHM. Er entscheidet. Alles, was ich bin und habe, ist von
ihm ausgegangen, ich unterstelle mich ihm. Heiligkeit ist die völlige Selbstlosigkeit und Übergabe an Gott, der allein heilig ist und
heilig machen kann. Heiligkeit ist nur in einer Beziehung möglich.
Während Bravheit oft nach menschlicher Anerkennung oder zumindest Konfliktvermeidung strebt, geht es bei Heiligkeit gerade
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Foto: teksomolika | fotolia.com

um das Gegenteil: Ich bin bereit, alle Anerkennung der Welt aufzugeben, um nur noch danach zu trachten, wie Gott über mich denkt
(Galater 6,14). Es verliert an Bedeutung, ob ich modisch gekleidet oder toll gestylt bin. Ob ich bestimmte Geräte oder Fahrzeuge
mein Eigen nennen kann. Sogar ob ich gesund, erfolgreich oder
glücklich(!) bin, obwohl letzteres sich als Nebeneffekt solch einer
Einstellung häufig einstellt. Meine Heiligkeit kann zeitweise dazu
führen, dass ich alle Anerkennung und menschliche Sicherheit
verliere. Sie wird schon deshalb nie hochgradig populär werden.
Aber sie steht deshalb viel mehr in einer Kategorie mit Mut, Stärke,
Hingabe, vollem Einsatz aller Kräfte und Risikobereitschaft als mit
Frömmelei, Heuchelei, Wohlanständigkeit und Gutmenschentum.

Auch als App
erhältlich

w w w.ho pe- ch a nnel.de

AUF DEIN WORT

PREDIGEN – VON GOTT – FÜR MENSCHEN.

Lerne Predigen!

In vier Modulen wollen wir dich begeistern und dir
Kompetenzen für eine gute Predigt vermitteln
Das Modul 1 findet im Januar 2018 statt.
Weitere Informationen über den Veranstaltungskalender auf unserer Homepage:
http://termine.adventisten.at/18-predigen-1

Luise Schneeweiß
arbeitet als Fernkursbetreuerin beim Hope BibelstudienInstitut und unterrichtet Geige und Orchester
am ORG Bogenhofen.
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INTERAKTIV // EURE SEITE

HEILIGKEIT IM ALLTAG

CARINA

Anerkennung, obwohl wir das gar nicht verdienen? Wie
oft glauben wir in unserem Stolz, dass wir besser und heiliger sind als andere? Was ist das für ein Gott, der sich
niederbeugt und sagt: „Wenn eure Sünde gleich blutrot ist,
soll sie doch schneeweiß werden“ (Jes 1,18). Ein Gott, der
uns heute, jetzt, in diesem Moment, durch sein Wort heiligt und uns zu einem Freund Gottes macht.

Was verstehst du unter Heiligkeit?

Als ich vor kurzem in Thailand war und
die buddhistischen Mönche in ihren
Tempeln beobachtete, stellte ich mir die
Frage: Wie gehe ich mit meinem Gott um?
Komme ich mit Ehrfurcht vor ihn? Man durfte den Tempel in Thailand nicht betreten, wenn
man nicht angemessen gekleidet war. Ich fragte mich: Wie komme ich vor Gottes Angesicht? Johannes fiel schon vor der Herrlichkeit eines Engels nieder, um ihn anzubeten. Wo gibt es so
einen Gott, der beschlossen hat, auf diese Erde zu
kommen, um sie durch sein eigenes
Blut zu heiligen? Wie oft
streben wir nach
menschlichem
Lob
und

Welche Rolle spielt Heiligkeit im Leben eines Christen?

Wenn wir über etwas Heiliges reden, dann denke ich oft an einen
Tempel. Warum war der zweite Tempel in Israel mächtiger als der
erste Tempel, den Salomo erbaut hatte? Weil Jesus selbst in ihm
war. Auch unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn
Jesus nicht darin lebt, dann ist er leer. Heilig zu sein, bedeutet nicht,
bestimmte Rituale und Formeln einzuhalten. Es geht darum, ob
dein Herz Jesus gehört. Es gibt keinen größeren Beweis ein Christ
zu sein, als ein liebevolles Herz. Ich glaube, wenn man eine persönliche Beziehung zu Gott hat, dann will man heilig sein, wie er
heilig ist. Wenn man einmal erlebt hat, mit wie viel Freude, Liebe
und Frieden das Herz erfüllt ist nach einer Andacht am Morgen,
dann will man nicht mehr, was diese Welt einem anbietet.
Man braucht es einfach nicht. Wenn man Jesus
hat, dann hat man alles!

Wo erlebst du Heiligkeit in deinem Leben?

heilt zu werden. Wie David in Psalm 30 schreibt: „Zu dir schrie
ich um Hilfe, und du hast mich geheilt.“ Wir werden also durch
Gott allein geheilt und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, desto
mehr wird unser Leben ein Ausdruck seiner Heiligkeit.

Wenn meine Gedanken nicht geheiligt sind, fällt es mir leicht,
einer Versuchung nachzugeben. Heiligung ist ein Prozess und
muss deshalb täglich gepflegt werden! Der Herr schenkt uns die
Verheißung, dass er das Werk, welches er in uns begonnen hat,
auch vollenden wird! (Phil 1,6)

Wo erlebst du Heiligkeit in deinem Leben?

In meinem Leben erfahre ich Heiligkeit immer dann, wenn ich
positiven Auswirkungen, die Gottes Pläne mit sich bringen, spüren darf. In diesen Momenten komme ich mir sehr klein
und hilflos vor und bin dankbar dafür, auf seine
Heiligkeit angewiesen zu sein. So bete ich,
Jesus besser kennen zu lernen und
hoffe, diese Heiligkeit auch
weitergeben zu dürfen.

JONATHAN

Was verstehst du unter Heiligkeit?

Ich verstehe darunter einen Zustand
des Göttlichen und der Vollkommenheit. Für mich können Dinge nur dann
heilig sein, wenn Gott, der selbst „der
Heilige“ genannt wird, im direkten Zusammenwirken damit steht, z. B. die Heilige Schrift.
Welche Rolle spielt Heiligkeit im Leben eines
Christen?

Heiligkeit kommt vom Wort Heil. Wir alle
sind Sünder und brauchen Gottes
Erlösung, um ge-

EURE SEITE:

HEILIGKEIT IM ALLTAG
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Inspiring
Members to
Proclaim the
Advent of
Christ
Together

GOD
EREXPERIENCED
VERGIBT UNS

IMPACT2017

„Er vergibt uns“ - so lautete das Motto des diesjährigen IMPACT Österreich, der vom 18.-27.
August 2017 in Salzburg stattfand. IMPACT, das steht für Inspiring Members to Proclaim the
Advent of Christ Together.
Text: Anastasia Haar // Illustration: Unsplash

D

as ist eine Aktionswoche, in der Jugendliche und (junge) Erwachsene nicht nur gemeinsam die Bibel studieren und sich
über geistliche Themen Gedanken machen, sondern sich
auch in der Verkündigung der frohen Botschaft und der baldigen
Wiederkunft Jesu ausbilden lassen und praktische, missionarische
Arbeit in verschiedenen Projekten erproben. Seinen Anfang nahm
IMPACT 2006, als Jugendliche in Norwegen beschlossen, das Evangelium aktiv in die Welt hinauszutragen. Aus dieser Idee ist IMPACT
entstanden, das seitdem u. a. in Ländern wie Dänemark, Schweden,
Norwegen und Rumänien stattgefunden hat – und in Österreich
dieses Jahr zum fünften Mal.

konnte man beispielsweise mit dem Chor ein Altersheim und
Krankenhaus besuchen, Lunchpakete an obdachlose Menschen
ausgeben, Straßenmusik machen, den Büchertisch betreuen, Flyer
und Einladungen verteilen, bei der Gesundheits-EXPO mitmachen oder – ganz klassisch – von Tür zu Tür gehen.
Ich muss gestehen, ich hatte mich bis dahin bei ähnlichen Veranstaltungen stets erfolgreich vor letzterem drücken können. Da es
bei IMPACT aber die Möglichkeit gab, einen Buchevangelisten für
einige Stunden bei seiner Arbeit zu begleiten, habe ich mich entschlossen, diese Gelegenheit aller inneren Widerstände zum Trotz
zu nutzen. Es kostete mich zunächst wirklich viel Überwindung.
Auch wenn ich das Wort nicht führen musste, fühlte ich mich in
der ganzen Situation furchtbar unwohl und eingeschüchtert. Das
Ganze nahm jedoch eine Wende, als uns eine aus Afghanistan
geflüchtete Familie die Tür aufmachte. Schnell wechselte das Gesprächsthema von den Büchern, die wir dabeihatten, zu der Flucht,
die sie erlebt hatten. Sie erzählten uns von ihrem Leben im neuen
Land, den diversen rechtlichen und sozialen Schwierigkeiten, denen sie sich als Geflüchtete gegenübersahen und von ihren Bedürfnissen und Wünschen: Deutschkurs, Arbeit, Freundschaften. Wir
kamen an diesem Vormittag noch mehrmals mit Geflüchteten ins
Gespräch, die uns Ähnliches berichteten. Die Begegnungen mit
diesen Menschen empfand ich als eine Ermutigung und Motivation und zwar nicht nur deshalb, weil mir klar wurde, welche Nöte

Das erste IMPACT-Wochenende verbrachten wir vor allem damit,
einander, aber auch die schöne Stadt Salzburg kennenzulernen.
Wir begannen jeden Tag mit einem gemeinsamen Gebet und hörten Ansprachen unserer Hauptsprecher: Adam Hazel, ehemaliger
Leiter der Matteson Missionsschule, und Alejandro Wollenweber, Prediger in Vorarlberg. Passend zum Motto studierten wir in
Kleingruppen Bibelstellen zu verschiedenen Aspekten der Vergebung. Außerdem gab es spannende Workshops, z. B.: effizientes Bibelstudium, Reformation, Missionsschulen und Hauskreismission.
Theoretisch über Mission nachzudenken ist das eine, Mission
praktisch zu erleben, ist etwas Anderes. Deshalb fanden schon ab
Montag die ersten Einsätze statt. Je nach Interesse und Neigung,
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Die Freunde haben keine Mühe und Anstrengung gescheut, weil
sie daran glaubten, dass Jesus eine Veränderung im Leben ihres
Freundes bewirken konnte. Gleichsam dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir ohne Gott nichts zu tun vermögen und stets seiner
Kraft, Führung, Liebe und Vergebung bedürfen. Adam Hazel hat
in seinen Ansprachen immer wieder betont, dass die guten Gaben,
die Gott uns schenkt, nicht dazu gedacht sind, dass wir sie für uns
behalten, sondern dass wir sie, als Nachahmer der Menschenliebe
Gottes, großzügig weitergeben.

und Bedürfnisse sie im Konkreten haben, sondern auch, weil wir
hier als Einzelpersonen oder als Gemeinde gefragt sind und ganz
praktisch helfen können, in dem wir z. B. kostenlose Deutschstunden anbieten und auf diese Weise die reiche Liebe und Fürsorge
Gottes zum Ausdruck bringen.
Es gibt nicht den einen ultimativen Weg der Mission, das ist mir
bei der IMPACT-Woche so richtig bewusst geworden. So einzigartig und individuell jeder Mensch ist, so einzigartig und individuell
sind auch die Wege und Mittel Gottes, ihn anzusprechen. Während
Jesus die einen z. B. in theologischen Diskussionen von sich überzeugen konnte, kümmerte er sich bei anderen zunächst darum,
dass sie genug Nahrung hatten oder Heilung erfuhren. Dass Gesundheit bzw. die adventistische Gesundheitsbotschaft ein wichtiges missionarisches Werkzeug ist, zeigte der große Andrang bei
der Gesundheits-EXPO. Die Leute interessierten sich sehr für die
vielen Aspekte, die mit dem Thema zusammenhingen und waren
dankbar, dass sich jemand die Zeit nahm, ihnen etwas Gutes zu
tun, ohne etwas dafür zu verlangen. Es entstanden immer wieder
Gespräche, in denen sich die Möglichkeit bot, Zeugnis zu geben
und vom eigenen Glauben an Christus, seiner Vergebung und Erlösung zu erzählen.

Das Wunderbare an IMPACT ist, dass man bei all den Erfahrungen,
die man in der Woche macht, von Menschen umgeben ist, die dasselbe Ziel verfolgen. Wir sind in den zehn Tagen als Gruppe bei
den verschiedenen Missionseinsätzen und Ausflügen zusammengewachsen; wir haben mit- und füreinander gebetet, einander von
den Erfolgen, aber auch den Ablehnungen und Enttäuschungen
erzählt. Selbst heute, Wochen nach IMPACT, finde ich Trost und Ermutigung in dem Wissen, im Bekenntnis zu Jesus nicht alleine zu
sein. Die Aktionswoche hat mir wieder vor Augen geführt, dass
sich Mission nicht nur auf zehn Tage IMPACT beschränkt – Mission, das ist mein Leben. Denn mit jedem auch scheinbar noch so
banalen Aspekt meines Lebens kann ich anderen bezeugen, wie
Jesus mein Leben bereichert, verändert, ja, erst lebenswert macht.
Ich kann Gott bitten, mir im Alltag Mut und Weisheit zu schenken,
damit ich Menschen auf die rechte Weise ansprechen kann. Es war
neben den vielen neuen Erfahrungen, den wunderbaren Leuten
und – das muss an dieser Stelle einfach erwähnt werden – dem
köstlichen Essen, nicht zuletzt diese auch über die Zeit in Salzburg
hinausgreifende Motivation und Erkenntnis, die IMPACT zu einer so
gesegneten Zeit gemacht hat.

In einer unserer Bibelstudien in den Kleingruppen beschäftigten
wir uns mit Markus 2,1-12. Darin wird von vier Männern berichtet,
die das Dach eines Hauses ausheben, um ihren gelähmten Freund
zu Jesus hinunterzulassen. Eine der Lehren, die wir aus dieser Geschichte zogen, war, dass auch wir gefordert sind, kreativ, erfinderisch und ja, auch unkonventionell und wagemutig zu sein, wenn
es darum geht, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen.
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STILLE UND WELCHEN EINFLUSS SIE AUF UNSEREN KÖRPER HAT

DIE WIRKUNG
VON STILLE
AUF UNSERE
GESUNDHEIT

Stille. Der menschliche Körper
braucht sie, um funktionsfähig zu
bleiben. Sie ist ein menschliches
Grundbedürfnis.

Text: Philipp Schlatter // Illustration: Patja Pfister

WOVON DAS GLÜCK DEINES LEBENS
ABHÄNGT

Stille. Der menschliche Körper braucht
sie, um funktionsfähig zu bleiben. Sie
ist ein menschliches Grundbedürfnis.
Es gibt auch in der Gesellschaft immer mehr den Wunsch, wieder zu sich
selbst zurückzukommen.
Freiwillig, oft aber auch unfreiwillig,
sind wir vielen Geräuschen ausgesetzt.
Autos, Züge, Flugzeuge, Baustellen,
Nachbarn, Stadt, Arbeitsplatz. Oft
stehen wir ihnen ohnmächtig gegenüber, sie gehören zu unserem Alltag.
Zusätzlich beschallen wir uns freiwillig mit Musik und setzen uns mit
Fernseher, Handy oder dem Besuch

SALVATION+SERVICE

öffentlicher, lärmerfüllter Orte weiteren Geräuschquellen aus. Lärm führt
zu mehr Stress. Egal wie dieser individuell erlebt wird, der Körper ist immer in Alarmbereitschaft. Es werden,
durch das autonome Nervensystem
gesteuert, verstärkt Stresshormone
wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol gebildet und ausgeschüttet, was
wiederum den Blutdruck steigen lässt,
die Herzfrequenz beschleunigt und die
Blutgerinnung aktiviert.
Die chronische Lärmbelastung ist zusätzlich mit einem höheren Depressionsrisiko verbunden. Besonders
stark wirkt sich Lärm nachts auf die
Gesundheit aus, es verringert sich die
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Schlafdauer und -tiefe. Das Risiko, körperlich oder psychisch zu erkranken,
steigt. Wichtige nächtliche Regenerationsprozesse werden behindert und
das Immunsystem wird geschwächt.
Auch wird die Leistungsfähigkeit am
Morgen vermindert. Lärm steht auf
der WHO-Liste der gesundheitsschädlichsten Umweltfaktoren in Europa auf
Platz zwei, direkt hinter Feinstaub.
Meditationsräume im schlichten Design, ausgerüstet mit schallschluckendem Teppichboden, die nur über
Schleusen betretbar sind und in denen
Handys, Laptops und Essen verboten
sind, sollen Abhilfe schaffen.
Mittlerweile sind nicht nur Ruhe-Räu-
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90% der Gedanken die
wir heute haben, sind
die gleichen, die morgen
wiederholt werden. Der
Film wird immer wieder
abgespielt.

TAGTRÄUME

Das Default Mode Network wird aktiv, wenn keine äußeren Reize auf den
Menschen einwirken.

me entstanden, sondern eine ganze
Industrie: Yoga, Meditation, Schweigeklöster, … Sie sollen dem menschlichen Bedürfnis der Stille gerecht werden.
Der Körper kann sich nicht an Lärm
gewöhnen, aber er kommt gut damit
zurecht, solange er Erholungszeiten
hat. Leider fehlen im Alltag oft diese
stillen Momente.
DAS DEFAULT MODE NETWORK (RUHEZUSTANDSNETZWERK)

Das Gehirn kennt keine Pause, es arbeitet immer, nur auf verschiedene
Weise. Wenn wir uns auf nichts Spezielles konzentrieren, geht es offline und
schaltet in den Default-Status.

SALVATION+SERVICE

Als Default Mode Network (DMN, dt.
Ruhezustandsnetzwerk)
bezeichnet
man eine Gruppe von Gehirnregionen,
die beim Nichtstun aktiv werden und
beim Lösen von Aufgaben deaktiviert
werden. Die Aktivität dieser synchron
aktiven Hirnregionen ist als Netzwerk
korreliert. Zu den beteiligten Hirnregionen gehören der mediale präfrontale Cortex, Praecuneus, Teile des
Gyrus cinguli, der Lobulus parietalis
superior des Scheitellappens und der
Hippocampus. Zu den Kernkomponenten dieses Ruhezustand-Netzwerkes
gehört der mediale präfrontale Cortex, der Dinge und Ereignisse als gut,
schlecht oder neutral bewertet und
einordnet bzw. dem Inhalt eine persönliche Note gibt.
Dieser und andere Teile des Default-Mode-Netzwerks sind eng mit
dem Hippocampus verbunden, welcher
für das autobiografische Gedächtnis verantwortlich ist. Demgegenüber
steht das Task Positiv Network, einem
Netzwerk aus Hirnarealen, das aktiviert ist, wenn Aufmerksamkeit erfordernde Aufgaben anstehen. Diese
beiden Modi / Zustände des Gehirns
schließen sich gegenseitig aus - ist der
eine Modus aktiviert, wird der andere
unterbrochen und umgekehrt, in etwa
wie bei einem Lichtschalter.
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Ohne dass man sich dessen bewusst
wird, schreibt unser Gehirn im Default-Modus seine eigene Geschichte,
stellt also einen Film her, in dem man
selber die Hauptrolle spielt. Es sinniert
über die eigene Identität, die Identität
der anderen, den Platz, den man in
der Welt einnimmt, über Beziehungen,
etc. Leider hat unser Gehirn die problematische Tendenz, dass der Film
vom Genre eher einem Thriller oder
einer Horrorgeschichte gleicht und
nur weniger oft auf einen positiven Plot
zurückgreift. Diese Gedanken werden
häufig wiederholt. 90% der Gedanken
die wir heute haben, sind die gleichen,
die morgen wiederholt werden. Der
Film wird immer wieder abgespielt.
Die meiste Zeit des Tages befindet
sich unser Gehirn in diesem Ruhezustandsmodus, in einer introspektiven
Beschäftigung mit sich selbst, die auch
als Grübeln bezeichnet werden kann.
Diese Tagträumerei wird inzwischen in
der Forschung sehr kritisch gesehen,
z. B. wenn es um ein Aufmerksamkeitsdefizit geht oder wenn Depressive
nicht mehr aus der Selbst-Reflexionsmühle herauskommen, weil ihre Gedanken immer wieder um das eigene
Ich kreisen, da das Default Netzwerk
nicht herunterreguliert werden kann.
Wenn den grübelnden Gedankenschleifen erlaubt wird, die Show zu
leiten, können daraus Angststörungen,
Depressionen, Schizophrenie, ADHD
und andere physische Krankheiten
entstehen, da wir über die Gedanken
einen immensen Einfluss auf unsere
Organe ausüben, wie es sich im For-

schungsgebiet der Psychoneuroimmunologie und Psychoendokrinologie
wiederspiegelt. Die geistigen Folgen
dieser im Auto-Pilot ablaufenden Gedankenschleifen gibt das bekannte
Talmud-Zitat wieder:
Achte auf Deine Gedanken, denn
sie werden zu Worten.
Achte auf Deine Worte, denn sie
werden zu Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen, denn
sie werden zu Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter, denn
er wird Dein Schicksal.
Salomo schreibt in Sprüche 23,7: „Wie
ein Mensch denkt in seinem Herzen, so
ist er.“
MEDITATION ALS LÖSUNG?

Tatsächlich haben Forschungen gezeigt, dass Meditieren Teile des Default-Netzwerkes, die mit Tagträumen
assoziiert sind, weitestgehend hemmt,
unter anderem den präfrontalen Kortex. Die Gedanken wandern nicht
mehr so oft ziellos umher. Meditierende sollen mehr gegenwartsbezogene
Aufmerksamkeit erleben mit weniger
selbstbezogenen Gedanken, die sonst
immer wieder die Konzentration auf
das Hier und Jetzt unterbrechen. Immer mehr alte und neue Meditationstechniken finden ihre Verbreitung unter den Stille-Suchenden mit dem Ziel,
den Geist zu leeren bzw. dem Gedankeninhalt keine Wertigkeiten mehr, wie
positiv oder negativ, zuzuordnen.
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ZUCKER UND WELCHEN EINFLUSS ER AUF UNSEREN KÖRPER HAT

Der Mensch wird nicht glücklich und gesund,
indem er macht, was ihm gefällt oder indem
er den Gedanken freien Lauf lässt.

WAS RATEN BIBEL UND GEIST DER
WEISSAGUNG?

„Wer sich in der Ausbildung Gottes befindet, braucht eine stille Stunde zur
Erforschung des eigenen Herzens, zur
Begegnung mit der Natur und mit Gott.
[...] Wir müssen ganz allein für uns
auf Gott hören. Er spricht zu unserem
Herzen, wenn alle anderen Stimmen
verstummt sind und wir in der Stille
auf seine Stimme achten. In der Stille
kann man Gottes Stimme besser hören, und er fordert uns auf, ‚seid stille und erkennt, dass ich Gott bin‘ [...].
Mitten im Trubel dieser Welt und dem
Stress des täglichen Lebens kann man
auf diese Weise von einer Atmosphäre
des Friedens umgeben sein und neue
Kraft schöpfen für Körper, Seele und
Geist.“ (White, Ellen G., Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Bd. I, Advent
Verlag, 2001, S. 23)
„Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet,
so würde euch geholfen; durch Stille
sein und Hoffen würdet ihr stark sein.“
(Jesaja 30,15)

SALVATION+SERVICE

„Negatives Denken vermeiden - Je- nutzen. Wir müssen unsere Gedander bekennende Christ hat die Pflicht, ken dazu bringen, dass sie mit Gottes
seine Gedanken zu beherrschen und
Gedanken übereinstimmen.“ (Intellekt,
sich darum zu bemühen, fröhlich und
Charakter und Persönlichkeit, Bd. II, S.
glücklich zu sein. Mag seine Traurig- 265)
keit eine noch so bittere Ursache haben, er sollte danach streben, in Gott „Behüte dein Herz mit allem Fleiß,
Ruhe und Frieden zu finden. Die Ruhe, denn daraus quillt das Leben.“ (Sprüdie wir in Christus finden, der Frieden, che 4,23)
den er uns gibt, hat einen wunderba„Lass dir Wohlgefallen die Rede meiren heilenden und beruhigenden Ein- nes Mundes und das Gespräch meines
fluss auf die belastete Seele.“ (Intel- Herzens vor dir, Herr, mein Fels und
lekt, Charakter und Persönlichkeit, Bd. mein Erlöser.“ (Psalm 19,15)
II, S. 268)
„Auf Christus ausgerichtetes Denken „Wenn wir uns darin üben, in Zusam— Euer letzter Gedanke am Abend und
menarbeit mit dem Heiligen Geist die
der erste Gedanke am Morgen sollte
Gedanken zu beherrschen, gibt er uns
auf Christus ausgerichtet sein, denn
auch die rechten Worte. Das ist echte
in ihm ist eure Hoffnung auf das ewige
Weisheit, die uns geistigen Frieden,
Leben verankert.“ (Intellekt, Charakter Zufriedenheit und Ruhe vermittelt. Im
und Persönlichkeit, Bd. II, S. 272)
Reichtum der Gnade Gottes werden wir
Freude finden.“ (Intellekt, Charakter
„Die einzige Sicherheit ist rechtes Den- und Persönlichkeit, Bd. II, Advent Verken — Wir müssen uns immer bewusst lag, 2002, S. 262)
sein, dass reine Gedanken eine aufwertende Kraft haben, böse dagegen „Die richtigen Gedanken kommen nicht
eine zerstörerische Macht in sich tra- von selbst — Jeder von uns muss
gen. Lasst uns unsere Gedanken auf ernsthaft daran arbeiten. Gute Gedanheilige Dinge richten. Sie müssen rein
ken und reine, heilige Absichten komund wahrhaftig sein, denn die einzige
men nicht von selbst. Wir müssen uns
Sicherheit für die Seele besteht im
darum bemühen.“ (Intellekt, Charakter
richtigen Denken. Wir müssen jedes
und Persönlichkeit, Bd. II, S. 262)
Mittel, das uns Gott zur Verfügung
stellt, für die Beherrschung und die
richtige Lenkung unserer Gedanken
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G OT T IS T …

KÖNIG
Von: Marion Han

„So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige
Israels: Euretwegen habe ich nach Babel gesandt.
Und ich stoße herunter all die Riegel. Und die
Chaldäer - zur Klage wird ihr Jubel. Ich bin der
HERR, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer
König.“ Jesaja 43,14-15

IN DER STILLE MEDITIEREN

Der Mensch wird nicht glücklich und
gesund, indem er macht, was ihm
gefällt oder indem er den Gedanken
freien Lauf lässt. Gott fordert uns auf
zu einer besonderen Art der Meditation in der Stille. Nicht ein den Geist
entleerendes Ritual, sondern ein der
Bedeutung des Wortes an sich besser
entsprechendes Nachdenken, Nachsinnen und Überlegen, um den Geist
mit Gehaltvollem zu füllen. Gott möchte eine Veränderung jener Denkmuster,
die uns negativ prägen. Er fordert uns
auf, im Stillen unser Denken anhaltend
auf ihn zu richten, über ihn nachzudenken, die Gedanken und Gefühle zu
kontrollieren, nicht negativen Empfindungen nachzugeben, sondern an positiven Wahrheiten festhalten.

„Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit
einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr,
mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König
der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr
- er ist der König der Herrlichkeit.“ Psalm 24,7-10
„Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt
und der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Amen.“
1. Timotheus 1,17

Die Bibel beginnt mit den Worten „Am Anfang
schuf Gott...“ und sie endet mit der Beschreibung
des Neuen Jerusalems, der Stadt Gottes, in der wir
ewig leben werden. Ohne Gott gäbe es kein Leben,
gäbe es dich und mich nicht. Die Bibel und unsere
Existenz sind dafür der beste Beweis.

Dann wird aus dem Stillwerden vor
Gott und sich ihm öffnen Leben, wahres Glück, Frieden physische und psychische Gesundheit erwachsen.

Philipp Schlatter
beschäftigt sich neben seiner Arbeit im Krankenhaus gerne mit der Gesundheitsbotschaft und den
Ursachen, die den Geißeln der Menschheit zugrunde
liegen.
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SCHÖPFUNG
ODER
EVOLUTION?

Wir schreiben das Jahr 1735. Der 28-jährige Schwede Carl von
Linné schreibt sein berühmtes Werk Systema Naturae, mit welchem er das Fundament der modernen biologischen Nomenklatur und Systematik legte. Zwar hatte er nie eine Vorlesung über
Botanik gehört, doch er wuchs sehr naturverbunden auf. Sein
Vater, ein protestantischer Landgeistlicher, war ein interessierter
Blumenliebhaber. Er legte einen der formenreichsten Gärten der
ganzen Gegend an, reich an seltenen Gewächsen. Carls wissbegieriger Geist zeigte sich darin, dass er in jungen Jahren bereits
mehrere Pflanzenbücher fast auswendig kannte.

Als der junge Linné schließlich als Medizinstudent an die Universität von Uppsala kam, herrschten dort desolate Zustände. Es gab
weder Vorlesungen über Medizin noch Chemie, aber einige wenige über Vögel und aristotelische Philosophie. Carl war sehr arm,
doch ein Theologieprofessor, „der sich auch mit Botanik befasste
und ein Werk über die Pflanzen der Bibel plante“, nahm ihn in
sein Haus auf. Er verköstigte ihn „und stellte ihm seine ansehnliche Bibliothek zur Verfügung“2. Hier in Uppsala fiel Linné auf,
dass die Staubblätter und Narben in den Blüten sich von Pflanze zu Pflanze stark unterschieden. Schließlich kam ihm die Idee,
das gesamte Pflanzenreich hiernach systematisch zu gliedern
(Linné‘sches Sexualsystem).

„Nach dreijährigem Privatunterricht kam Carl in die Schule nach
Växjö, wo ein roher Lehrer den Kindern nicht nur jegliche Freude
am Lernen austrieb, sondern sogar ‚das stärkste Grauen’ einflößte.
Auch auf dem Gymnasium ging es ihm nicht viel besser.“1 Abgesehen von Mathematik und Physik war der junge Linné ein so
schlechter Schüler, dass die Lehrer seinem Vater dazu rieten, den
Jungen von der Schule zu nehmen. Doch Carls Physiklehrer, ein
Arzt, der sich mit Pflanzen gut auskannte, hatte dessen naturwissenschaftliches Talent bemerkt und nahm ihn in sein Haus auf.
Er unterrichtete ihn bis zum Schulabschluss und machte ihn auch
mit der botanischen Fachliteratur vertraut. Erstaunlicherweise
fand Carl bei seinen zahlreichen Exkursionen in die Natur immer
wieder Pflanzen, die in keinem Werk verzeichnet waren!

So begann er sein Werk, indem er sämtliche Pflanzengattungen entsprechend der Anzahl und Form der Staubblätter in 24 verschiedene Klassen einteilte und diese nochmals entsprechend der Anzahl
und Form der Stempel in verschiedene Ordnungen untergliederte.
Die damals üblichen langen Namen wie z.B. Physalis amno ramosissime ramis angulosis glabris foliis dentoserratis ersetzte er durch
kurze, zweiteilige Namen. In diesem Fall Physalis angulata. Der
erste Name bezeichnet seither die Gattung (lat. genus), der zweite
Name die Art (lat. species). Es war damals schon üblich, sich äußerlich stark ähnelnde Pflanzenarten zu einer Gattung zusammenzufassen. So werden beispielsweise Weichweizen Triticum aestivum
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Charles’
Beobachtungen
schienen viel
besser mit einer
allmählichen
Entwicklung des
Lebens als mit
unwandelbar
geschaffenen Arten
zu harmonieren.

und Hartweizen Triticum durum als unterschiedliche Arten
gewertet und der Gattung Weizen Triticum zugerechnet. Doch
woher stammen diese Begriffe genus bzw. species? Sie haben ihre
Wurzeln in der aristotelischen Tradition. Aristoteles und sein
Schüler Theophrastus nutzten die griechischen Begriffe genos
(γενος) und eidos (ειδος), um Tiere und Pflanzen zu klassifizieren.
Mit dem Wort eidos schwang Platos Lehre ewiger, unwandelbarer,
göttlicher Ideen mit. Cicero, der jenes Gedankengut ins Lateinische übertrug und viel gelesen wurde, übersetzte das griechische
eidos meist mit species. Bei der Übersetzung der Bibel ins Lateinische (Vulgata) wurde leider im Schöpfungsbericht das hebräische Wort min ()מין, was so viel wie Art, Typ oder Sorte bedeutet,
ebenfalls mit genus oder species übersetzt. Da die mittelalterliche
Theologie mit griechischer Philosophie durchtränkt war, wurden
die von Gott geschaffenen species nun als ewig und unveränderlich aufgefasst. Diese Vermischung der heiligen Schrift mit griechischer Philosophie hatte fatale Konsequenzen für die Naturwissenschaften.
Linné, der als Wissenschaftler in der Aristotelischen Tradition
arbeitete, ging daher auch von der Unwandelbarkeit der Arten
(Artkonstanz) aus. Sein oft zitierter Satz „Es gibt so viele Arten,
wie am Anfang vielfältige Gestalten geschaffen wurden“3, entsprach der damals gängigen Lehrmeinung. Im Laufe der Zeit sind
ihm jedoch immer stärkere Zweifel an dieser Vorstellung aufgekommen, bis er sie zuletzt fallen ließ. Leider wird selbst noch
heute Linné häufig als überzeugter Vertreter dieser Lehre dargestellt, obwohl er sie später stark modifizierte. Ein Grund für sein
Umdenken war die starke äußere Ähnlichkeit der zu einer Gattung gehörenden Arten. Hatte Gott wirklich derart viele nahezu
identische Arten geschaffen? Sahen sie nicht oft „wie Kinder einer
Mutter“ aus?4 Als Professor der Medizin beobachtete er zudem
bei Heilpflanzen, dass die zu einer Gattung zugehörigen Pflanzen
auch in ihrer Heilwirkung übereinstimmen.5 Was liegt also näher, als eine gemeinsame Abstammung verschiedener Arten einer
Gattung anzunehmen? Sie unterscheiden sich meist nicht mehr
als Menschen europäischer, afrikanischer, chinesischer, arabischer und skandinavischer Herkunft, an deren gemeinsamer Abstammung ja auch niemand zweifelt.

Schon Linné vermutete, dass es sich bei Hund, Wolf und Fuchs
um unterschiedliche Vertreter ein und derselben geschaffenen
Art handeln müsse. Kreuzungsexperimente zeigten, dass sich
Hund, Wolf, Fuchs und auf indirektem Weg auch der Kojote
miteinander fortpflanzen können (siehe Abb. 1). Nach biologischer
Definition stellen Hund, Wolf und Fuchs jedoch unterschiedliche
Gattungen dar. D.h., der Grundtyp Hundeartige umfasst nicht
nur verschiedene Arten, sondern sogar mehrere Gattungen. Dies
ist keine Seltenheit. In Tab. 1 sind einige Grundtypen und die dazugehörigen Arten aufgeführt. Oft gehören mehrere Gattungen
oder gar ganze Familien zu einem Grundtyp.
Die Überlegung dahinter ist, dass sich hinter jedem Grundtyp
eine geschaffene Art verbirgt. All jene Pflanzen oder Tiere, die zu
einer geschaffenen Art gehören, müssten sich höchstwahrscheinlich miteinander fortpflanzen können. Das lässt sich experimentell überprüfen und man erhält so ein Netzwerk sexuell kompatibler biologischer Arten. Auf diese Weise hofft man, ungefähr
dem heutigen Verwandtschaftskreis der geschaffenen Arten auf
die Spur zu kommen.

Abb. 1 – Grundtyp Hundeartige: Über einen Umweg lässt
sich ein Spitz sogar mit einer Kojotin kreuzen. (Nach Junker & Scherer, 2013)

GRUNDTYPEN IM

VERTRETER

PFLANZENREICH

Gottes Wort, dass der Erdboden wegen der Sünde Adams Dornen
und Disteln tragen solle (vgl. 1 Mo 3,18), lässt auf Veränderungen
in der ganzen Schöpfung schließen, die fortan „der Vergänglichkeit unterworfen“ worden war (Röm 8,20). Anhand des Fossilberichtes sehen wir, dass große Teile der botanischen und zoologischen Vielfalt mit der Sintflut verloren gegangen sind. Alles, was
heute noch auf unserem Planeten lebt, muss eine Ahnenreihe haben, die bis zur Schöpfungswoche zurückreicht. Doch wie genau
sehen diese Verwandtschaftsbeziehungen im Tier- und Pflanzenreich aus?
Um genau diese Frage zu beantworten, verwenden Kreationisten
vor allem in den letzten 30 Jahren den Begriff Grundtyp: Wenn
zwei unterschiedliche biologische Arten gemeinsam Nachkommen hervorbringen können, werden sie zu einem Grundtyp gerechnet.6

GRUNDTYP
Organismen, die sich gemeinsam
fortpflanzen können

BEISPIEL HUNDEARTIGE

BIOLOGISCHE ART
Organismen, die sich in der Natur gemeinsam fruchtbar fortpflanzen

Weizenartige
Kernobstgewächse
Brassica-Verwandte

GRUNDTYPEN IM

Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen, Emmer,
Einkorn

Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Mispeln, Aronia

Kohl in jeglicher Form (Broccoli, Blumenkohl, Grün-, Weiß- & Rotkohl, Kohlrabi),
Mairübe, Steckrübe, Raps, Senf, Rettich,
Radieschen

VERTRETER

TIERREICH
Hundeartige

Hund, Wolf, Fuchs, Kojote, Schakal

Marderartige

Marder, Dachs, Wiesel, Iltis, Otter, Vielfraß,
Frettchen

Katzenartige

Löwe, Tiger, Leopard, Luchs, Jaguar,
Puma, Hauskatze

Großbären

Schwarzbär, Braunbär, Eisbär

Entenvögel

diverse Enten, Gänse, Schwäne

Hühnervögel

Haushuhn, Truthuhn, Fasan, Wachteln

Alles, was heute noch auf
unserem Planeten lebt,
muss eine Ahnenreihe haben,
die bis zur Schöpfungswoche
zurückreicht.

Tab. 1 - Ausgewählte Grundtypen im Tier- und Pflanzenreich
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Biologische Art ≠ geschaffene Art

Katzen-Vorfahr

WEITERE ÜBERLEGUNGEN

Zurück zur Geschichte. Obwohl Linné die Lehre der Artkonstanz
öffentlich verworfen und aus heutiger Sicht eine frühe Form des
Grundtypen-Konzepts vertreten hatte, hielt sich diese Lehre dennoch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und bereitete damals
der Evolutionstheorie den Weg. Den Grund dafür finden wir im
weiteren Lauf der Geschichte.

Panter-Linie Goldkatzen- Wüstenluchs- Ozelot-Linie Luchs-Linie
Linie
Linie

BEISPIEL KATZEN

Puma-Linie Manu-Linie HauskatzenLinie

nach Nord- bzw. Südamerika. Auch später haben manche Katzen
durch Wanderungsbewegungen immer wieder ihre Lebensräume
gewechselt. Die unterschiedlichen Populationen werden vermutlich leicht unterschiedliche Erbanlagen besessen haben und passten sich außerdem ihren neuen Lebensräumen an.

Die Verbreitungsräume von Löwe und Tiger sind geographisch
so weit voneinander entfernt (Afrika bzw. Asien), dass sie sich
unter natürlichen Bedingungen niemals gemeinsam fortpflanzen.
Bringt man sie jedoch beispielsweise im Zoo in einem gemeinsamen Gehege unter, können sie gemeinsam Nachkommen zeugen.
Doch auch Puma, Ozelot, Luchs, Serval und die Hauskatze lassen
sich miteinander kreuzen. Daher zählt man sie alle zum Grundtyp der Katzenartigen (siehe Abb. 2).
Als sich die Tiere nach der Sintflut auf der Erde ausbreiteten, muss
sich die Katzenfamilie irgendwann getrennt haben – ein Teil
wanderte gen Afrika, ein anderer nach Eurasien, wieder andere

Dies ist deshalb möglich, da Gott die Lebewesen nicht nach einem völlig unveränderlichen Einheitsschema schuf, sondern sie
mit einem vielfältig-variablen Erbgut ausgestattet hat. Auf diese
Weise entstanden mit der Zeit alle heute lebenden Katzenarten,
die einerseits eine faszinierende Detailvielfalt zeigen, während sie
sich andererseits klar von anderen Grundtypen (z. B. den Hundeartigen) abgrenzen lassen.

Abb. 2 - Mutmaßlicher Stammbaum der Katzenartigen basierend auf DNA-Analysen. Unterhalb
des Stammbaumes sind in schwarz die bekannten Kreuzungen eingezeichnet. (vereinfacht nach
Junker & Scherer, 2013)

Auch die Frage „Wie sollten all die Millionen Tierarten in die Arche gepasst haben?“ stellt im Rahmen der Grundtypenbiologie
keine so große Herausforderung mehr dar, da nicht die heutigen
biologischen Arten, sondern lediglich deren Vorfahren paarweise
in die Arche gingen. Das müssten wenige tausend Wirbeltiere gewesen sein plus Schnecken, Würmer, Insekten etc.
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Dezember 1831. Der 22-jährige Charles Darwin betritt als Reisegefährte des Kapitäns Fitzroy die HMS Beagle, welche im Auftrag
der britischen Krone zahlreiche Küstenregionen Südamerikas
und mehrere Inseln kartographieren sollte. Schon während seiner
Zeit als Theologiestudent hatte er von solch einer Weltreise geträumt, jetzt sollte sie Wirklichkeit werden. Charles interessierte
sich sehr für Geologie, Botanik und Zoologie. So kam es, dass er
jede Gelegenheit nutzte, die ausländischen Küsten und das angrenzende Landesinnere aufmerksam zu untersuchen. Besonders
die inselbewohnenden Tierarten stimmten ihn jedoch nachdenklich. Bisher hatte er an Gott als Schöpfer sowie die Artkonstanz
geglaubt, die „allgemeine Ansicht“, wie er später schrieb. Er beobachtete jedoch, dass es auf den Inseln stets andere Tierarten
als auf dem Festland gab, doch die Ersteren eindeutig von den
Letzteren abzustammen schienen.
Darwin konnte seine Beobachtungen nicht mit der Lehre unwandelbarer Arten in Übereinstimmung bringen, ebenso wie Linné
knapp 100 Jahre zuvor. Doch anstatt erst einmal seine Vorstellung von Schöpfung zu hinterfragen, begann er wie sein Großvater Erasmus7 über eine allmähliche Evolution der biologischen
Arten nachzudenken. Charles’ Beobachtungen schienen viel besser mit einer allmählichen Entwicklung des gesamten Lebens, als
mit unwandelbar geschaffenen Arten zu harmonieren. So verwarf
der junge Wissenschaftler schließlich den biblischen Schöpfungsbericht. Er setzte in den kommenden Jahren all seine Fähigkeiten
dazu ein, Argumente für eine allmähliche Entwicklung der Lebewesen zu sammeln, die er letztendlich 1859 in On the Origin
of Species veröffentlichte. In diesem Buch stellt er insgesamt fünf
prinzipiell voneinander unabhängige Theorien auf,8 von denen
auch wir Kreationisten heute mindestens drei zustimmen:
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DARWINS 5 THEORIEN

5 ÜBERLEGUNGEN

W E LTA N S C H A U U N G

Die Veränderlichkeit der Arten

Offensichtlich ja

Prämisse

Nein. Nur die Arten, die zu einem Grundtyp ge-

Wissenschaft

Gemeinsame Abstammung aller Arten

hören, haben einen gemeinsamen Vorfahren.

Veränderung der Arten durch kleine Schritte
(Gradualismus)

Teilweise richtig

Entstehung neuer Arten in Populationen

Ja

Ansatz

SCHÖPFUNG

EVOLUTION

Gott hat die Vorfahren aller Lebewesen
geschaffen

Die Natur muss ohne Gott erklärt werden

Grundtypenbiologie

Evolutionsbiologie

alle zu einem Grundtyp gehörenden
Arten haben einen gemeinsamen Vorfahren

alle biologischen Arten auf der Welt
haben einen gemeinsamen Vorfahren

Gott hat Pflanzen & Tiere im Anfang
mit einem hohen Maß an Variabilität
geschaffen

Sie ist im Laufe von Jahrmillionen durch
zufällige Fehler im Erbgut (sog. Mutationen) entstanden

gibt es seit dem Sündenfall; dies bewirkt jedoch nur Anpassung, Spezialisierung und

Survival of the Fittest (natürliche Selektion)

Feinabstimmung, nicht jedoch die Entstehung

Abstammungslinie

neuer Baupläne.

Punkte 4 und 5 waren in der Tat wichtige Beobachtungen. Doch
lassen sich diese mindestens ebenso gut in ein biblisch begründetes Grundtypen-Konzept einordnen. Dass Darwin in seinem
Buch hauptsächlich gegen ein bereits zu seiner Zeit überholtes
Weltbild (nämlich Artkonstanz) argumentierte, wurde ihm erst
später bewusst, als er 1867 von seinem Freund Lyell darauf hingewiesen wurde.9 Dennoch hat er seinen Standpunkt nicht mehr
geändert.
Wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn es in der frühmittelalterlichen Christenheit nicht zu der unheilvollen Vermischung griechischer Philosophie und biblischer Lehre gekommen
wäre?

Woher stammt die heutige
biologische Vielfalt?
Mutation & Selektion

finden statt und sind z.B. Ursache vieler finden statt und haben über die langen
Erbkrankheiten sowie anderer geringfü- Zeiträume alle biologischen Strukturen
giger Veränderungen
hervorgebracht
Konsequenz des Sündenfalls, Hoffnung
auf ewiges Leben.

gab es von Anbeginn und wird es immer
geben

Die zahlreichen optimalen
Konstruktionen in der Biologie sind…

Zeichen eines intelligenten Schöpfers

Zufallsprodukte, die sich durchgesetzt
haben

Bekannte Vertreter

Carl von Linné in seinen späteren Jahren

Charles Darwin

Tod

QUERVERWEISE
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Karl Mägdefrau, Geschichte der Botanik, Springer-Verlag 1992, S. 61.
ebd. S. 62.
Carl von Linné, Fundamenta botanica (Amstelodami 1736) VI Characteres. § 157: „Species tot numeramus, quot diversae formae in principio sunt creatae.”
„Eine Vermutung, die ich schon lange hege und noch nicht als unzweifelhafte Wahrheit anzubieten wage, lege ich aber in Form einer Hypothese vor: Alle Arten
der Gattung dürf-ten am Anfang eine einzige dargestellt haben, sich aber später durch Kreuzung fortge-pflanzt haben, und zwar so, dass alle Gattungsangehörigen aus einer Mutter hervorgegan-gen sind […]“ (Carl von Linné zitiert in Mägdefrau, S. 220)
Carl von Linné, Systema naturae (Amstelodami 1736): „Quaecunque plantae genere con-veniunt, etiam virtute conveniunt.“
Für Details siehe: Junker & Scherer, Evolution - ein kritisches Lehrbuch, Weyel-Verlag Gie-ßen, 20137.
Dieser hatte bereits 1794 eine Abhandlung mit dem Titel Zoonomia verfasst, in welchem er bereits eine frühe Version der Evolutionstheorie vertrat und von einer
gemeinsamen Abstammung aller Lebewesen ausging.
Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought, Cambridge 1982, S. 506.
Per Landgren, On the origin of ‚species’ - Ideological roots of the species concept. In: Sieg-fried Scherer (Hg.), Typen des Lebens, Berlin 1993.
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Den

Heiligen sehen
Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // Illustration: Freepik

GOTT PERSÖNLICH SEHEN

Wunder Jesu, sie konnten dem Sohn Gottes in die Augen schauen,
aber nachgefolgt sind sie ihm trotzdem nicht – bis auf ganz wenige Ausnahmen. Heute weiß ich, dass ich Gott nicht sehen muss,
um an ihn zu glauben. Und eigentlich sehe ich ihn ja doch – in
seinem offenbarten Wort – und ich vertraue seiner Offenbarung!

Wie muss es wohl sein, Gott zu sehen? Hättest du Angst? In der
Bibel wird berichtet, dass die Menschen oft Angst hatten, wenn
sich ihnen Gott offenbarte. Deshalb ermutigt er sie mit den Worten „fürchtet euch nicht“ (z. B. 1 Mo 15,1; 2 Mo 20,19.20; Ri 6,23;
Jes 41,10; Jer 1,8; Lk 1,13.30; 2,10).

Können Menschen Gott sehen? Wenn geschrieben steht „niemand hat Gott je gesehen“ (Joh 1,18), dann bezieht es sich auf
Gott Vater. Als Mose IHN sehen wollte, wurde er gewarnt: „Mein
Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben,
der mich sieht!“ (2 Mo 33,20). Nach der Erschaffung der Menschen verkehrte der HERR noch direkt mit seinen Geschöpfen im
Garten Eden. Die Menschen konnten ihn sehen – von Angesicht
zu Angesicht – und hatten keine Angst (1 Mo 1,27-30). Durch den
Sündenfall wurde die direkte Verbindung zwischen Gott und

Was würdest du empfinden, wenn sich Gott dir offenbaren würde? Als Kind habe ich mir das manchmal gewünscht und es mir
phantastisch vorgestellt. Ich dachte mir, dass es meinen Glauben
exponentiell vergrößern würde. Aber inzwischen weiß ich, dass
übernatürliche Phänomene keine Garantie für einen großen
Glauben sind. Dafür gibt es ja Beispiele in der Bibel. Die Israeliten
sahen die Wolken- und Feuersäule, erlebten große Wunder, aber
Gott zu vertrauen, fiel ihnen schwer. Die Pharisäer bezeugten die

Die Beziehung
zwischen Gott und
einem jeden Menschen
ist so individuell
und so tief, als ob
es auf der ganzen
Erde keinen weiteren
Menschen gäbe.

Mensch unterbrochen. Der HERR, die Engel und die gesamte Welt Gottes wurden für
den Menschen unsichtbar (vgl. 1 Mo 3,22-24).
Dennoch hat Gott immer wieder den Kontakt
zu seinen Geschöpfen gesucht. Die Bibel berichtet verschiedene Offenbarungen Gottes,
die man nach dem griechischen Wort Theophanie = Gotteserscheinung nennt. Dieses
„Reden Gottes“ geschah „vielfältig und auf vielerlei Weise“ (Hebr 1,1). Zum Beispiel durch:
• Propheten (1 Mo 20,7; Jer 7,25; Am 3,7;
Röm 1,2)
• Engel (1 Mo 16,7; 19,5; Ri 6,11.12; 13,13; Dan
8,15.16),
• eine hörbare Stimme (2 Mo 20,1.18.19;
33,11; 5 Mo 4,12; Mt 3,17; 17,5)
• Loswurf „Urim und Thummim“ (2 Mo
28,30; 1 Sa 28,6; Esra 2,63; Neh 7,65)
• den Heiligen Geist (2 Sa 23,2; Lk 12,12; Joh
14,26; Apg 1,16; 1 Tim 4,1)
• Gottes Sohn, Jesus Christus (Joh 1,18;
14,9; Hebr 1,1.2).

Wir kennen und erkennen Gott nur durch
seine Offenbarung. Hätte Gott sich nicht offenbart, dann wüssten wir nicht, wie er wirklich ist. In der Bibel können wir darüber lesen.
Petrus nennt die Menschen, denen sich Gott
offenbart hat, „heilig“ (2 Pt 1,20.21). Es sind
die Propheten (griech. pro = für und phetes =
sprechen, Pro-phet = Fürsprecher). Durch sie
und durch Jesus Christus hat sich Gott für uns
Menschen sichtbar gemacht und zu „uns“ geredet (Hebr 1,1.2). Was für ein Vorrecht, Jesus
persönlich zu sehen und durch Jesus zu erkennen, wie Gott ist!

TRÄUME UND VISIONEN

Die Propheten hatten das Vorrecht, Jesus zu sehen (Jes 6; Dan 10; Off 1). Ihnen hat
sich Gott durch Träume und Visionen offenbart (4 Mo 12,6). Diese Offenbarungen
Gottes sind Wunder. Manchmal kann der Prophet den Ort oder Zeitpunkt benennen, aber wie genau das Wort Gottes zum Propheten „geschah“ (Jer 1,2; Hes 1,3; Jon
1,1; etc.), bleibt ein Geheimnis.
Wie war das bei Ellen G. White (1827-1915)? Wenn sie in der Öffentlichkeit eine Vision hatte, berichten Augenzeugen von übernatürlichen Phänomenen. Am Anfang
einer Vision wiederholte sie dreimal „Glory“. Anschließend war sie sich ihrer irdischen Umgebung nicht mehr bewusst. Ihre Augen blieben während der Vision geöffnet und oft gen Himmel gerichtet. Während der Vision hatte sie übernatürliche Kraft
und ihre Atmung war ausgesetzt, obwohl Puls sowie Herzschlag normal weiterliefen.
Daniel T. Bourdeau (1835-1905) war am 21. Juni 1857 dabei, als Ellen White eine
Vision hatte. James White erlaubte den Anwesenden, seine Frau während der Vision
zu untersuchen. Hier ist sein Bericht:
„Ich glaubte nicht an die Visionen, aber […] um meinen Verstand zu befrieden, ob
sie nun atmete oder nicht, legte ich meine Hand auf ihren Oberkörper und zwar
zufriedenstellend lange, um genau zu wissen, dass die Lungen sich nicht bewegten, wie sie es hätten müssen, um nicht als Leiche zu enden. Dann nahm ich meine
Hand und legte sie über ihren Mund, indem ich ihre Nasenlöcher zwischen meinen Daumen und Zeigefinger zudrückte, so dass es für sie unmöglich war, Luft ausoder einzuatmen, selbst wenn sie es gewollt hätte. So hielt ich meine Hand ungefähr
zehn Minuten lang, lange genug für sie, um unter normalen Umständen zu ersticken. Diese Qualen betrafen sie jedoch nicht das geringste. Seit ich Zeuge dieses
wunderbaren Phänomens war, hatte ich nie mehr die Neigung dazu, den göttlichen
Ursprung ihrer Visionen zu bezweifeln.“1
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Inzwischen weiß ich, dass übernatürliche
Phänomene keine Garantie für einen
großen Glauben sind.

GOTT SEHEN

Die Anzahl der Träume und Visionen, die Ellen White im Laufe
ihres 70-jährigen Wirkens als Botin des Herrn hatte, wurde von
ihrem Enkel Arthur Lacey White (1907-1991) auf ca. 2.000 geschätzt.2 Sie sah Jesus sehr oft und redete mit ihm. Schon in der
ersten Vision im Dezember 1844, wenige Tage nach ihrem 17. Geburtstag, sah sie Jesus, wie er das Adventvolk auf dem schmalen
Pfad in die Heilige Stadt führte.3

Beim Lesen der Bücher von Ellen White malt sie mir die Liebe
Gottes vor Augen. „Gott ist Liebe“ sind die ersten Worte im Buch
Patriarchen und Propheten bzw. in Wie alles begann.6 „Gott ist
Liebe“ sind die letzten Worte im Buch Der Große Kampf bzw.
Vom Schatten zum Licht.7 Ich empfange in den Schriften von Ellen White viel Trost und Ermutigung, wie zum Beispiel in diesem
Zitat:

Im Februar 1845 sah Ellen White „einen Thron, auf dem der Va- „Sein liebevolles Herz ist beim Anblick unseres Kummers berührt,
ter und Sohn saßen. Ich betrachtete die Erscheinung Jesu und
und erst recht, wenn wir ihm unsere Sorgen vortragen. Komm mit
bewunderte seine holde Gestalt [engl. „lovely person“]. Des Va- allem, was dein Denken verwirrt und belastet, zu ihm. Nichts ist
ters Gestalt konnte ich nicht sehen, denn eine Wolke strahlenden
zu groß, als dass er es nicht tragen könnte, denn er hält Welten in
Lichtes bedeckte sie. Ich fragte Jesus, ob sein Vater eine Gestalt
seiner Hand und hat alle Angelegenheiten des Universums unter
habe wie er selbst. Er sagte, dass es so sei, aber dass ich ihn nicht
seiner Kontrolle. Nichts, was unseren Frieden auch nur ansatzweisehen könne, denn wenn ich die Herrlichkeit seiner Person sehen
se stört, ist zu geringfügig für ihn, als dass es seiner Aufmerksamwürde, müsste ich sterben. […] Ich sah den Vater sich von dem
keit entginge. Es gibt kein Kapitel in unserem Leben, das er nicht
Thron erheben und in einem Feuerwagen in das Allerheiligste
lesen könnte, weil es zu dunkel ist. Und es gibt keine Schwierigkeit,
hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Dann erhob
die so kompliziert wäre, dass er sie nicht lösen könnte. Kein Unsich Jesus von dem Thron, und die meisten, die vor demselben
glück kann dem Geringsten seiner Kinder zustoßen, keine Angst
gebeugt waren, erhoben sich mit ihm.“4
ihr Herz quälen, keine Freude sie erheitern, kein aufrichtiges Gebet über ihre Lippen kommen, das unser himmlischer Vater nicht
Später erklärte Ellen White dazu: „Auf Seite 45 berichtete ich, wahrnehmen und dem er sich nicht augenblicklich voller Interesse
dass eine Wolke strahlenden Lichtes den Vater umgab, und dass
zuwenden würde. ‚Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und
seine Person nicht gesehen werden konnte. Ferner sagte ich, dass
verbindet ihre Wunden.‘ (Psalm 147,3) Die Beziehung zwischen
ich den Vater sich von dem Throne erheben sah. Der Vater war Gott und einem jeden Menschen ist so individuell und so tief, als
so mit Licht und Herrlichkeit umgeben, dass seine Person nicht
ob es auf der ganzen Erde keinen weiteren Menschen gäbe, um den
sichtbar war, aber ich wusste, dass es der Vater war, und dass dies
er sich auch noch kümmern müsste – als wäre dieser die einzige
Licht und diese Herrlichkeit von seiner Person ausging. Als ich
Seele, für die er seinen geliebten Sohn dahingab.“8
dies Licht und diese Herrlichkeit von dem Throne verschwinden
sah, wusste ich, dass dies durch das Aufstehen des Vaters verur- Hier schreibt jemand, der Jesus gesehen hat! Mir fehlen die Worte,
sacht wurde, deshalb sagte ich, ich sah den Vater sich erheben. um mein Staunen, meine Ehrfurcht, meine Begeisterung, meine
Die Pracht oder die Hoheit seiner Gestalt sah ich niemals; nie- Achtung, meinen Respekt, meine Neugier und meine Sehnsucht,
mand könnte ihn sehen und leben; doch die Menge des Lichtes
Jesus eines Tages auch einmal von Angesicht zu Angesicht zu seund der Herrlichkeit, die ihn umgab, konnte ich sehen.“5
hen, auszudrücken.
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Arthur L. White, Ellen G. White, Band 1, Washington DC: Review and Herald, 1985, S. 358.
Eine Liste von 82 bedeutenden Visionen gibt es hier: https://www.the-white-project.net/visionen-uebersicht/
Ellen White, Frühe Schrif ten, Wien: Wegweiser-Verlag, 1992, S. 12-18.
Ebenda, S. 45.
Thomas Eißner
Ebenda, S. 84.
studiert gerne die Geschichte der AdventbeEllen White, Patriarchen und Propheten, S. 9.
wegung und das Leben von Ellen G. White. Er
Ellen White, Der Große Kampf, S. 677; Vom Schatten zum Licht, S. 621.
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.
Ellen White, Der rettende Weg: Jesus Christus, S. 123.
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Als Mensch in
der Gegenwart
eines heiligen
Gottes
Von: Valentin Zywietz // Illustration: Patja Pfister

Propheten sind gegenüber Nicht-Propheten in einer Hinsicht
privilegiert. Sie haben die Gegenwart Gottes viel näher und unmittelbarer erfahren als alle anderen und sie haben eine unmittelbare und tiefe Vorstellung davon, wie es ist, in der Gegenwart
eines heiligen Wesens zu stehen. Die Heiligkeit Gottes hat in ihnen Angst ausgelöst, weil sie sich erforscht wussten und weil sie im
Licht Gottes sehen mussten, wie sie wirklich sind. So sagte Jesaja in
Kapitel 6,5: „Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit
unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den HERRN der
Heerscharen, gesehen.“
SALVATION+SERVICE
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Der Klang seiner Stimme ließ mich
mit einer bis dahin ungekannten
Freude erschauern. Ich war zu
glücklich, um auch nur ein Wort
zu sprechen.

O

1842 hatte sie zwei Träume, die für ihre eigene Entwicklung als
Christin von großer Bedeutung waren. Der zweite dieser Träume
enthielt eine Begegnung mit Jesus, die für sie so ermutigend war,
dass sie daraufhin bereit war, ihre Seelenängste einem Pastor, Levi
Stockman, anzuvertrauen. Dieser machte sie daraufhin mit dem
wahren Charakter Gottes als eines liebenden Vaters bekannt. Für
Ellen begann eine Phase großen Friedens und geistlicher Ruhe.
Obwohl Ellen Harmons offizielle Berufung im Dezember 1844
war, werden diese Träume von ihr in einer Weise wiedergegeben, die ihren göttlichen Ursprung vermuten lassen. Ein weiterer
Konflikt, der die junge Ellen in dieser Zeit plagte, war ihre Überzeugung, dass Gott von ihr wünschte, dass sie öffentlich betete
und Zeugnis gab. Sie war sehr schüchtern und hatte sich das nie
getraut. Der folgende Traum – zu finden in Spiritual Gifts II, S.
18-20 – half ihr letztendlich, diese Blockade zu lösen und zu einer
offen bekennenden Zeugin Jesu zu werden.

der Petrus, als er realisierte, wer ihm in Jesus gegenüberstand in Lukas 5,8: „Geh von mir hinaus! Denn ich bin ein
sündiger Mensch, Herr.“ Nachdem sie aber merken durften,
dass der heilige Gott ihnen trotz ihrer Sündhaftigkeit nicht feindlich gegenüberstand, haben sie sich ihm angeschlossen und sind
gegangen, wohin er sie gesendet hat.

Ellen White war schon in sehr jungen Jahren – als sie noch Ellen
Harmon hieß, noch vor der großen Enttäuschung und damit auch
vor ihrer ersten Vision – eine sehr geistlich gesinnte Person. Sie
war sich ihrer Sündhaftigkeit zutiefst bewusst und hatte oft Angst,
dass Gott sie nicht annehmen würde. Als Methodistin glaubte
sie, dass man nach der Rechtfertigung bei der Bekehrung noch
einen „zweiten Segen“ bräuchte, damit die Erlösung vollständig
wäre. Dieser Segen war die Heiligung. Damals, anders als später
in ihrem Leben, erwartete sie diese Heiligung als das Werk eines
Moments, als eine wunderbare Umwandlung ihres Herzens. Da
ihr diese Erfahrung ihrer Meinung nach fehlte, war sie in großer „Kurze Zeit darauf hatte ich einen anderen Traum. Ich glaubte in
tiefer Verzweiflung, mein Gesicht in den Händen verborgen, daSorge, ja in Stress und ständiger Angst um ihre ewige Zukunft.
zusitzen und zu denken: ‚Wenn Jesus nur auf Erden wäre, dann
Darüber hinaus haderte sie mit ihrem Geschick, denn sie litt noch
immer unter den Folgen einer Kopfverletzung, die ihr eine Klas- würde ich zu ihm gehen und ihm von all meinen Leiden berichten.
senkameradin mit einem unbedachten Steinwurf im Jahr 1836 Er würde mir gnädig sein und ich würde ihn für immer lieben
– er würde mich nicht abweisen.‘ Daraufhin öffnete sich die Tür
zugefügt hatte.
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Wenn Jesus auf
Erden wäre, dann
würde ich zu ihm
gehen und ihm von
all meinen Leiden
berichten.

ich die Schnur geradeziehen. Weiterhin riet er mir, sie niemals zu
lange aufgewickelt zu lassen, weil sie sich sonst verheddern würde,
wodurch sie sich nur noch schwer würde spannen lassen. Ich legte
die Schnur an mein Herz und ging fröhlich wieder die Treppe
hinunter. Ich pries den Herrn und erzählte allen, die ich traf, wo
sie Jesus finden könnten. Dann wachte ich auf.
Dieser Traum brachte mir in meiner Verzweiflung einen kleinen
Hoffnungsschimmer. Die grüne Schnur stand für den Glauben.
Ich öffnete mich meiner Mutter. Sie riet mir, Bruder Stockman
aufzusuchen, der damals unter den Adventgläubigen in Portland
wirkte. […] Seine Worte spendeten mir Hoffnung. Als ich nach
Hause zurückkam, trat ich wieder vor den Herrn und versprach
ihm, dass ich bereit sein würde, alles zu tun und zu ertragen,
wenn ich nur gewiss wäre, das Lächeln Jesu zu haben. Wieder
wurde ich mit derselben Pflicht konfrontiert. Am Abend fand ein
Gebetstreffen statt, an dem ich teilnahm. Nachdem zwei oder drei
vor mir gebetet hatten, öffnete auch ich meinen Mund, halb ohne
mir dessen bewusst zu sein. Die Verheißungen Gottes erschienen
mir dann wie wertvolle Perlen, nach denen man nur fragen müsste, um sie zu bekommen. Ich betete für meine Lasten und den
Schmerz meiner Seele, den ich so lange getragen hatte. Der Segen
Gottes kam über mich wie Tau. Ich pries den Herrn für das, was
ich fühlen durfte. Ich nahm nichts mehr wahr, außer Jesus und
seine Herrlichkeit, ich kümmerte mich um nichts mehr außer
dem, was ich in mir selbst fühlte.

und eine Person von schöner Gestalt und herrlichem Angesicht
kam hinein. Er blickte mich voller Mitleid an und fragte mich:
‚Möchtest du Jesus sehen? Er ist hier und du kannst zu ihm gehen.
Nimm alles, was du besitzt, und folge mir!‘
Voller Freude sammelte ich alles zusammen, alle kleinen Kinkerlitzchen, an denen mein Herz hing, und folgte dem, der mir so
eine willkommene Nachricht überbracht hatte. Er führte mich zu
einer steilen Treppe, die sehr zerbrechlich zu sein schien. Indem
ich begann nach oben zu steigen gab er mir ein Wort der Warnung auf den Weg, dass ich nämlich stets nach oben blicken sollte. Wenn ich nach unten schauen würde, so würde mir schwindelig und ich würde hinunterfallen. Viele, so schien es, gingen
die Treppe hinauf, und mancher fiel, bevor er oben ankam. Ich
erreichte die Spitze. Mein Führer befahl mir alles, was ich mitgebracht hatte, vor der Tür niederzulegen. Ich tat es freudig. Dann
öffnete er mir dir Tür und wies mich an einzutreten. Als ich hineinging, sah ich Jesus, lieblich und schön. Sein Antlitz schien
von Güte und Majestät. Ich versuchte, von ihm wegzusehen, aber
seine Augen blieben auf mir. Ich konnte seinem Blick nicht ausweichen. Dann kam er mit einem Lächeln nahe, legte seine Hand
auf meinen Kopf und sagte: ‚Fürchte dich nicht.‘

Ich verweilte für längere Zeit in diesem Zustand, und als ich mir
meiner Umgebung wieder bewusst wurde und mich umblickte,
schien alles ganz neu und wundervoll zu sein. Als würde die Welt

Der Klang seiner Stimme ließ mich mit einer bis dahin ungekannten Freude erschauern. Ich war zu glücklich, um auch nur
ein Wort zu sprechen. Seine Gegenwart füllte mich auch mit einer solchen Ehrfurcht, dass ich es kaum ertragen konnte. Mein
Führer öffnete mir wiederum die Tür und ich ging hinaus. Dann
gab er mir die Dinge zurück, die ich zuvor zurückgelassen hatte, aber er gab mir auch eine grüne, zusammengewickelte Schnur
und wies mich an, diese stets nah an meinem Herzen zu tragen.
Wenn ich mir wiederum wünschte, Jesus zu sehen, dann sollte
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mich anlächeln und Gott preisen. Dann war ich endlich bereit,
Jesus überall zu bekennen. Mir schien als wäre ich in Gott geborgen. Ich ging zu dem Haus, in dem die Adventgläubigen sich
versammelt hatten, und mit Tränen der Dankbarkeit in den Augen erzählte ich, was der Herr an mir getan hatte, und wie groß
die Liebe Gottes war. Bruder Stockman zählte ebenfalls zu den
Anwesenden. Er, der mich erst vor so kurzer Zeit in tiefer Verzweiflung gesehen hatte, freute sich mit mir über die Umkehrung
meiner Gefangenschaft und weinte laut.

geizig. Ich fürchte, dass ich mein Herz nie dem Herrn übergeben
hätte, wenn ich nicht so gelitten hätte. Für sechs Monate war am
Himmel meines Geistes keine dunkle Wolke zu sehen.“ Spiritual
Gifts II, S. 18-20.
Gottes Heiligkeit hindert ihn nicht im Geringsten daran, uns
zu lieben und zu erlösen – im Gegenteil, seine absolute Hingabe
zum Prinzip der Liebe ist seine Heiligkeit. Heiligkeit mag beängstigend sein, aber der Heilige nimmt uns diese Angst mit Liebe.
Das ist es, was Ellen White über Gott lernen durfte und ich hoffe,
junger Mensch, der du dies liest, dass das auch deine Erfahrung
sein wird.

Auch in der Versammlungshalle in Portland erzählte ich von
meiner Erfahrung. Das Opfer, das Christus für mich dargebracht
hatte, um mich von Sünde und Tod zu erretten, erschien gewaltig.
Ich konnte nicht darüber nachdenken, ohne zu weinen. Nun endlich konnte ich Gott auch für mein Unglück [die oben erwähnte
Kopfverletzung] preisen. Natürlicherweise war ich stolz und ehr-

Valentin Zywietz

ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adventisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen.

Als ich mir meiner Umgebung wieder bewusst wurde
und mich umblickte, schien
alles ganz neu und wundervoll zu sein. Als würde die
Welt mich anlächeln und Gott
preisen. Dann war ich endlich bereit, Jesus überall zu
bekennen.
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Können wir die
Wiederkunft
beschleunigen?

Der Navi (Hebräisch für „Prophet“) sagt, die Wiederkunft ist nicht mehr weit. Also
könnten wir doch noch einmal so richtig Gas geben, getreu nach dem Text in 2. Petrus
3,11.12: „Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in
heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet
und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und
die Elemente im Brand zerschmelzen werden!“ (Elb.)
Die Augen bleiben am Wort „beschleunigt“ hängen. Können wir tatsächlich die
Wiederkunft beschleunigen? Oder was bedeutet das genau? Und falls man das Ende
wirklich beschleunigen könnte, wäre es dann auch möglich, es zu verzögern und
kurz vor der Wiederkunft eine Vollbremsung hinzulegen?

Von: Martin Pröbstle // Illustration:Unsplash / Pexels

Hängt der Startschuss für die letzten Ereignisse von uns ab oder agiert
Gott zum Schluss ganz unabhängig?
SALVATION+SERVICE
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GRIECHISCH TO GO

Beginnen wir mit dem griechischen Wort, das
in 2. Petrus 3,12 für „beschleunigen“ steht:
speudontas, ein Partizip Präsens von speudo.
Wer hier an das englische speed oder das deutsche sputen erinnert wird, hat Sprachgefühl,
denn sie sind jüngere Verwandte davon. Im
Neuen Testament kommt speudo sechsmal vor.
Neben Petrus verwendet es nur noch Lukas,
allerdings intransitiv, d. h. ohne Objekt, was
bedeutet, dass man „eilig“ handelt oder „sich
beeilt“ (Lk 2,16; 19,5.6; Apg 20,16; 22,18).

Das Griechische muss helfen. Das Problem ist nur, dass speudo
mit Objekt nur an dieser einen Stelle im NT erscheint. Mit nur einem Beispiel sind Schlussfolgerungen über die genaue Bedeutung
schier unmöglich. Um mehr herauszufinden, müssen wir deshalb
die griechische Übersetzung des AT und die altgriechischen Texte
außerhalb der Bibel mit einbeziehen – was grundsätzlich immer
eine gute Idee ist. Wie sieht es dort aus?

SALVATION+SERVICE
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indem ihr auf die
Ankunft des Tages
Gottes wartet und euch
darauf rüstet
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Seid gespannt auf diesen Tag
und lebt so, dass er auch so
schnell wie möglich
kommen kann.

Ihr solltet diesen Tag
erwarten und ihn
herbeisehnen
NLB 2006

NWÜ 1986

indem ihr die
Gegenwart des Tages
Jehovas erwartet und
fest im Sinn
behaltet
[FN: Od.: „heiß
wünscht“. Wtl.:
„beständig
beschleunigend“.]

HFA 2002

Menge 1926

die ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet
und erstrebt

GNB 2000

Jantzen 2011

indem ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet und
ihm entgegeneilt
[FN: und beschleunigt]

Wartet auf den großen
Tag Gottes; verhaltet
euch so, dass er bald
anbrechen kann!

Lebt in der Erwartung
des großen Tages, den
Gott heraufführen
wird! Tut das Eure
dazu, dass er bald
kommen kann.

Volx Bibel 2.0 2007

die erwarten und
ereilen die Ankunft
des Tages Gottes

NGÜ 2009

die ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet und
ihm entgegeneilt

Luther 1984

Herder 2005
MNT 1998

ZÜ 2007

EÜ 1980

BESCHLEUNIGEN

indem ihr die Ankunft des Wartet auf den Tag Gottes
erwartend und
Tages Gottes erwartet und und beschleunigt seine beschleunigend die
Ankunft
beschleunigt
Ankunft des Tages
Gottes

Das passt bestens zu dem Verb „erwarten“, schließlich erwarten die
Gläubigen fortwährend die Ankunft ihres Herrn. Es ist ein Warten
im Sinn eines festen, geduldigen, langandauernden Hoffens. Genauso „beschleunigen“ sie fortwährend die Ankunft des letzten
Tages – eigentlich schon seit 2000 Jahren. Und doch ist er nicht
gekommen. Warum? Weil das Beschleunigen nicht mit einem Verschieben der Wiederkunft auf der Zeitskala zu tun hat, sondern
mit Lebensstil und Mission. Dazu gleich mehr.

So erwartet ihr diesen
Tag, an dem Gott
kommt, und tut alles
dazu, dass er nicht
mehr lange auf sich
warten lässt.

HERBEISEHNEN

Elb. 2006

den Tag Gottes erwarten
und seine Ankunft
beschleunigen!

die Ankunft des Tages
Gottes erwarten und
beschleunigen

Wartet darauf, dass
der Tag Gottes kommt,
und versucht, sein
Kommen zu
beschleunigen.

Luther 2017

BIBELÜBERSETZUNGEN

Die verschiedenen Bibelübersetzer sind sich
offenbar nicht einig, wie das Wort am besten
ins Deutsche zu übertragen ist. Die Übersetzungen reichen von aktivem Beeinflussen bis
zu passivem Beobachten des Geschehens, von
„beschleunigen“ über „entgegeneilen“ bis „herbeisehnen“ (siehe Grafik). Einig ist man sich
nur dabei, dass dies immer mit der inneren
Sehnsucht verbunden ist, dass Jesus Christus
bald wiederkommt.

ERWARTEN

Eines ist jedoch klar: Das, was getan wird, kennzeichnet den Lebenswandel dieser ersten Christen. Sie erwarten und beschleunigen/erstreben den Tag der Ankunft ihres Herrn. Beide Verben sind
der Form nach ein Partizip Präsens, was im NT häufig ein länger
andauerndes Geschehen bezeichnet (Durativ).

Auch im Altgriechischen wird speudo häufiger ohne als mit Objekt
verwendet (mit derselben Bedeutung wie in den fünf lukanischen
Stellen). Mit Objekt kommt es etwa 30-mal vor und zwar mit folgenden Übersetzungsmöglichkeiten: (1) in Gang bringen, antreiben, beschleunigen, (2) eifrig suchen, streben, trachten, und (3)
fördern oder eifrig vorantreiben.*
„Erwarten“ ist übrigens ein Leitwort in unserm Text, es kommt
gleich dreimal vor (2 Pt 3,12.13.14). Auf dem Erwarten liegt wesentlich mehr Gewicht als auf dem Beschleunigen, das uns so beschäftigt, aber das Petrus nur in einem Nebensatz mit erwähnt.

Schlachter 2000

In 2. Petrus 3,12 wird das Wort aber mit einem
Objekt verwendet, nämlich der „Ankunft des
Tages des Herrn“. Das Verb „erwarten“ direkt
davor bezieht sich auf dasselbe Objekt. Die Adressaten „erwarten“ also die Wiederkunft und
sie speuden sie. Was bedeutet nun speudo mit
Objekt? Beschleunigen? Erstreben?

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass speudo in 2. Petrus 3,12 nicht mit einer eindeutigen spezifischen Bedeutung belegt werden kann. Sowohl in der Septuaginta als auch in der altgriechischen Literatur finden sich Beispiele für das Spektrum der
Übersetzungsmöglichkeiten von speudo, die auch die deutschen
Bibeln zu 2. Petrus 3,12 anbieten.

In der Septuaginta kommt speudo 66-mal vor, davon zweimal mit
Objekt: In Jesaja 16,5 heißt es vom König, der im Zelt Davids richten wird, dass „er nach Gericht(sentscheidung) trachtet und Gerechtigkeit fördert/herbeiführet (Partizip Präsens von speudo)“. In
Sirach 33,10 (im Hebräischen Sir 36,10) bittet das Gottesvolk in
einem Gebet um Errettung: „Beschleunige den Zeitpunkt“ (Septuaginta Deutsch 2009) bzw. „Führe bald die Zeit herbei“ (Luther
1984) oder „Eile“ (Luther 2017).

Basis Bibel 2010

Falls man das Ende wirklich
beschleunigen könnte, wäre es
dann auch möglich, es zu
verzögern und kurz vor der
Wiederkunft eine Vollbremsung
hinzulegen?
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Der Glaube an den
kommenden
Tag des Herrn
hat praktische
Konsequenzen.

ER KOMMT!

Wie immer ist es angebracht, den Zusammenhang zu beachten.
In 2. Petrus 3 dreht sich alles um die Wiederkunft Christi. Einige
spotten über ihr Ausbleiben. Ihre eschatologische Skepsis führt
zu ethischer Schlaffheit und Zügellosigkeit (vgl. 2 Pt 2,17-22). Petrus entgegnet ihnen, dass Gottes Plan sich nicht geändert hat.
Die Wiederkunft muss Teil der Hoffnung und des Lebens bleiben.
Er stellt zunächst die Theologie klar. Gegen den Einwand der
Verzögerung der Wiederkunft bringt er zwei Argumente vor:
Erstens haben Menschen und Gott ein unterschiedliches Zeitverständnis (2 Pt 3,8), als Beleg zitiert er Psalm 90,4. Wie wollen wir
über Zeitdauer reden, wenn die göttlichen Uhren ganz anders
laufen? Was wir Menschen als lange Wartezeit empfinden, mag
für Gott noch lange keine Verzögerung darstellen. Ich finde es
übrigens erstaunlich, dass bereits 30 Jahre nach der Himmelfahrt
von einigen das erneute Kommen Jesu in Frage gestellt wird. So
schnell hatten manche vergessen.

NEUE-WELTEN-BÜRGER

Für Petrus hat der Glaube an den kommenden Tag des Herrn
(3,8-10) praktische Konsequenzen (3,11-13). Theologie fordert
Praxis, auf Eschatologie folgt Ethik. Petrus stellt die Frage: Was
für Leute müssen Wiederkunfts-Erwartende, quasi die Adventisten des ersten Jahrhunderts, sein?

Theologie
fordert Praxis,
auf Eschatologie
folgt Ethik.

Zweitens hat Gottes Geduld einen guten Grund: Er wartet auf
Buße (2 Pt 3,9). Die noch verbleibende Zeit bis zur Wiederkunft
ist Gnade und ein Aufruf zur Umkehr, wie Petrus ein paar Atemzüge später erklärt: Die Langmut unseres Gottes bedeutet unsere
Rettung (3,15).

Sie leben heilig und gottgefällig (3,11), sie erwarten und beschleunigen den Tag des Herrn (3,12) und erwarten zusammen
mit Petrus die neue Welt (3,13). Sie setzen alles daran, sich vor
Gott als „unbefleckt und tadellos“ zu erweisen (3,14).
Das Ziel ist, dass die Gläubigen trotz des Auflösens aller Dinge
fortleben. Ihr Lebenswandel überlebt das Ende der alten Welt
und so können sie in einer neuen und gerechten Welt weiterleben.
HEILIGKEIT DES LEBENS

Schlussendlich aber kommt der feurige Tag des Herrn, daran gibt
es keinen Zweifel, auch wenn er für viele so unerwartet kommen
wird wie ein Dieb (3,10).

SALVATION+SERVICE

In 2. Petrus 3,11 fordert Petrus von seinen Lesern einen heiligen
Lebenswandel und Gottseligkeit. Was bedeutet das?
Heiliger Wandel meint, dass ein Mensch mit und für Gott lebt,
sich bewusst in die Abhängigkeit von Gott begibt, nach seinem
Willen fragt und ihn im Alltag umsetzen will. Das griechische
Wort für „Wandel“ (anastrophe) ist ein Leitwort der Petrusbriefe. Es erscheint darin achtmal (ansonsten nur noch fünfmal im
NT). Der heilige Wandel zeichnet die Gläubigen aus, die ihr Leben nicht mehr nach ihren früheren Begierden ausrichten (1 Pt
1,14.15). Er zeigt sich in guten Werken (1 Pt 2,12) und kann andere Menschen für die Sache Gottes gewinnen (2,12), selbst ungläubige Ehepartner (3,1.2), während er gleichzeitig all jene Lügen
straft, die schlecht über Christen reden (3,16). Das ist nicht mit
einem Streben nach sündloser Vollkommenheit zu verwechseln.
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Wer nur die menschliche
Verantwortung oder nur
die Souveränität Gottes
sieht, ist blind auf einem
Auge.

überrascht sein wird, falls die Gläubigen alle so richtig Gas geben,
im christlichen Leben ernst machen und das Evangelium verkündigen (was wir ja tun sollten!), und Gott sich plötzlich genötigt
sieht, das Datum der Wiederkunft vorzuverlegen.
Die christliche Kunst ist es, die Balance zwischen Gottes Souveränität und der menschlichen Verantwortung zu finden und zu bewahren. Der Herr verzögert nicht (2 Pt 3,8-9) und wir erstreben
und beschleunigen (3,11). Unser „Beschleunigen“, wenn man es
denn so nennen möchte, findet in Buße und Mission statt.
NICHT (NUR) UNSER PROBLEM ALLEIN

Auch die rabbinische Literatur kennt dieses Ringen um Balance.
Im Talmud bSanhedrin 97b-98a findet sich eine Diskussion über
das Kommen der neuen Welt: Rabbi Jehoschua behauptete, dass
die Zeit von Gott vorherbestimmt ist; Rabbi Elieser meinte, dass
die endgültige Erlösung kommt, wenn Israel Buße tut. Rabbi Tanchum ben Chijja sagte: „Wenn die Israeliten einen Tag Buße täten
…“ und Rabbi Levi: „Wenn die Israeliten einen Sabbat halten würden, wie es sich gehört, würde sofort der Sohn Davids kommen“
(Talmud pTa‘anit 1,1). Rabbi Chanina erklärte: „Vielmehr ist er
langmütig; aber er treibt (wenn die Zeit da ist) das Seine ein“ (Talmud pScheqalim 5,48).
Gottseligkeit meint ein Leben geprägt von Ehrfurcht und Frömmigkeit. Es ist praktisch synonym zu heiligem Wandel. Gottseligkeit gehört zum Leben eines Christen (2 Pt 1,3) und erscheint unter
den christlichen Tugenden als Bindeglied zwischen Ausharren ()
und Bruderliebe (2 Pt 1,6.7).

für die Wiederkunft und durch mein Leben und mein Menschenfischersein können andere Menschen auch bereit dafür werden.
Schon zu Pfingsten forderte Petrus seine Zuhörer auf: „So tut nun
Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit
Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er
den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende!“ (Apg 3,19-20).
Wir wissen, dass Jesus das Ende mit der Verkündigung des Evangeliums des Reiches auf dem ganzen Erdkreis verknüpft (Mt 24,14).
Dies sind Geschehnisse, die mit uns zusammenhängen.

Interessanterweise stehen beide Begriffe (Lebenswandel und Gottseligkeit) in 2. Petrus 3,11 im Plural (nur hier in der Bibel), Sie
bezeichnen damit ganz konkrete einzelne Akte des frommen Lebenswandels, also etwa „heilig und fromm in all euren Lebenswegen“ (vgl. Menge-Bibel: „Erweise von heiligem Wandel und Gottseligkeit“). Heiliger Wandel ist bereits eine gute Gewohnheit der
Adventisten.

Wenn wir ernsthaft beten „Dein Reich komme” (Mt 6,10), werden
wir uns auch darauf einstellen, dass wir dabei sind. Die frühen
Christen haben das so gesehen. (z. B. 2. Jahrhundert, 2 Clemensbrief 12,6: „Wenn ihr diese Dinge [gute Taten, Heuchelei ablegen,
sexuelle Reinheit] tut, wird das Reich meines Vaters kommen“).

BALANCE, BALANCE, BALANCE

Zurück zur Beschleunigung. Was hat heiliger Lebenswandel mit
Beschleunigung oder Erstreben der Wiederkunft zu tun? Der entscheidende Punkt ist, dass im Kontext von 2. Petrus 3 die Zeit der
Wiederkunft nur unter einem Aspekt scheinbar aufgeschoben wird:
damit Menschen zu Gott finden (V. 9.15). Das bedeutet zweierlei:
Durch meine Buße und mein Leben mit Gott bin ich selbst bereit

SALVATION+SERVICE

Gleichzeitig bleibt Gott souverän. Er hat den Tag der Wiederkunft
bestimmt, „weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird“ (Apg 17,31). Der Vater „weiß von jenem Tag
und jener Stunde“ (Mt 24,36). Es ist kaum vorstellbar, dass Gott

60

ELLEN WHITE

Sie ist ausgewogen und weiß um die zu haltende Balance. Zum
einen betont sie Gottes Souveränität. Im Zusammenhang mit der
Geburt Christ, schreibt sie: „Aber wie die Gestirne auf ihrer riesigen, festgelegten Bahn, kennen Gottes Absichten weder Eile noch
Verzögerung“ (Sieg der Liebe-Textausgabe, S. 25 = DA 32). Zur
Wiederkunft sagt sie: „Die anscheinende Verzögerung ist in Wirklichkeit keine, den zur festgesetzten Zeit wird unser Herr kommen“
(Brief 38, 1888).

Weizen einzuheimsen“ (Christi Gleichnisse, S. 67-68 = COL 69).
Der erste Teil dieses Zitats wird oft von jenen kontextlos angeführt,
die meinen, dass ein makelloser Lebensstil der letzten Generation
das Ende aller Dinge herbeiführen würde. Der Zusammenhang definiert den vollkommenen Charakter Christi jedoch eindeutig als
die vollkommene Liebe Christi, die sich in der praktischen Nächstenliebe und der Verkündigung des Evangeliums offenbart. Auch
hier geht es um Mission und Verkündigung, nicht um die Qualität
einer inneren Vollkommenheit oder eines erreichten Status der
Heiligung.

Zum anderen entlässt sie uns nicht aus der Verantwortung: „Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich durch seine
Gemeinde offenbart zu sehen. Wenn der Charakter Christi vollkommen in seinem Volke wird hergestellt sein, dann wird er kommen, um es als sein Eigentum zu beanspruchen. Es ist das Vorrecht
eines jeden Christen, nicht nur die Wiederkunft unseres Herrn
Jesu Christi zu erwarten, sondern sie auch zu beschleunigen. [2
Pt 3,12]. Wenn alle, die seinen Namen bekennen, auch zu seiner
Ehre Frucht brächten, wie bald würde da die ganze Welt mit dem
Samen des Evangeliums besät werden! Die letzte große Ernte würde schnell reifen, und Christus würde kommen, um den köstlichen

An anderer Stelle fährt sie nach zwei Bibelzitaten (Apg 17,31; Mt
24,14) fort: „Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in
unserer Macht, die Wiederkunft von Christus zu beschleunigen.
Wir sollen nicht nur »diesen Tag, an dem Gott kommt«, erwarten,
sondern auch »alles dazu [tun], dass er nicht mehr lange auf sich
warten lässt« [2 Pt 3,12 HfA]. Hätte seine Gemeinde ihr Werk ausgeführt, wie es vom Herrn angeordnet worden war, wäre die ganze
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Wie wollen wir
über Zeitdauer
reden, wenn
die göttlichen
Uhren ganz
anders laufen?

Welt schon längst gewarnt worden und der Herr Jesus wäre bereits
mit Macht und großer Herrlichkeit zur Erde zurückgekehrt“ (Sieg
der Liebe-Textausgabe, S. 616 = DA 633, 634).

Genauso ungesund ist es zu meinen, dass mein Leben und mein
Einsatz keine Rolle spielen, weil Gott sowieso souverän ist und
macht, was er will. Frag mal den Knecht mit dem einen Talent.

Also Ausgewogenheit bitte! Mein und dein Leben ist von Bedeutung. Gott weiß, wie wir leben. Er ist Herr der Geschichte. Er kennt
den Zeitpunkt der Wiederkunft. Er ist Gott.

Schließlich: „Er hat uns die Macht gegeben, in Zusammenarbeit
mit ihm dieses Trauerspiel zum Abschluss zu bringen“ (Erziehung
1954, S. 242 = Ed 264). Auch Ellen White sieht die praktischen
Konsequenzen, die Petrus geschildert hatte. Sie weist auf die Nähe
der Wiederkunft hin, um zu einer Lebenshingabe an Gott aufzurufen und die Mission neu zu entfachen.

FAZIT

Dem Apostel geht es in 2. Petrus 3 um unsere Lebensausrichtung
und unser persönliches Verhalten. Unser hoffnungsvolles Erwarten, das Begreifen der Gegenwart Gottes, und die Bereitschaft zur
Reue kennzeichnen ein Leben vor und angesichts der Wiederkunft.

Deshalb bemühen wir uns, Gottes Souveränität und die menschliche Verantwortung in unserem Leben und in unseren Aussagen
in Balance zu halten – und alles daran zu setzen, dass wir unserer
Aufgabe vor der Wiederkunft gerecht werden.

NO-GO

Einseitigkeit ist auch eine Form des biblischen Analphabetismus.
Wer nur die menschliche Verantwortung oder nur die Souveränität
Gottes sieht, ist blind auf einem Auge.
Wer sagt, dass wir Gott dazu bringen können, die Wiederkunft
früher stattfinden zu lassen, sagt auch, dass Gott sich bezüglich
der Wiederkunft von uns abhängig gemacht hat (damit könnte ich
leben), … dass wir schuld daran sein können, wenn Jesus noch
nicht gekommen ist (ich ahne, wohin das geht), … und dass wir die
Wiederkunft unendlich verzögern könnten, wenn wir nämlich alle
kein geheiligtes Leben führen und nicht verkündigen (genau das
will der Text nicht sagen).
Wenn ich meine, dass ich schuld daran bin, dass Jesus noch nicht
kommt, weil ich eben nicht heilig genug lebe, dann würde ich meinen Blick völlig auf mich selbst richten (oder auf andere, die nicht
heilig genug leben). Das ist so ziemlich das Ungesündeste, was ein
Nachfolger Jesu tun kann. Frag mal Petrus auf dem Meer.

Es gefällt mir, wie es unser Bibelkommentar ausdrückt: „Jene, die
ihre Sünden bekannt haben, können das Kommen Christi sehnlich
erwarten und ihre Kräfte für die Verbreitung des Evangeliums einsetzen, um so den Weg für sein Erscheinen zu bereiten“ (SDABC
Bd. 7, S. 616).

Martin Pröbstle
möchte die Wiederkunft beschleunigen, aber kämpft für
eine verzögerte Abgabefrist seines Wow-Artikels. Er ist
sehr glücklich verheiratet und hat zwei super Söhne.

Kurzbibelschule 2018
Wahrheit suchen - Glauben stärken - Freunde gewinnen

Kurzbibelschule 2018

2018 bieten beide Kurzbibelschulen in Bogenhofen wertvolle Anregungen für ein Leben
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Adventisten und die Endzeit
»Und
Gott schuf
… er,
sie es« Blick für die Endzeit.
Als
Gemeinde
habensie
wirals
einen
besonderen

Das Matthäusevangelium
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NEWS AUS ALLER WELT

ÜBER DEN
TELLERRAND
Von: Andy Weber // Illustration: Noun Project

ihnen in Bildungsangeboten einen festen Platz
Christus und die Sorge um unsere Welt, in der

BRASILIEN: ADVENTISTISCHE FILME
AUSGEZEICHNET

FACEBOOK VERLIERT BEI JUGENDLICHEN AN BEDEUTUNG
(Stuttgart, 23.11.2017/APD)

zu geben und sie in den Jugendwerken zu the-

„Entscheidungen“ („Escolhas“)

wir leben. Das Wohlergehen der Menschen

matisieren. Darüber hinaus werden Bünde und

Der zweite adventistische Film „Escolhas“

ganzheitlich im Blick zu haben, ist unser Anlie-

Gemeinden eingeladen, Micha Deutschland

(„Entscheidungen“) gewann in der Katego-

gen“, begründete VEF-Präsident Christoph Sti-

ideell und finanziell zu unterstützen. In dem

(Silver Spring, Maryland/USA, 28.11.2017/APD)

rie „Bester Film der Gattung Fiktion“. Die Ge-

ba das Papier. Zur Förderung der SDGs ist die

Papier verpflichtet sich die VEF, den Gemein-

schichte dramatisiert die Begebenheit, wenn

VEF eine strategische Partnerschaft mit Micha

den Gottesdienstimpulse zu den SDGs zur Ver-

Am 15. November erhielten zwei Filmproduk-

Menschen ihren Glauben verlieren aber auf-

Deutschland e.V. eingegangen.

fügung zu stellen und zu prüfen, „an welchen

häufigsten Follower von Leuten, die sie per-

tionen der Freikirche der Siebenten-Tags-Ad-

grund von Gebeten und Aktionen anteilneh-

sönlich kennen. Während bei Instagram auch

ventisten in Südamerika auf dem 5. Internati-

mender Mitmenschen wieder neu zu glauben

Micha

Accounts zu einem bestimmten Thema, von

onalen Christlichen Filmfestival (FICC) in Rio

beginnen. Der Film versuche aufzuzeigen, dass

Linner zeigte in einem Vortrag vor der Mitglie-

abrufbar unter: http://www.vef.de/fileadmin/

Internet-Stars oder anderen Stars und Promi-

de Janeiro/Brasilien Auszeichnungen in den

es wichtig ist, mit den Menschen im Dialog zu

derversammlung vom 28. bis 29. November im

Download/VEF_Erkl%C3%A4rung_zu_den_

nenten, etwa aus der Musik- oder Sportbran-

Kategorien „Bester Film“, „Bester Film in Mit-

bleiben, welche die Kirche verlassen haben, so

hessischen Fuldatal auf, dass sich rund 3.150

Zielen_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung__

che, eine Rolle spielen, steht bei Snapchat der

tel-Länge“ und „Bester Film der Gattung Fikti-

AR.
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persönliche Aspekt im Vordergrund, Snaps von

on“. Dies teilte die nordamerikanische Kirchen-

Stars spielen eine untergeordnete Rolle.

zeitschrift Adventist Review (AR) mit.

Stellen wir die SDGs in unserem kirchlichen
Deutschland-Koordinatorin

Stefanie

Leben umsetzen können.“ Die Erklärung ist

und Armut beschäftigen: „Diese Stellen bilden
einen durchgehenden Faden durch die Bibel.“
Micha Deutschland nehme diesen Faden auf,

94 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Instagram mit

und 19 Jahren in Deutschland tauschen sich

57 Prozent regelmäßigen Nutzern (2016: 51 %)

regelmäßig über WhatsApp aus. Auf Platz zwei
der mindestens mehrmals pro Woche genutz-

indem sich der Verein für die SDGs einsetze, so

„Die Rettung – Erlösung bis zum Äußersten“ („O Resgate – Salvação ao Extremo“)

Linner: „Wir tun dies, indem wir befähigen, ver-

seine Position im Medienalltag der Jugendli-

Der Film „O Resgate – Salvação ao Extremo”

netzen und mobilisieren.“

chen leicht ausbauen, auch bei Snapchat (2017:

(„Die Rettung – Erlösung bis zum Äußersten“)
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49 %, 2016: 45 %) ist der Anteil regelmäßiger

gewann in der Kategorie „Bester Film in Mit-
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tel-Länge“ und bekam die Trophäe als „Bester

mit 49 Prozent regelmäßigen Nutzern. Face-
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Evangelistischer Film 2017“ unter 176 einge-

book (25 %) wird nur noch von einem Viertel

43 %) ist ein deutlicher Rückgang zu verzeich-

reichten Filmen. Seine Handlung wird durch

der Jugendlichen regelmäßig genutzt. Das sind

nen.

die Geschichte von Adan (Maurício Pitanga)

erste Ergebnisse der JIM-Studie 2017 (Jugend,

„DIE WELT MIT GOTTES AUGEN SEHEN“ – FREIKIRCHEN SETZEN SICH
FÜR UN-NACHHALTIGKEITSZIELE EIN

Der VEF-Beauftragte am Sitz der Bundesregierung, Pastor Peter Jörgensen, unterstrich die
Bedeutung dieses Ziels: „Jesus selbst hatte ein

(Wustermark, 30.11.2017/APD)

von großer Liebe geprägtes Interesse an sei-

und seiner Verlobten Joana (Daniela Paschoal)

Die Mitgliederversammlung der Vereinigung

Dabei können die SDGs uns wichtige Impulse

nen Mitmenschen. Diesem Vorbild folgen wir.

Information, [Multi-] Media) des Medienpäda-

WhatsApp vorn

bestimmt, die sich aus Abenteuerlust auf eine

Evangelischer Freikirchen (VEF) hat die 15

geben.“ Micha Deutschland vermittle diese An-

gogischen

Bei der konkreten Frage nach den generell für

Bergbesteigung in Chile vorbereiten. Aufgrund

Gemeindebünde des Zusammenschlusses in

liegen attraktiv und ohne einen moralisch er-

Forschungsverbundes

Südwest

(mpfs), die am 30. November veröffentlicht

sie persönlich wichtigsten Apps (bis zu drei

eines unerwarteten Sturmes geschieht ein Un-

einer heute veröffentlichten Erklärung dazu

hobenen Zeigefinger, so Jörgensen. Doris Hege

wurde.

Nennungen waren möglich) zeigt sich ein ähn-

glück, welches das Leben des Paares und das

eingeladen, sich die Ziele der Vereinten Nati-

von der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer

liches Bild: Für neun von zehn Jugendlichen,

von Adans älterem Bruder Miguel (Leonardo

onen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable

Gemeinden machte in der Diskussion deutlich,

die Apps auf dem Handy installiert haben, zählt

Goulart) dauerhaft verändert. Er freue sich

Development Goals/SDGs) zu eigen zu machen

es gehe bei den SDGs im Kern auch nicht um

Der Detailvergleich der Nutzer von Instagram

WhatsApp (88 %) zu den wichtigsten Angeboten.

sehr über die Auszeichnungen, sagte Leonar-

und diese durch konkrete Maßnahmen zu un-

Moral, sondern darum, „die Welt mit Gottes Au-

und Snapchat zeigt, dass Jugendliche auf

39 Prozent nennen Instagram. Snapchat (34 %)

do Goulart: „Weil der Film direkt – wenn auch

terstützen.

gen zu sehen.“

Snapchat deutlich aktiver sind: Zwei Drittel

und YouTube (32 %) zählen für je ein Drittel der

in einem metaphorischen Kontext – über das

Jugendliche auf Snapchat am aktivsten

der Snapchat-Nutzer verschicken selbst häufig

Jugendlichen zu den unverzichtbaren Anwen-

Leben Jesu spricht, meine ich, dass man nicht

„Unsere Hauptaufgabe als VEF sehen wir darin,

Erklärung der VEF

Snaps, während bei Instagram nur jeder fünfte

dungen auf dem Smartphone. Facebook wird

evangelistischer sein kann“. Der Film ist origi-

das Evangelium von der Liebe Gottes in Wort

In ihrer Erklärung ermutigt die Mitgliederver-

Nutzer häufig selbst Inhalte postet. Auf beiden

nur von 13 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen

nalsprachlich auf YouTube abrufbar unter: htt-

und Tat zu den Menschen zu bringen. Dazu

sammlung die angeschlossenen Kirchen dazu,

Plattformen sind die Zwölf- bis 19-Jährigen am

genannt.

ps://tinyurl.com/y7cwznpz

gehören die Einladung zum Glauben an Jesus

die SDGs in Publikationen bekannt zu machen,
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KOLUMNE //

IMPRESSUM //

DAS ZIONSLIED
OF THE
WALK ING DEAD

HERAUSGEBER

Andreas Weber, Luise Schneeweiß
[redaktion@salvationandservice.org]

TEXTREDAKTION
Ben Bornowski, Carina Brugger, René Gehring, Marion Han, Miriam Krepl,
Martin Pröbstle, Reinhard Schwab, Heinz Schaidinger, Jeanine Walter, Jonathan
Walter, René Walter, Andy Weber, Valentin Zywietz u. a.

Ich sitze im Gottesdienst. Wir singen ein Loblied.
Ich stutze. Hab ich mich verlesen? Es folgt Stirnrunzeln und im dritten Liedvers angekommen,
ist mir klar: ich singe gerade das deprimierendste
Zionslied – ever.

Ich präsentiere: „Beinah gewonnen”: Strophe 1: „Beinah gewonnen, Mittler, dein
Schmerz. Beinah gewonnen, hat er mein
Herz. Dennoch der Zweifelgeist, Gnad’ mir
vom Herzen reißt; liebt ich dich allermeist,
wär es mein Heil.“ Strophe 2: „Beinah gewonnen - jetzt sinkt das Licht; beinah gewonnen - dort naht’s Gericht! Beinah ist
nicht genug, beinah ist ew‘ger Trug, jetzt
tönt der Schreckensspruch: Sünder zu spät!“
Strophe 3: „Ewig verloren - Gnade verscherzt. Ewig verloren - o wie das schmerzt!
Hättest du’s ernst gemeint, Jesus dem Sünderfreund, wärst du nun froh vereint, eh’ es
zu spät.“
Wie ermutigend, nicht wahr? Ich fasse zusammen: „Hättest du weniger gezweifelt,
Jesus mehr geliebt, es ernster gemeint, dann
wäre es jetzt nicht zu spät und du jetzt nicht
im Gericht.“ Es handelt sich hier bei diesem
Loblied-Fail um eine ältere deutschsprachige Version des amerikanischen Kirchenliedes „Almost persuaded” (es ist minimal
besser getextet) aus dem Jahr 1871.
NICHT GENÜGEND

Meines Erachtens müsste man den Titel
„Zionslied” aberkennen. Von Zion keine
Spur. Jene, die bei der zweiten Auferstehung als Zombies zum Gericht auferstan-
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Philipp Grau

LEKTORAT
Luise Schneeweiß, Christof Sommersguter, Friedemann Schneeweiß, Aline Goltz,
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den sind, besingen gerade ihr
Schicksal.
Das
Lied der Todgeweihten, quasi.
Es war vermutlich gut gemeint.
Menschen vor den
Konsequenzen halbherzigen Christseins zu warnen, finde
ich grundsätzlich auch sinnvoll. Aber was
den immer unzulänglich bleiben, mancher
bitte, soll mich durch das Besingen des ewi- Zweifel mag sogar im besten Christen aufgen Verlorenseins zur Umkehr motivieren
kommen. Das „verscherzt” aber die Gnade
– außer Angst? Zudem liegt der Fokus leider
nicht - im Gegenteil. Das ist der Grund,
auf der Performance des Menschen. Beim
warum es überhaupt erst Gnade gibt. Gott
Sänger bleibt hängen: Der liebe Jesus hatte
sei Dank bekam dieses Lied eine Überarja eigentlich Gnade für mich, aber ich Sün- beitung und ist uns bekannt als „Völlig entder habe nicht genügt, war nicht „heilig” schlossen, dir zu vertraun”. Da singen wir:
genug. Ich hatte Zweifel, und nun wurde „Völlig entschlossen - Jesus ist mein; völlig
die Gnade Jesu von mir weggerissen. Ich
entschlossen - Herr ich bin dein! Jesus nun
bin verloren.
führ hinan mich auf der Glaubensbahn;
nimm dich des Sünders an, du, meine Ruh.”
UND DOCH HEILIG
Das ist wahrlich ermutigend. In Gott geDabei sind wir bereits heilig und dürfen uns
heiligt und geleitet ruhen zu dürfen. Keine
sicher und gerettet wissen, wenn wir seine
Werksgerechtigkeit, keine unsichere GeGnade, sein Geschenk der Erlösung ein- richtsangst, dafür aber fröhlich im Herrn!
fach vertrauensvoll annehmen (1 Kor 6,11).
René Walter
Gnade und Erlösung hat so viel mehr daist fröhlich verheiratet
mit zu tun, was Jesus für uns getan hat und
mit Moni, mag Reisen und
tut, als mit dem, was wir jemals im Stande
Kochen und ist Pastor beim
wären, beizutragen. Unsere menschlichen
HOPE Bibelstudien-Institut in
Liebesbekundungen Jesus gegenüber werDeutschland.
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