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Bogi-Puzzle 
 Ein Wochenende für alle, die Interesse an den Angeboten unserer Schule 
haben und Bogi näher kennenlernen wollen.
Termin:   28. April 2006 - 30. April 2006
Unkostenbeitrag:  18 €

Kurzbibelschule
 Für alle Gemeindeglieder, die theologisches Interesse mit Urlaubsatmosphä-
re verbinden wollen. 
Kurzbibelschule 1: 16. Juli 2006 - 23. Juli 2006
Kurzbibelschule 2: 23. Juli 2006 - 30. Juli 2006
Kosten:   220 € (EZ-Zuschlag 80 €)

EDV und Bibel
 Computerkenntnisse (auf ECDL-Niveau) und ihre gemeindepraktische An-
wendung mit geistlichem Rahmenprogramm.
MS-Word Grundlagen: 30. Juli 2006 - 6. August 2006
MS-Excel Grundlagen: 6. August 2006 - 13. August 2006
Kosten:   280 € (EZ-Zuschlag 80 €)

Biogartenkurs
 Grundlagen für erfolgreiche Gartenarbeit mit geistlichem Rahmenprogramm.
Biogartenkurs 1:  30. Juli 2006 - 6. August 2006
Biogartenkurs 2:   6. August 2006 - 13. August 2006
Kosten:   280 € (EZ-Zuschlag 80 €)

Anmeldung und  Informationen:
Seminar Schloss Bogenhofen
A-4963 St. Peter am Hart office@bogenhofen.at
+43-(0)7722-63125 Telefon www.bogenhofen.at
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Liebe Freunde,

nun ist es soweit! Ihr haltet die erste Ausgabe der völlig neu überarbeiteten Sal-
vation & Service in Händen! Wir freuen uns, euch nun einige neue Rubriken 
vorstellen zu können!
Hierbei möchte ich besonders die Biographien hervorheben, die wir nun als 

Pilotprojekt neu starten. Zum einen werden wir euch regelmäßig einen Teil aus dem Le-
ben einer Person vorstellen, die unsere Gemeinde prägt(e) wie keine andere: Ellen Gould 
White („Ellen“). Zum anderen starten wir eine abwechslungsreiche Serie über Glaubens-
helden der letzten Jahrhunderte („HIStory“). Ihre Geschichten zeigen auf, was Gläubige 
in der Vergangenheit auf sich nahmen, die Gott die Treue hielten. Glaube ist nicht Ne-
bensache, Glaube ist leben und ERleben mit Gott, das können wir in ihren Zeugnissen 
lesen.
Wir haben auch noch zwei weitere neue Bereiche: Eine Andacht („Stille Zeit“) und einen 
Erfahrungsbericht („God experienced“). In diesen beiden Rubriken dürft ihr euch ger-
ne zu Wort melden! Hast du Gott erlebt oder hat dich sein Wort zutiefst bewegt? Dann 
schreib uns deine Erfahrung! Wir wollen sie gerne veröffentlichen und so auch den Glau-
ben anderer Leser stärken. Wir wollen euch herausfordern, Gott euer ganzes Vertrauen zu 
schenken und zu sehen, wie er wirkt!
Außerdem gibt es nun eine Seite, auf der ihr euch mit Fragen und Problemen äußern 
dürft („Let’s Talk“). Diesmal ist es eine recht unpersönliche Frage, die uns gestellt wur-
de. Wir wünschen uns aber, dass ihr uns (gerne auch anonym) das mitteilt, was euch am 
tiefsten bewegt – unsere Herausforderung ist es dann, euch bei jedem Problem, bei jeder 
Frage, eine möglichst hilfreiche Antwort zu geben. Testet uns einfach!
Es wird auch in Kürze eine neue Homepage geben. Dort könnt ihr (schon jetzt) euer Abo 
bestellen und eure Meinung an uns weitergeben. Ich wünsche mir sehr, dass ihr eure 
Kritik, positive wie negative, offen sagt! Schaut mal rein unter www.SalvationAndService.
org.
Es gibt noch weitere Änderungen und Neuerungen, aber die werdet ihr beim Lesen gleich 
bemerken…

Also, viel Freude und Gottes Segen beim Lesen wünsche ich euch!

Euer 
René Gehring

(neuer Chefredakteur)

editorial
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te, was ein Mensch alles aushalten kann. Man konnte 
eine einsame Gestalt sehen, die sich in einer wilden und 
unbewohnten Gegend durch die Schneewehen kämpfte

Ellen
Ellen Gould Harmon war ein kleines Mädchen im Alter 
von neun Jahren, als sie eine schwere Verletzung erlitt, 
die sie fast ihr Leben kostete und ihre Gesundheit fort-
an extrem beeinträchtigte. Hier erfahrt ihr wie sie damit 
umging und wie sie die Advent-Botschaft kennen lernte. 
– Unter Ellen (Thema) lest ihr dann was sie später über 
das Thema „Wahre Liebe“ schrieb.
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Let’s talk
Wie kannst du wissen ob du bereit bist für die Taufe? 
Sieh mal nach!

Buch- & CD Tipps

ABC of Health
Zu Beginn dieser neuen Serie, in der wir euch einige 
Prinzipien zum Erhalten und Wiederherstellen eurer 
Gesundheit beschreiben wollen, möchten ich euch einen 
Rückblick geben auf das, was man früher für „gesund“ 
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unbekannt…

Secrets
Hast du dir schon mal die Bibel zur Hand genommen, 
den Propheten Daniel aufgeschlagen und praktisch 
nichts verstanden? So soll es nicht bleiben. Ich möchte 
dir helfen, etwas besser zu verstehen, was sich in den 
Visionen abspielt und was sie für uns bedeuten!

Life Management
Dieser zweiteilige Artikel spricht ein sehr heißes Thema 
an – Homosexualität. Kennst du jemanden, der davon 
betroffen ist? Oder bist du vielleicht unsicher was dich 
selbst betrifft? Hast du dir auch schon die Fragen ge-
stellt, ob es angeboren ist, ob man etwas „dagegen tun“ 
kann und wie Gott darüber denkt? Hier gibt es einige 
Antworten…

Studying
Du möchtest wissen warum es so wichtig ist, bei Bibel-
stunden authentisch zu sein? Na dann herzlich willkom-
men bei Studying!
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Es war so eine Erfahrung, welche die Grenzen austestete, was ein Mensch alles 
aushalten kann. Man konnte eine einsame Gestalt sehen, die sich in einer wilden 
und unbewohnten Gegend durch die Schneewehen kämpfte. Das Gesicht dieser 
Person war gezeichnet von Hunger und Kälte. Noch Jahre später erinnern sich die 

Siedler in Massachusetts daran, dass der Winter von 1636 einer der kältesten Winter war. 
Dieser Mann bahnte sich bei diesem Wetter 14 Wochen lang seinen Weg durch die Wild-
nis.

Roger war auf der Flucht. Leute aus Massachusetts waren hinter ihm her, um ihn zu fassen 
und nach England zurückzubringen. Wenn er dort auftauchen würde, müsste er dem Zorn 
des Erzbischofs William Laud begegnen. Dieser war berüchtigt dafür, jeden Separatisten zu 
verfolgen, der sich von der Kirche Englands trennen wollte. Dieses Risiko wollte Roger nicht 
eingehen. Lieber zog er es vor, sich gegen die Naturgewalten in dieser gefrorenen Wildnis zu 
behaupten.

Warum hatte es aber nun auch die Staatsgewalt in Massachusetts auf ihn abgesehen? 
Darauf gibt es eine kurze Antwort. Sie sahen ihn als eine gefährliche Plage an. In manch 
theologischen Punkten war er anderer Ansicht. Außerdem hatte er ständig etwas an dem 
auszusetzen, was sie machten.

Er sagte zum Beispiel, dass der englische König gar nicht berechtigt wäre, einfach so Land 
zu vergeben, das eigentlich den ursprünglichen Amerikanern gehöre. Auf diesem Land 
hatten sich bereits Weiße niedergelassen, ohne etwas dafür bezahlt zu haben. Des Weiteren 
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 Wer läuft so schnell 
durch Wind und Schnee?

HIStory of 



dürfte eine Regierung ihre Bewohner nicht zwingen, 
einen bestimmten Glauben anzunehmen. 
Diese Praxis verglich er mit einer Vergewaltigung.

Neben den Puritanern glaubten auch viele andere 
Gruppen, dass religiöse Einheit notwendig sei, da-
mit eine Nation sich nicht selbst kaputt macht. 
Da Gott der Herrscher über alle Menschen sei, 
wäre auch eine Regierung verpflichtet die Bewohner 
aufzufordern, Gott gemäß den Regeln dieser Nation 
anzubeten und ihm zu gehorchen. Der Magistrat 
hätte gegen einen Ketzer vorzugehen, damit der 
„Sauerteig der Ketzerei“ nicht die ganze Stadt oder 
das ganze Land durchsäuert. 

Roger lehnte diese Logik ab und forderte statt-
dessen, dass der Staat in religiösen Dingen keinen 
Druck ausüben dürfte. Der Staat wäre nicht berech-
tigt, jemandem einen Glauben vorzuschreiben. 
Daher gehörten Politik und Religion getrennt. 
Das Schwert der Verfolgung kann eine ganze Na-
tion zu Heuchlern machen. Aber allein Gott kann 
dem Satan eine Seele durch Buße abringen. Dies tut 
Gott durch das Schwert seines Geistes (das Wort 
Gottes) in den Händen seiner geistlichen Diener. 
Der zivile Staat ist vor Gott dazu verpflichtet, jedem 
Menschen die Freiheit zu geben, sich für einen Glau-
ben zu entscheiden, von dem seine Seele und sein 
Gewissen überzeugt sind.

In seiner wichtigsten Schrift „The Bloody Tenet of 
Persecution“ wandte sich Roger Williams (1603-
1683) ausführlich gegen Lehren, die eine religiöse 
Verfolgung unterstützen. Bald hatte er die Gelegen-
heit zu überprüfen, ob seine Theorien in der Praxis 
überhaupt funktionieren.

Durch die Hilfe von Indianern überstand er den 
Winter. Freunde besuchten ihn. Gemeinsam grün-
deten sie eine Stadt, welcher Williams den Namen 
„Providence“ (Vorsehung) gab. Gott hatte für sie 

nämlich einen Ausweg in dieses Exil vorgesehen. 
Williams gründete auch die Kolonie Rhode Island 
und die erste Baptistengemeinde in Amerika.

Williams hielt sich an seine eigenen Grundsätze. 
Er kaufte den Indianern das Land ab. Damit jedoch 
auch die Interessen der Siedler gewahrt bleiben, 
besorgte er sich von Groß Britannien eine Konzes-
sion für die Kolonie Rhode Island. Diese Konzes-
sion ist das erste Dokument in der Geschichte des 
amerikanischen Volkes, das allen Bewohnern einer 
politischen Einheit volle Religionsfreiheit gewährt. 
Bald bahnten sich alle möglichen Gruppen, die in 
Europa verfolgt wurden (auch Juden und Quäker), 
ihren Weg nach Rhode Island, wo sie das genießen 
konnten, was Williams „Seelenfreiheit“ nannte. 

Roger Williams war sich sicher, dass Gott immer ge-
genwärtig war, auch in diesem extrem kalten Winter 
des Jahres 1636.

Heute sehen wir Religionsfreiheit oft als etwas 
Selbstverständliches an. Wir können Gott gemäß 
unserem Gewissen und unseren persönlichen 
Überzeugungen anbeten. Scheinbar war es immer 
so. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Überall auf der 
Welt und die ganzen Jahrhunderte hindurch waren 
Religion und Politik eng miteinander verwoben.

Im 16. Jahrhundert brachten die Täufer in der 
Schweiz ernsthafte Einwände gegen die Verbindung 
von Religion und ziviler Obrigkeit vor. Sie waren 
ihrer Zeit mehr als voraus und wurden dafür hart 
bekämpft. 

Roger Williams war der Erste, dem es wirksam 
gelang eine offizielle Regierungspolitik zu errichten, 
in der Religion vom Staat getrennt war und jeder 
Mensch sich frei für diesen oder jenen Glauben ent-
scheiden konnte, ohne dass eine zivile Gewalt sich in 
irgendeiner Form einmischt. 

HIStory of  Faith
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Ellen{bio}

Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester wurde Ellen Gould White am 26. 
November 1827 in Gorham geboren. Dieses kleine Städtchen liegt im US-
Bundesstaat Maine und ist nicht weit von der Küste des Atlantischen Ozeans 
und der Hauptstadt des Staates, Portland, entfernt. Sie hieß vor ihrer Hochzeit 

Ellen Gould Harmon und war zunächst, wie Ihre Eltern, Mitglied der Methodistenkir-
che. Sie wuchs unter sieben Geschwistern auf, die alle gläubig waren. Ihre Eltern hatten 
eine gehobene Stellung in der Kirche inne und wirkten dort etwa 40 Jahre lang für Gott.
Als Ellen noch ein junges Mädchen war, zogen ihre Eltern von Gorham in die Hauptstadt 
Portland, wo sie und ihre Zwillingsschwester die Schule besuchen sollten. Dort hatte sie 
im Alter von neun Jahren einen Unfall, der ihr ganzes Leben stark beeinflussen würde. 
Sie ging mit ihrer Schwester und einer Mitschülerin über eine Wiese, als ein dreizehnjäh-
riges Mädchen über eine Kleinigkeit zornig wurde und einen Stein warf, der Ellen mitten 
auf die Nase traf – sie wurde bewusstlos und fiel zu Boden. Zunächst ahnte sie noch 
nicht, wie schwer sie verletzt war, doch musste sie aus Schwäche schließlich drei Wochen 
lang in halber Betäubung in ihrem Bett bleiben. Ellen’s Mutter fühlte aus irgendeinem 
Grund, dass sie am Leben bleiben würde, aber außer ihr erwartete das niemand wirklich. 
Sie war fast zu einem Skelett abgemagert.
„Zu dieser Zeit“, schreibt Ellen „fing ich an, den Herrn zu bitten, mich auf den Tod vor-
zubereiten. Wenn christliche Freunde die Familie besuchten, so fragten sie meine Mutter, 
ob sie mit mir über das Sterben gesprochen habe. Ich hörte das und wurde aufgeregt. Ich 
wünschte eine Christin zu werden und betete ernstlich um Vergebung meiner Sünden. 
… Nur langsam kam ich wieder zu Kräften. Als ich wieder mit meinen jungen Freunden 
zusammen sein und mit ihnen spielen konnte, musste ich die bittere Erfahrung machen, 
dass wir nach unserem persönlichen Aussehen von unseren Kameraden unterschiedlich 
behandelt wurden.“
Ihre Gesundheit schien hoffnungslos beeinträchtigt. Sie konnte zwei Jahre lang nicht 
durch die Nase atmen und nur wenig die Schule besuchen. Dort schien es ihr dann auch 
unmöglich das Gelernte zu behalten. Das Mädchen, das die Ursache ihres Unglücks war, 
musste nun Ellen bei ihren Schularbeiten helfen. Ellen nahm sich sehr in Acht, sie nicht 
an ihre unglückliche Tat zu erinnern, denn das Mädchen war schon traurig genug, als sie 
sah wie sich Ellen abmühte, um wenigstens etwas Schulbildung zu bekommen. 
Ihr Nervensystem war zerrüttet und ihre Hand zitterte so sehr, dass sie nur wenig Fort-
schritte im Schreiben machen konnte. „Wenn ich meine Gedanken auf meine Studien 
richten wollte, so liefen mir die Buchstaben auf dem Papier zusammen, große Schweiß-
tropfen standen mir auf der Stirn und ich hatte das Gefühl der Ohnmacht und des 

 Ellen‘s Kindheit
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Schwindels.“ Außerdem litt sie unter schwerem 
Husten und ihr ganzer Körper schien allgemein 
extrem geschwächt zu sein. Ihre Lehrerin riet ihr 
darum, die Schule aufzugeben, bis ihr körper-
licher Zustand sich gebessert hätte. Sie sagte, es 
war der schwerste Kampf ihres jungen Lebens, 
ihrer Schwäche nachzugeben und so auch auf das 
geringste Maß an Schuldbildung zu verzichten.

Als Ellen zwölf Jahre alt war, im März 1840, 
kam William Miller nach Portland und hielt 

eine Vortragsreihe über die Wiederkunft Jesu. 
Diese Vorträge erregten großes Aufsehen und die 
Menschen strömten in Scharen herbei. Es zeigte 
sich keine laute Aufregung in den Versammlungen, 
sondern ein tiefer Ernst erfüllte die Herzen der 
Zuhörer. 
„Zusammen mit meinen Freunden besuchte auch 
ich diese Versammlungen.“, sagte Ellen. „Herr Mil-
ler führte uns die prophetischen Ketten mit einer 

Genauigkeit vor, welche die Herzen seiner Zuhö-
rer überzeugte. Er sprach über die prophetischen 
Zeitperioden und führte viele Beweise an, um seine 
Behauptungen zu untermauern. Seine ernsten und 
kräftigen Bitten und Mahnungen an diejenigen, 
die noch unvorbereitet waren, hielten die Massen 
wie gebannt.“ 
Vier Jahre zuvor hatte Ellen Harmon auf dem 
Schulweg ein Stück Papier aufgelesen, in dem ein 
Mann aus England behauptete, dass die Erde in 
etwa dreißig Jahren ihr Ende finden würde. Beim 
Nachdenken über dieses Ereignis wurde sie von 
Schrecken ergriffen, weil ihr die vorhergesagte Zeit 
zu kurz schien, um die Welt zu warnen. Durch 
dieses Schriftstück „entstand ein so nachhaltiger 
Eindruck auf mein Gemüt, dass ich mehrere 
Nächte nicht schlafen konnte und beständig betete, 
doch bei der Wiederkunft Jesu bereit zu sein.“
Sie wurde früher gelehrt, dass es vor der Wieder-
kunft Jesu ein irdisches Millennium (ein tausend-
jähriges Reich) geben würde – nun war sie ganz 
überrascht, dass Jesus schon 1843, also bereits in 
drei Jahren, wiederkommen sollte!

 William Miller
und ihre Bekehrung

>>
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Wahre Liebe äußert sich nicht in einer heftigen, feurigen und ungestümen 
Leidenschaft. Im Gegenteil; sie ist ihrer Natur nach ruhig und tief. Sie 
schaut über bloße Äußerlichkeiten hinweg und würdigt allein echte Wer-
te. Sie ist vernünftig und einsichtsvoll. Ihre Hingabe ist echt und bleibt 

sich immer gleich. Gott prüft und erprobt uns in den alltäglichen Ereignissen, die das 
Leben mit sich bringt. Es sind die kleinen Dinge, die die Gesinnung des Herzens offenba-
ren; es sind die kleinen Aufmerksamkeiten und die zahllosen unscheinbaren Geschehnisse 
und einfachen Gefälligkeiten, die das ganze Lebensglück ausmachen. Der Verzicht auf 
freundliche, ermutigende, teilnahmsvolle Worte und auf die kleinen Gefälligkeiten lässt 
das Leben wenig lebenswert erscheinen. Dereinst wird sich zeigen, dass der Selbstverleug-
nung zugunsten der Wohlfahrt und des Glückes unseres Nächsten beim himmlischen 
Gericht große Bedeutung beigemessen wird. Ebenso wird die Tatsache offenbar werden, 
dass alle egoistischen Bestrebungen, ohne Rücksicht auf das Glück und Wohlergehen 
anderer, der Beachtung unseres himmlischen Vaters nicht entgangen sind. 
Br. B., der Herr wirkt für dich und will dich auf dem Weg des Rechtes segnen und stär-
ken. Du hast die Botschaft Gottes aufgenommen und solltest dir nun nach Möglichkeit 
alles Wissen über den Willen und das Werk Gottes aneignen, um vorbereitet zu sein, eine 
noch verantwortungsvollere Tätigkeit ausfüllen zu können, wenn Gott es von dir fordert, 
nachdem er erkannt hat, dass du dann seinen Namen auf diese Weise am besten verherr-
lichen kannst. Du musst aber noch Erfahrungen sammeln. Du bist zu impulsiv und zu 
leicht durch irgendwelche Ereignisse zu beeinflussen. Gott wartet darauf, dich zu stärken, 
zu festigen und zurechtzurücken, wenn du von ihm, dem Unfehlbaren, ernstlich und be-
scheiden Weisheit erbittest. Er hat verheißen, dass du nicht vergeblich bitten sollst. 
[…] Der Veranlagung, zu verurteilen und niederzureißen, musst du entgegenwirken. Halte 
dich von allem fern, was den Anschein eines anklägerischen Geistes erwecken könnte. Es 
gefällt Gott nicht, wenn irgendeiner seiner erfahrenen Diener von diesem Geist beherrscht 
wird. Es steht einem Jüngling gut an, Eifer und Begeisterung zu zeigen, vorausgesetzt, 
dass er demütig und bescheiden ist; wenn aber ein Jüngling, der nur wenige Jahre Erfah-
rung besitzt, einen unbesonnenen Eifer und einen anklägerischen Geist an den Tag legt, 
so wirkt das höchst unziemlich und abstoßend. Nichts vermag seinen Einfluss so schnell 
zu untergraben wie diese Charakterfehler. Sanftmut, Güte, Geduld, Selbstbeherrschung, 
Verträglichkeit, Duldsamkeit und Zuversicht, das sind die Früchte, die auf dem köstlichen 
Baum der Liebe gedeihen, der himmlischen Ursprungs ist. Dieser Baum wird bei entspre-
chender Pflege unverwelkbar sein. Seine Zweige werden nicht verdorren und seine Blätter 
nicht welken. Er ist unsterblich, ewig und wird ständig vom Tau des Himmels benetzt. 

Ellen{Thema}
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Wahre Liebe



 

Liebe ist Macht. Geistige und sittliche Kräfte liegen in 
ihr beschlossen und können von ihr nicht getrennt 

werden. Die Macht des Reichtums drängt danach, 
zu verderben und zu zerstören; die Macht der Gewalt 
versucht, Schaden anzurichten, aber der Wert und die 
Vollkommenheit echter Liebe bestehen in dem Vermö-
gen, Gutes und nichts als Gutes zu tun. Was immer aus 
echter Liebe getan wird, ist durchaus fruchtbar, sei es 
in den Augen der Menschen auch noch so gering oder 
verächtlich denn Gott schaut nicht so sehr nach dem 
Ergebnis unseres Handelns als vielmehr nach der Größe 
der Liebe, mit der es geschieht. Die Liebe ist von Gott. 
Das unbekehrte Herz kann diese Pflanze himmlischer 
Herkunft weder hervorbringen noch sichtbar machen. 
Sie lebt und gedeiht nur dort, wo Christus regiert. 
Liebe kann nicht bestehen, ohne Ausdruck zu finden. 
Jede Tat macht sie größer, stärker und umfassender. 
Liebe wird den Sieg erringen, wenn Beweise und Au-
toritäten machtlos sind. Liebe arbeitet weder für Lohn 
noch Gewinn; doch Gott hat bestimmt, dass großer 
Gewinn die unausbleibliche Frucht jeder Liebestat ist. 
Liebe verströmt sich nach allen Seiten und ist schlicht 
und still in ihrer Wirksamkeit, aber sie ist stark und 
mächtig in ihrem Streben, Unheil zu überwinden. 
Ihr Einfluss wirkt begütigend und umgestal-
tend. Sie packt das Leben der Sünder und 
rührt ihre Herzen, wo alle anderen 
Mittel versagen. Wo auch immer 
die Macht des Verstandes, der 
Gewalt und des Zwanges 
angewandt wird und die 
Liebe offenbar ausge-
schaltet ist, nehmen 
die Gefühle und 
der Wille der 
Menschen, die 
wir zu erreichen 
trachten, eine 
abwehrende, ja 
zurückweisende 
Haltung ein, 
und ihre Wi-
derstandskraft 
nimmt zu. 
Jesus war der 
Friedensfürst. 

Er kam, um sich Widerstreben und Gewalt zu unter-
werfen. Er verfügte über Weisheit und Stärke. Doch die 
von ihm benutzten Mittel zur Überwindung des Bösen 
waren die Weisheit und die Kraft der Liebe. […] Jage 
nicht nach dem Glück, denn es wird niemals gefunden 
werden, indem man es sucht. Geh deiner Pflicht nach, 
handle gewissenhaft, und sei demütig! 
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihr ihnen auch.“ (Matthäus 7,12). Herrliche Seg-
nungen wären das Ergebnis eines solchen Wandels. „Mit 
welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.“ 
(V. 2.) Das sind starke Gründe, die uns drängen müss-
ten, uns untereinander von ganzem Herzen inbrünstig 
zu lieben. Christus ist unser Vorbild. Er zog umher und 
tat Gutes. Er lebte, um anderen zum Segen zu wer-
den. All seine Taten erwuchsen aus der Liebe, die seine 
Handlungen adelte. Uns ist nicht befohlen, uns selbst 
das zu sichern, was wir von anderen erwarten; wir sollen 
vielmehr anderen das zubilligen, was wir unter gleichen 
Umständen auch von ihnen erwarten. Das 

Maß, mit dem wir messen, wird 
in jedem Falle an uns selbst 

angelegt. Echte Liebe ist 
in ihrem Wesen einfach 
und schlicht und von allen 

anderen Zweckhandlungen 
verschieden. Das Verlangen, 

Einfluss zu gewinnen 
und von anderen 
geschätzt zu werden, 
kann ein wohlge-
ordnetes Leben und 
häufig einen einwand-

freien Umgang ermög-
lichen. Selbstachtung 
mag uns helfen, allen 

bösen Schein zu meiden. 
Ein selbstsüchtiges Herz 

mag großherzige Taten 
vollbringen, die gegen-

wärtige Wahrheit anerken-
nen und äußerlich Demut 

und Liebe zeigen. Dennoch 
können die Motive trügerisch 
und unlauter sein. Alles Han-

deln, das einem solchen Herzen 
entspringt, entbehrt nicht nur der 

Frische des Lebens und der Früchte 
echter Frömmigkeit, sondern hat 

auch die Quellen unverfälschter 
Liebe verlassen. Liebe sollte gehegt und 

gepflegt werden, denn sie strahlt einen 
göttlichen Einfluss aus. 

 Macht und 
Einfluss der Liebe

Aus: Schatzkammer 
der Zeugnisse, 
Band 1, 189-193
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Gott lasst sich finden
..

Cambridge, 23. Juni 1993. Es war die wichtigste Mathematikvorlesung des 
Jahrhunderts. Zweihundert Mathematiker lauschten wie gebannt. Nur ein 
Viertel von ihnen verstand das dichte Gemenge aus griechischen Symbolen 
und algebraischen Formeln. Die übrigen waren einfach in der Hoffnung 

gekommen, Zeugen eines historischen Ereignisses zu werden. Tags zuvor waren Gerüchte 
laut geworden. In der elektronischen Post des Internet wurde gemunkelt, die Vorlesung 
werde mit der Lösung eines weltberühmten mathematischen Problems enden, mit dem 
Beweis von Fermats letztem Satz.“ 

Pierre Fermat wurde 1607 geboren. Er war Mathematiker und studierte 1637 ein Buch 
über die mathematischen Erkenntnisse der Griechen. Bei dieser Lektüre stolperte 

er über den Satz des Pythagoras: a2 + b2 = c2. In dem Buch stand, dass zum Beispiel die 
Zahlen a=3, b=4 und c=5 diese Gleichung erfüllen (so auch 12, 5 und 14; oder 9, 40 
und 41). Er war verblüfft, als er las, dass schon der Grieche Euklid bewiesen hat, dass es 
unendlich viele verschiedene Zahlen gibt, die diesen Satz des Pythagoras erfüllen. Und 
dann schrieb er 1637 auf den Seitenrand dieses Buches die folgend Zeilen: Es gibt kein 
ganzzahliges n > 2, so dass gilt: an + bn = cn. Das bedeutet zum Beispiel, dass man keine 
drei Zahlen finden kann, die a3 + b3 = c3 erfüllen. Darunter vermerkte er noch: „Ich habe 
hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um 
ihn zu fassen.“ Durch diese einfache Notiz am Rand eines alten Mathebuches hat Pierre 
Fermat über 350 Jahre intensive mathematische Forschungsarbeit ausgelöst. Hunderte 
Mathematiker haben versucht den Beweis für seine Aussage zu finden. Manche dachten, 
sie hätten etwas gefunden – aber dann wurden sie von anderen widerlegt. Viele haben 
gesucht, aber keiner hat die Lösung gefunden, bis dann Andrew Wiles am 23. Juni 1993 
das Rätsel wirklich geknackt hat. Sein Beweis umfasst über 200 Seiten komplexe höhere 
Mathematik. Er hat sein ganzes Leben nach diesem Beweis gesucht und er hat es wirklich 
geschafft.

 Auf der Suche…

„
 „Ich habe hierfür einen wahrhaft 
wunderbaren Beweis, doch ist 
dieser Rand hier zu schmal, 
um ihn zu fassen.“
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Andrew Wiles war auf der Suche nach einem 
mathematischen Beweis. Diese Suche hat ihn 

viel Zeit gekostet. Aber er hat den Beweis gefun-
den, weil er immer wieder sehr viel Zeit und Arbeit 
in diese Suche investiert hat. Wie verhält es sich 
mit der großen Suche, in der wir uns befinden? 
Wie sieht unsere Suche nach Gott aus?
In Jeremia 29 können wir lesen, dass der Prophet 
einen Brief an diejenigen schreibt, die von Ne-
bukadnezar nach Babylon ins Exil weggeführt 
wurden. In Vers 10 schreibt Jeremia, dass die 
Gefangenschaft nach 70 Jahren aufhören wird und 
dass die Weggeführten wieder nach Jerusalem zu-
rückkehren können. Und dann schreibt er in den 
Versen 13 und 14: „Wenn ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch 
finden lassen, spricht der HERR.“ Hier lesen wir 
eine große Verheißung. Gott sagt, dass er sich fin-
den lassen wird, wenn sein Volk in Babylon wirk-
lich mit ganzem Herzen nach ihm sucht. Auch 
David bestätigt, dass er das erlebt hat: „Ich suchte 
den HERRN, und er antwortete mir.“ (Psalm 
34,5). Und auch für uns heute gilt diese Verhei-
ßung immer noch. Aber wie sieht dieses Suchen 
aus?

Diese Verheißung zeigt uns ganz klar, dass es 
bei der Suche nach Gott nicht so ist, wie bei 

der Suche nach dem Beweis von Fermats Aussage. 
Generationen von Mathematikern haben vergeb-
lich von ganzem Herzen nach dem Beweis gesucht. 
Nur einer hat die Antwort gefunden, nur der Intel-
ligenteste oder derjenige, der sich am meisten dafür 
eingesetzt hat. Bei Gott ist das anders. Nicht nur 
ein paar alte Theologieprofessoren, die ihr ganzes 
Leben studiert haben, können Gott finden. Nein, 
Gott lässt sich von uns allen finden. Jeder von uns 

kann ihn ganz neu entdecken. Er lässt sich von 
jedem finden, der von ganzem Herzen nach 
ihm sucht … aber wie sucht man nach Gott?

Einer von denjenigen, die aus Jerusalem weg-
geführt worden sind, ist Daniel (siehe Dan 

1,1-2.6). In Dan 9,1-2 lesen wir, dass Daniel 
das Buch Jeremia liest. Daniel weiß von den 70 
Jahren, nach denen die Zeit des Exils um ist 
und alle wieder nach Jerusalem zurück können. 
Er befindet sich also genau in der Situation, in 
die hinein Gott durch Jeremia schreiben lässt: 
„Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet, so will ich mich von euch finden 
lassen.“ Ja wir wissen sogar, dass Daniel genau 
diese Verheißung kennt, weil wir lesen können, 
dass er Jeremias Brief an die Weggeführten 
in Babylon gelesen hat (daher weiß er über 
die Prophezeiung der 70 Jahre Bescheid). Wie 
reagiert Daniel in dieser Situation? Wie sucht er 
nach Gott?
Nach der kurzen Einleitung in Dan 9,1-2 lesen 
wir, dass Daniel sich an Gott wendet um zu be-
ten und zu flehen. Was folgt, ist eines der ein-
drücklichsten Gebete, das wir in der Bibel fin-
den. Daniel bekennt die Sünden seines Volkes. 
Aber er sagt nicht einfach nur: „das Volk hat 
gesündigt, bitte vergib ihnen …“, sondern er 
schließt sich selbst mit ein (siehe Verse 4-7 und 
18-19). Daniel bittet Gott von ganzem Herzen 
um Vergebung. Er gesteht, dass er und das Volk 
falsch gehandelt haben und dass sie nicht auf 
die Propheten gehört haben. Er bekennt: „Der 
HERR, unser Gott, ist gerecht in allen seinen 
Werken, die er tut; aber wir gehorchten seiner 
Stimme nicht.“ (Dan 9,14). Aus Dan 6 wis-
sen wir, dass Daniel täglich gebetet hat (denn 
genau daraus wollen ihm seine Gegner einen 

Wie suchen?

 Gott läßt 
sich finden

>>
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Strick drehen). Aus diesen einfachen Beobachtungen können wir lernen, wie Daniel Gott 
gesucht hat. Er hat mit Gott gesprochen. Und Gott hat sich von ihm finden lassen. In 
den Versen 20-22 lesen wir, wie der Engel Gabriel erscheint und wie Daniel eine Antwort 
auf sein Gebet bekommt. Es fällt auch auf, dass Daniel die „Bibel“ kannte, jedenfalls den 
Teil, der ihm damals schon zur Verfügung stand. Er hat in Babylon die Schriften Jeremias 
gelesen und hat das, was darin steht, ernst genommen.
An diesem Beispiel wird deutlich, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu suchen. 
Daniel hat gelesen und gebetet. Das funktioniert heute nicht anders. Immer wieder erlebt 
man, dass Gott sich finden lässt. Wenn Bibelkreise gegründet werden und sich Menschen 
zusammenfinden um gemeinsam Gottes Wort zu studieren, zu beten und ihn zu suchen, 
dann lässt Gott sich finden. Auch wenn man sich alleine Zeit nimmt, um die Bibel zu 
studieren und zu beten, kann man erleben, dass Gott sich finden lässt.
Es ist schwierig zu beschreiben, was da genau passiert, aber es ist wirklich so wie Jeremia 
schreibt: Gott lässt sich finden! Wir haben einen Gott, der sich uns zeigt. Er versteckt sich 
nicht. Wir müssen ihn nicht durch irgendwelche Riten beschwören und beeindrucken, 
damit er sich zu erkennen gibt. Bei Fermats Satz war es anders. Viele haben gesucht, aber 
nur einer konnte die Antwort finden. Gott ist anders. Gott will sich finden lassen, von 
jedem. Und du kannst das erleben. Es gibt nichts zu verlieren. Probiere es heute noch aus! 
Ein guter Anfang wäre, das Gebet aus Daniel 9 zu studieren, das wir jetzt nur ganz ober-
flächlich betrachtet haben. Es gibt darin so viel für deine eigenen Gebete zu entdecken. 
Verlasse dich auf seine Verheißung und lass dich auf Gott ein. Er verspricht dir: „Wenn du 
mich von ganzem Herzen suchen wirst, so will ich mich von dir finden lassen.“

Philipp Boksberger
Informatiker und Theologiestudent



Januar bis April 2006:
( siehe auch: www.adventjugend.at )

Jugendchorwochenende S4J     
13. - 15. Januar / 7. - 9. April 2006

SchiLa Ü20     
5. - 12. Februar 2006
Ort: Schwarzenberg/Vorarlberg
Gastsprecher: Martin May
Weitere Infos und Anmeldung: www.adventjugend.at/ue20

Living Elijah-Jugendbibelwochenende     
24. - 26. Februar 2006
Ort: Adventgemeinde Linz
Informationen werden vor jedem Wochenende per Email ausgesandt.

Österreichischer Jugendsabbat     
1. April 2006
 Ort: Linz (Volkshaus Dornach-Auhof)
Werbung und Informationen werden rechtzeitig in die Jugendgruppen geschickt.

CityTrip Ü20     
14. - 17. April 2006
Ort: Barcelona/Spanien
Anmeldung und weitere Infos unter: www.adventjugend.at/ue20

Bläserfreizeit     
28. - 1. Mai 2006
Ort: Strobler Alm
Anmeldung bis spätestens 10. April 2004 an die Jugendabteilung

Gebt uns die wichtigsten Termine eurer Gruppe, damit andere 
wissen, was ihr so macht. Vielleicht habt ihr geniale Ideen zur Ge-
staltung eurer Jugendstunden? Oder ihr habt regelmäßige Treffen, 
die ihr anderen mitteilen wollt? Sagt sie uns – wir geben sie weiter! 
Schreibt uns eure Infos unter SalvationAndService@gmx.net 
und schickt uns auch Bilder von eurer Gruppe! Wichtig wären 
auch die Email-Adresse und der Name des Jugendleiters, damit 
andere wissen, wie sie euch erreichen können!

Hier könnte ein Bild von 
        deiner Jugendgruppe sein!

Projekte/Termine
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God experienced

Wie soviele von euch, bin auch ich in einer gläubigen Familie aufgewach-
sen. Meine Eltern haben in ihrer Erziehung stets versucht, mir die Liebe 
Gottes Nahezubringen. Ich wurde älter, ging regelmäßig in die Gemein-
de (um meinen Eltern zu gefallen) – eine tiefe Beziehung zu Gott hatte 

ich allerdings nicht. Meine Gebete waren kurz und oberflächlich. Ich sagte sie meistens 
vor dem Schlafengehen – man weiß schließlich nie, was nachts alles passieren kann. So 
fing ich an, mehr und mehr meine eigenen Wege zu gehen. Mit 19 Jahren zog ich von zu 
Hause aus und ging nach Berlin, um eine Ausbildung zu machen.
Schnell fand ich dort einen Freundeskreis, wie ich ihn schon in meiner Heimat gehabt 
hatte. Wir suchten das Extrem in allen Dingen – besonders, wenn es um Drogen ging. 
Mein Tagesablauf sah meistens so aus: Bis Mittag arbeitete ich, und danach nahmen mei-
ne Freunde und ich Drogen, um bisschen „Spaß“ zu haben.
Einmal kam ich wieder erschöpft von der Arbeit. Mein Trost war die Wasserpfeife, die 
auf meinem Balkon stand. Nachdem ich gekifft hatte und ziemlich „fett“ war, legte ich 
mich auf mein Bett und schloß die Augen. Kurz darauf öffnete ich sie wieder, und dann 
wurde alles schwarz um mich herum. Ich weiß, manche von euch denken, das könnte ein 
„bad trip“ gewesen sein, aber ich habe lange Zeit Drogen genommen und weiß, dass es 
kein Absturz war. Ich merkte, wie Gut und Böse um mein Leben kämpften – und eines 
weiß ich, nie in meinem Leben hatte ich solche Angst gehabt. Ich konnte nichts sagen, 
wußte nicht, was ich tun sollte, fühlte einfach eine große innere Not. Nach einiger Zeit 
schlief ich ein. 
Das Ereignis ließ mich nicht mehr los. Ich merkte, dass es mehr im Leben geben muss 
und dass ich etwas suchte, das nicht greifbar war, ich fühlte mich allein, leer und konnte 
keinen Sinn in meinem Leben finden. Ich war äußerlich immer locker und lustig, aber 
nun zog Sinnlosigkeit und Angst in mein Herz. Mir hätte es nichts ausgemacht, wenn 
mich ein Auto überfahren hätte.

Da erinnerte ich mich an den Gott, den ich von meiner Kindheit kannte, und die 
Not brachte mich zum Beten. In einen der folgenden Nächte träumte ich. Plötzlich 

war der Traum weg und es wurde schwarz. Dann kam ein Mann auf mich zu. Er sagte 
mir: „Lies Amos 5,4!“ Dann ging er wieder. Es wurde wieder schwarz und mein anderer 
Traum ging weiter. Am nächsten Morgen konnte ich mich nur noch an den Mann und 

 Ich zerbrach 
unter der Last. 
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an den Bibeltext erinnern, und so schlug ich meine Bibel auf, um aus reiner Neugierde 
mal Amos 5,4 zu lesen. Da ich vorher nicht in der Bibel gelesen hatte, musste ich erst mal 
im Inhaltsverzeichnis suchen, wo dieses Buch seinen Platz in der Bibel hat. Nach einiger 
Zeit hatte ich mein Ziel erreicht und hatte das erwünschte Kapitel mit Vers. 
Dort steht: „So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben.“
Ich konnte meinen Augen nicht trauen: Da stand die Antwort auf mein so leeres, sinn-
loses Leben. Wenn wir Gott suchen, erfüllt uns das mit Sinn, und er wird uns das wahre 
Leben schenken. Völlig überwältigt sank ich auf die Knie und konnte Gott nicht mehr 
als meine Tränen und ein gebrochenes Herz vorlegen. Ich bat ihn, mein Leben zu über-
nehmen und mich neu zu machen. Gleich wollte ich auch sein Wirken erleben und sagte: 
„Gott, wenn dir mein Freundeskreis nicht gefällt, dann zerstöre du ihn.“ So unglaublich 
es klingt, meine Bitte wurde eine Woche später, ohne mein Zutun oder irgendwelche 
Vorzeichen, erfüllt. 
Mein Leben prallte auf Jesus und er begann mit mir zu arbeiten. Ich durfte erfahren, 
was in Jesaja 30,19 steht: „Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, 
sobald er’s hört.“
Etliche Monate vergingen. Ich machte Erfahrungen mit Gott, bis ich an dem Punkt 
angelangt war, wo ich mich danach sehnte, anderen Menschen von der Liebe Gottes zu 
den Verlorenen zu erzählen. Ich bat Gott, er möge mir zeigen, ob er es möchte, dass ich 
Prediger werden solle, und Gott gab seine Zusicherung. Als ich mal wieder mit meiner 
Mutter telefonierte erzählte ich ihr mein Bekehrungserlebnis (ich behielt meine Erfahrung 
erst länger für mich). Als ich ihr sagte, dass ich Prediger werden würde, gestand sie mir 
unter Tränen, dass sie selbst in der Zeit, in der ich am wenigsten von Gott wissen wollte, 
dafür Gott gebetet hatte.
Natürlich gab es nach diesen Erlebnissen Kämpfe und auch Tiefs in meinem Leben, aber 
ich wusste, dass wahres Leben nur bei Gott ist.

Fabian Maier
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Let‘s talk!
 Wie kann ich wissen, 
ob ich bereit bin für die Taufe?

Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei, und der Hofbeamte meinte: 
‚Siehe, da ist Wasser! Kann ich mich nicht hier taufen lassen?’ ‚Das kannst du’, 
antwortete Philipus, ‚wenn du von ganzem Herzen glaubst.’ Und der Hofbeam-
te erwiderte: ‚Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.’“ (Apostel-       

          geschichte 8,36-37)

„Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten ihn und die anderen Apostel: 
‚Brüder, was sollen wir tun?’ Petrus antwortete ihnen: ‚Kehrt euch ab von euren Sünden 
und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Verge-
bung der Sünden. Dann werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.’“ 
(Apostelgeschichte 2,37-38)

„Jesus erwiderte: ‚Ich versichere dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann 
er das Reich Gottes nicht sehen.’ ‚Was meinst du damit?’, rief Nikodemus aus. ‚Wie kann 
denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten 
Mal geboren werden?’ Jesus erwiderte: ‚Ich sage dir: Niemand kommt in das Reich Gottes, 
der nicht aus Wasser und Geist geboren wird.’“ (Johannes 3,3-5)

„Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die 
ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der 
Zeit.“ (Matthäus 28,19-20)

Wenn du eine Frage hast, die dich beschäftigt schreib uns einfach! Es muss nicht, wie 
hier, um eine Glaubensfrage gehen. Wenn du Probleme mit deinen Eltern, Freundin oder 
Freund hast, wenn du Entscheidungen treffen musst und keine Ahnung hast, was du tun 
sollst oder du irgendwelche Fragen und Probleme hast, an die wir grade überhaupt nicht 
denken – schreibe uns einfach! Fordere uns heraus! Wir wollen versuchen dir zu helfen!
Du kannst auch gerne anonym bleiben, wir werden uns kompetente „Berater“ für deinen 
Fall suchen und dir so gut es uns möglich ist helfen. Vielleicht ist es gerade deine Frage, 
die auch vielen anderen Lesern helfen kann! Probier es aus! Schreibe einfach an: 

„
Du glaubst von ganzem Herzen 

an Jesus als deinen Herrn und Erlöser

Du hast deine Fehler bereut

 Du wurdest von neuem geboren

Du hast gelernt, was es 
bedeutet, Christ zu sein

SalvationandService@gmx.net
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Wer Carmen und Rahel Piesslinger schon einmal bei 
einem Jugendgottesdienst oder einer Konferenz 

gehört hat, der weiß, was ihn mit dieser CD erwartet: 
geistliche Instrumentalmusik vom Feinsten! Und natürlich 
mit Harfe, Querflöte und Klavier. Die beiden Schwestern 
stellen mit dieser neuen CD ihr musikalisches Können 
und ihr Einfühlungsvermögen in die geistliche Dimension 
der Musik unter Beweis. 14 Instrumentalstücke bekannter 
traditioneller und moderner Glaubenslieder laden den Hörer 
ein auf eine Reise „himmelwärts“. „Gott allein die Ehre“ ist 
das Motto von Carmen und Rahel 
Piesslinger. So hebt auch ihre Musik 
die Gedanken zu unserem Schöpfer 
empor. Harmonische Arrangements 
und professionelles Spiel machen 
diese CD zu einem Genuss. (Katja 
Schindler)

„Eines Tages machte der Teufel mit einem Freund einen Spaziergang. Sie sahen, wie 
sich vor ihnen ein Mann bückte und etwas aufhob. „Was hat dieser Mann gefun-

den?“ fragte der Freund. „Ein Stück Wahrheit“, sagte der Teufel. „Beunruhigt dich das 
nicht?“ fragte der Freund. „Nein durchaus nicht“, sagte der Teufel „ich werde ihm gestat-
ten, ein religiöses Glaubensbekenntnis daraus zu machen.“ 
Ein religiöses Glaubensbekenntnis ist ein Wegweiser, der den Weg zur Wahrheit zeigt. 
Menschen, die sich krampfhaft an den Wegweiser halten, werden daran gehindert, auf 
die Wahrheit zuzugehen, weil sie irrtümlicherweise glauben, sie schon zu besitzen.“ – 
Geschichten voll Weisheit und Humor, Selbsterkenntnis, die mit Lachen einhergeht. 
Spielerisch erzählt de Mello “Geschichten für das richtige Leben”, zusammengetragen 
aus allen Kulturen und durchaus geeignet, alle Vorstellungen auf den Kopf zu stellen. 
De Mello durchschaut das Leben und liebt es: Ohne Aufhebens erzählt er vom Wesent-
lichen und trifft damit das Herz. Er vermittelt Selbsterkenntnis voller Leichtigkeit und 
Tiefe. (Fabian Maier)

Autor: Anthony DeMello

Titel: Warum der Vogel
 singt
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Die junge adventistische Sängerin und Songwriterin Annie Buell drückt mit ihrer 
ersten CD „No Measure“ ihre Liebe zu Jesus auf besondere Weise aus. Mit ihrer 

sympathischen Stimme singt sie Lieder wie „Missing you“ und „I want to go to Heaven“ 
und begleitet sich dabei selbst mit der Gitarre im Fingerstyle. Der Hörer merkt, dass 
Annie in ihrem Leben Jesus persönlich begegnet ist – sie lebt das aus, wovon sie singt. 
Seit einigen Jahren tritt sie bei TV-Evangelisationen wie 3ABN’s “On The Road” mit 
David Asscherick auf. Annie unterstützt mit dem Erlös der CD die Arbeit des Black 
Hills Mission College von Louis Torres, dass sie selbst absolviert hat. (Katja Schindler) 

No Measure – Annie Buell

Hier könnt Ihr die CD bestellen:  

www.knowhymn.org

Buch+
CD Tipps



Zu Beginn dieser neuen Serie, in der wir 
euch einige Prinzipien zum Erhalten 
und Wiederherstellen eurer Gesundheit 
beschreiben wollen, möchte ich euch 

einen Rückblick geben auf das, was man früher für 
„gesund“ hielt. Dann könnt ihr sicher noch besser 
einschätzen, wie wertvoll diese Prinzipien sind, die 
Gott unserer Gemeinde bereits zur unten beschrie-
benen Zeit schenkte.
Sehr vieles, was heute in der Medizin als Allgemein-
wissen gilt, war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
unbekannt. Schutzimpfungen hatten einen frühen 
Beginn, aber Krankheitskeime, Betäubungsmittel 
und grundlegende Prinzipien der Hygiene und der 
sterilen Chirurgie wurden erst innerhalb der letzten 
etwa 150 Jahre entdeckt. Hier ein kleiner Einblick 
in die Medizin von damals: 

„Die Tage unserer Vorväter waren mit viel Not 
und Bedrängnis gefüllt. Sie wurden von schweren 
Krankheiten betroffen, wie Lungenentzündung, 
Auszehrung, Fieber und Schüttelfrost, Skrofulose, 
Salzfluss, Diphtherie, Typhus, Cholera, Rheumatis-
mus, Verdauungsstörungen, Katarrhe usw. Zur Lin-
derung gaben ihnen die Ärzte Kalomel, Strychnin, 
Quecksilber, Brechwurzel, Brechnuss, Opium, Chi-
narinde, Alkohol und Tabak. Sie verboten ihnen die 
äußere und innere Anwendung von Wasser, ließen 
sie zur Ader und nahmen ihnen gelegentlich Glieder 
ab. Bäder wurden als riskant angesehen. Kinder 
nähte man manchmal für die Jahreszeit in die Win-
terkleidung ein. Abgesehen von einer Schwimmgru-
be oder den extrem heiklen wöchentlichen Abwa-
schungen in der kalten hölzernen Badewanne nahe 
dem Kachelherd, waren Waschungen eine unnötige 
Angelegenheit. […] Die medizinischen Bücher jener 
Zeit sind gefüllt mit Hinweisen darauf, dass stärkste 
Drogen und Opiate frei verschrieben wurden. […] 
Ein Arzt, der 1858 über die Zustände innerhalb der 
Zeitspanne seines Erinnerungsvermögens schrieb, 
sagte über die üblichen Praktiken der Mediziner: 
‚Die Krankheiten, die wahrscheinlich in einigen 
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Tagen hätten behoben werden können, sind wo-
chen- und monatelang hinausgezogen worden. […] 
Große Dosierungen starker und verderblicher Dro-
gen wurden so lange verabreicht, solange der Patient 
sie zu tolerieren schien, d.h. so lange er unter ihnen 
nicht zugrunde ging.’“ 

John Harvey Kellogg, der 1877 das weltberühmten 
„Battle Creek Sanitarium and Hospital“ gründete, 
schrieb im Jahre 1876 hierzu: „Erkrankte vor etwa 
20 Jahren ein Mann an Fieber, so waren die Ärzte 
der Ansicht, er besäße zu viel Vitalität – zu viel 
Lebensenergie. Er wurde daher zur Ader gelassen, 
erhielt Abführmittel und Gifte wie Kalomel, ‚Blaue 
Masse’ und sonstige Drogen. Damit wollte man 
ihm einen Teil seiner Vitalität – seiner Lebenskraft 
– nehmen, mit anderen Worten, ein wenig töten.“  
Später kam man aufgrund der hohen Sterblichkeit 
zu der entgegengesetzten Ansicht und verabreichte 
dem Patienten zur Steigerung der Vitalität Ko-
gnak, Weine und andere Reizmittel. Man war sehr 
darüber enttäuscht, dass diese „Heilverfahren“ keine 
besseren Ergebnisse hervorbrachten als die Metho-
den zuvor.

Um gegen solchen Unfug mit wirklich hilfreichen 
Methoden vorgehen zu können und dadurch die 
zum Teil revolutionäre Gesundheitsbotschaft der 
STA weiterzugeben, gründete John Harvey Kel-
logg das Gesundheitszentrum in Battle Creek. Es 
war damals das berühmteste Gesundheitszentrum 
Amerikas, das viele berühmte Persönlichkeiten wie 
Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, 
Georg Bernard Shaw u. a. besucht haben. Darauf 
folgten noch viele weitere adventistische Gesund-
heitszentren in der ganzen Welt. Schließlich wurde 
ein Begriff gefunden, der die acht grundlegenden 
Prinzipien enthält, die Gott uns zur Erhaltung und 
Wiederherstellung unserer Gesundheit gegeben hat: 
NEWSTART®. Dies ist der englische Begriff für 
„Neubeginn“ und ist eine Abkürzung für folgende 
„8 Ärzte“…



Nun werdet ihr Rezepte finden, die ein Vorschlag für ein gesundes Essen sein sollen, das 
auch sehr gut schmeckt! Wir werden dabei auch darauf achten, dass es nicht zu aufwen-
dig zu kochen ist, so dass ihr es leicht und schnell nachmachen könnt. Wir werden dabei 
auch öfters an ein leckeres Nachtisch-Rezept denken. Viel Spaß beim ausprobieren!

N E W S T A R T

Nutrition
(Ernährung)

Water
(Wasser)

Sun
(Sonne)

Temperance
(Mäßigkeit)

Air
(Luft)

Rest
(Ruhe)

Trust
(Vertrauen)

Mexikanische Bohnenpfanne
   Zutaten für 4 Personen:
• 1 Dose (425 ml) rote Bohnen 
• 1 Dose (425 ml) Maiskörner 
• je eine rote und grüne Paprika-                
   schote (ca. 400g) 
• 1 mittelgroße Zwiebel 
• 2 Zehen Knoblauch 
• 2 EL Olivenöl 
• 350g pürierte Tomaten 
• 2 Eßl. Tomatenmark 
• 1 TL Gemüsebrühe (Instant) 
• Salz 
• Galgant (ersatzweise weißer Pfeffer) 
• nach belieben Petersilie und Sauer-
rahm zum Garnieren

Zubereitungszeit ca. 30 min

1. Bohnen auf einem Sieb kurz kalt 
abspülen und abtropfen lassen • Mais zu-
geben und ebenfalls gut abtropfen lassen 
• Paprikaschoten putzen, waschen und in 
Stücke schneiden • Zwiebel schälen und 
fein würfeln
2. Öl in einer Pfanne erhitzen, Paprika 
und Zwiebel darin ca. 5 Minuten unter 
mehrmaligem Wenden bei mittlerer 
Hitze braten • Bohnen und Mais zufü-
gen und andünsten • Mit 1/8 l Wasser 
und dem Tomatenpüree ablöschen und 
aufkochen lassen • Mit Brühe, Salz und 
Galgant würzen • Tomatenmark dazuge-
ben, sodass eine dicke Soße entsteht
3. Bohnenpfanne nach Belieben mit 
Petersilie und Sauerrahm garnieren 

Tipp: Tortilla Chips dazu!

(Orangen-Schnittchen – eine Spezia-
lität aus Spanien!)
Zutaten für 45 Stück:
• 250g Mehl 
• 1 Teel. Backpulver 
• 70g (Frucht-)Zucker 
• 1 Ei 
• 125g Butter 
• 100g sehr fein gehackte Mandeln 
• 25g Kokosflocken 
• abgeriebene Schale und Saft von 1   
  ungespritzten Orange 
• 100g Puderzucker 
• 3 Eßl. Blutorangensaft 
• (Backpapier)

Marquesitas de 
naranja

Vorbereitungszeit: 45 min, Ruhezeit: 30 min, Backzeit: 20 min

• Das Mehl mit dem Backpulver und dem Zucker mischen und in die Mitte eine   
   Mulde drücken. 
• Das Ei hineingeben. Die Butter in Flöckchen auf den Mehlrand schneiden und   
   alle Zutaten verkneten. 
• Den Teig in Folie wickeln und 30 Minuten kühl stellen. 
• Die Mandeln mit den Kokosflocken und der Orangenschale mischen. So viel  
   vom Orangensaft unterrühren, dass eine streichfähige Masse entsteht. 
• Den Backofen auf 200°C vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. 
• Den Teig halbieren und zwei Platten von 30x30 cm ausrollen. 
• Eine Platte auf das Backblech legen und mit der Mandelmischung bestreichen.  
   Die zweite Platte darauf legen, die Ränder gut festdrücken und die Oberfläche  
   mit einer Gabel mehrmals einstechen. 
• Den Kuchen auf der mittleren Schiene in etwa 20 Minuten goldgelb backen. 
• Den noch heißen Kuchen in Streifen von 2x5 cm schneiden. 
• Den Puderzucker mit dem Blutorangensaft zu einer streichfähigen Glasur ver 
   rühren. Die Schnitten damit bestreichen.

Exercise
(Bewegung)
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Es war um das Jahr 605 v. Chr., als der etwa 17 jährige Daniel und seine drei 
Freunde verschleppt wurden. Der neue König des übermächtigen Babylo-
nischen Weltreiches, Nebukadnezar, hatte die Stadt zuvor belagert, eingenom-
men und „befahl dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den 

Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen: 
junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in 
aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im 
Palast des Königs zu dienen; und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren.“ 
(Dan. 1, 3-4)
Neben den jungen Männern wurden auch die kostbaren und heiligen Geräte des präch-
tigen salomonischen Tempels von Jerusalems nach Babylon gebracht.

Die erste Zeit in der Fremde bedeutete für Daniel, Hananja, Mischael und Asarja eine 
totale Veränderung. Sie sollten nun durch die Schule, die fremde Religion und die Arbeit 
am babylonischen Königshof zu Chaldäern umerzogen werden. Was für andere Gefange-
ne ein Vorrecht gewesen wäre, war für diese jungen Israeliten ein große Herausforderung. 
Sie mussten sich nun so weit wie möglich anpassen, gleichzeitig wollten sie aber unter 
keinen Umständen ihren Glauben opfern! Der erste „Konflikt“ ließ nicht lange auf sich 
warten: Der König hatte entschieden, dass die Gefangenen neben einer guten Ausbildung 
auch die „guten“ Speisen der königlichen Tafel annehmen sollten. „Aber Daniel nahm 
sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, 
den er trank, unrein zu machen; und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass 
er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem 
Obersten der Hofbeamten.“ (Dan. 1, 8-9) Daniel steht zu Gottes Geboten und Gott 
wirkt das Übernatürliche, das für diese Situation nötig war. Genau das werden wir in 
unseren Beobachtungen noch sehr oft feststellen!

Daniel ging sehr taktvoll und klug vor, indem er Folgendes vorschlug: „Versuche es doch 
zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trin-
ken gebe! Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die 
Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden! Dann verfahre mit deinen Knechten 
je nachdem, was du sehen wirst! Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn 
Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohl-
genährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der 
Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.

Gefangenschaft



Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab 
Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift 
und Weisheit; und Daniel verstand sich auf Ge-
sichte und Träume jeder Art. Und am Ende der 
Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen 
befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeam-
ten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete 
mit ihnen; und unter ihnen allen wurde niemand 
gefunden, der wie Daniel, Hananja, Mischael 
und Asarja gewesen wäre. Und sie dienten dem 
König. Und in jeder Angelegenheit, die der König 
von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil 
erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und 
Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich 
waren, zehnfach überlegen.“ (Dan. 1, 12-20)

Gott, der Herr, zeigt seinen Segen und Schutz, 
schenkt ihnen Geistesgaben und einen Verstand, 
dem alle Weisen Babylons nicht einmal annähernd 
gewachsen sind! Und das aus einem Grund: sie 
halten seine Gebote (sogar in Lebensgefahr!) und 
sind dadurch seine Zeugen. Und das vor einem der 
größten Weltreiche, die jemals existierten!

Bereits nach dem ersten „Schuljahr“ Daniels, 
hatte Nebukadnezar einen Traum, der ihn 

zittern ließ. Er wollte sogar alle Weisen Babylons 
(auch Daniel und seine Freunde!) umbringen 
lassen. Der Grund: Er konnte sich nicht mehr an 
den Traum erinnern, er weiß nur noch, dass er eine 
Wichtigkeit besaß, die er so noch nie verspürt hatte. 
Keiner seiner bekannten Zauberer konnte ihm den 
Traum, geschweige denn seine Deutung, nennen. 
Daniel erfuhr von dieser prekären Lage erst, als er 
für die Hinrichtung abgeholt werden sollte. „Und 
Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass 
er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deu-
tung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus; 

und er teilte seinen Gefährten Hananja, Mischael 
und Asarja die Sache mit, damit sie den Gott des 
Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses 
Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten 
nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. 
Darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht 
das Geheimnis geoffenbart.“ (Dan. 2, 16-19)
„Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das 
Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, 
Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter 
dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott 
im Himmel, der Geheimnisse offenbart; und er läßt 
den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der 
Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichte 
deines Hauptes auf deinem Lager waren diese: Dir, 
o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, 
was nach diesem geschehen werde. Und der die Ge-
heimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was 
geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, 
die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses 
Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, 
damit man den König die Deutung wissen lasse 
und du die Gedanken deines Herzens erfährst. 
Du, o König, schautest: Und siehe, ein großes Bild! 
Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außerge-
wöhnlich; es stand vor dir, und sein Aussehen war 
furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem 
Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein 
Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schen-
kel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils 
aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und 
zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen 
Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. 
Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, 
das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden 
wie Spreu aus den Sommertennen; und der Wind 
führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr 
von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild 
zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und 
erfüllte die ganze Erde.“ (Dan. 2, 27-35)

Fortsetzung folgt…

Nebukadnezars Traum
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Heather saß in ihrem Zimmer, die Stereoanlage voll aufgedreht, und ver-
suchte die verwirrenden Gedanken in ihrem Kopf loszuwerden. Ihre El-
tern waren immer wegen irgendetwas mit ihr unzufrieden. Jetzt ist es ihre 
Mutter, die sagt, sie solle mehr ausgehen, mehr Freundschaften pflegen, ein 

paar Jungs treffen und einen Freund haben. Heather wusste, dass ihre Mutter denkt, sie 
sei nicht ganz „normal“.

Was ist normal? überlegte Heather. Sie wusste nur, dass sie seit sie alt genug war von Sex 
zu hören und über Verabredungen nachzudenken, sie nie etwas Attraktives an Jungs 
gefunden hat. Lange Zeit hat sie sich einfach gesagt, sie sei noch nicht reif dafür. Jetzt, wo 
sie siebzehn ist, fühlt sie sich stark von anderen Mädchen angezogen. Aber sie wusste, dass 
das falsch ist. Jeder sagte es sei falsch!

Sie dachte sie sei gut im verbergen dieses Geheimnisses, aber einige an ihrer Schule haben 
es bereits bemerkt. „Geh mir aus dem Weg, komische Lesbe“, sagte vor kurzem ein Mäd-
chen zu ihr und stieß sie zur Seite gegen ihren Spind. Diese harten Bemerkungen trafen 
Heather ins Herz. Sie fühlte sich so allein. Ihre Eltern, ihre Freunde, ihr Pastor – keiner 
von ihnen würde sie verstehen. Jeder würde ihr sagen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. 
Was ist mit dem Abendgebet? Sie hörte Fernseh-Prediger sagen, dass Gott Homosexuelle 
hasst – und sie scheint eine zu sein.

Vielleicht wäre es besser, wenn sie gar nicht da wäre. Vielleicht, dachte Heather, vielleicht 
sollte ich es alles beenden.

Für dich mag Homosexualität ein Witz sein, etwas worüber ihr in der Klasse redet, 
oder es mag jemanden betreffen, der ein sehr entfernter Verwandter oder Bekannter 

von dir ist. Für tausende von Teenagern wie Heather ist es tägliche Realität. Sie müssen 
sich darüber klar werden, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen in einer Welt, in der 
Kirche und Gesellschaft widersprüchliche Botschaften darüber geben, was sie sein und 
tun sollten.

Bei manchen Themen ist es einfach ein „Fakten-Blatt“ zu zeigen und zu sagen: „Das sind 
die Statistiken. Das ist Sache.“ Das ist aber nicht so einfach wenn wir über Homosexuali-
tät reden.

Teil 1Homosexualitat:

 Was ist 
das Problem?

 Echtes Leben



Punkt 1 Niemand kann genau sagen, wie viel 
Menschen homosexuell sind, teilweise deshalb, weil 
dies schwer zu definieren ist. Wenn wir „homo-
sexuell“ (oder „schwul“ oder “lesbisch“) sagen, 
meinen wir damit Menschen, die von dem gleichen 
Geschlecht angezogen sind? Menschen, die sexuelle 
Beziehungen mit dem gleichen Geschlecht haben? 
Oder was ist mit Menschen, die scheinbar von bei-
den Geschlechtern angezogen sind („Bisexuelle“)?

Punkt 2 Ein anderer Grund, weshalb es schwer 
ist, zu wissen, wie viele Menschen schwul oder 
lesbisch sind, ist der, dass viele Homosexuelle ihre 
sexuelle Ausrichtung nicht zulassen oder zugeben 
wollen. Sie haben Angst davor, wie andere sie be-
handeln werden, wenn sie es wüssten, und so hüten 
sie ihr Geheimnis und verabreden sich mit jeman-
dem vom anderen Geschlecht oder heiraten gar um 
so ihre sexuelle Neigung zu überdecken.

Punkt 3 Statistiken geben an, dass vermutlich 2 
bis 10 Prozent der Gesellschaft homosexuell sind – 
doch auch hier: die Zahlen sind sehr vage und der 
Begriff „homosexuell“ wird verschiedenartig defi-
niert, ganz davon abhängig, wer die Untersuchung 
durchführt. Was wir aber wissen ist, dass in jeder 
Gesellschaft seit Beginn der Menschheitsgeschich-

te, eine kleine Minderheit von Menschen sich von 
ihrem eigenen Geschlecht mehr angezogen fühlten 
als von dem anderen. Im Allgemeinen tendieren 
mehr Männer als Frauen zur Homosexualität, aber 
wieder: es ist schwer das sicher zu sagen.

Punkt 4 Eine Statistik, bei der wir sehr sicher 
sein können ist die, dass homosexuelle Jugendli-
che zwei bis drei Mal eher Selbstmord begehen als 
heterosexuelle Jugendliche.  Heather’s Geschichte 
ist nicht die einzige. Viele junge Menschen fühlen 
sich von Menschen mit dem eigenen Geschlecht 
angezogen und sind so innerlich zerrissen von 
Verwirrung, Schuldgefühlen und Hass gegen sich 
selbst, dass sie eher sterben würden, als sich dem 
Leben zu stellen.

Punkt 5 Eine anderer Punkt, den wir nicht 
sicher beantworten können ist: „Was führt Men-
schen dazu, homosexuell zu sein?“ Manche Un-
tersuchungen legen nahe, dass Homosexuelle von 
Geburt an anders sind – dass sie evtl. genetische 
Unterschiede haben, die sie das gleiche Geschlecht 
als attraktiv empfinden lassen. Die meisten Ho-
mosexuellen empfinden nicht, dass sie ihre sexuelle 
Ausrichtung „ausgesucht“ hätten oder dass sie 
jemand anders dazu brachte, schwul zu werden.

Dies ist ein ernstes Thema, über das die christliche Jugend im Klaren und informiert sein muss. Auch 
wenn du nicht von anderen des gleichen Geschlechts angezogen sein magst, wirst du sicher Menschen 

in deinem Leben begegnen, die homosexuell sind, und du musst wissen, wie du mit ihnen in einer Weise 
umgehen kannst, die der Bibel entspricht.

In mancherlei Weise ist die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts offener und weit mehr bereit Homosexuali-
tät zu tolerieren als fast jede in der Vergangenheit. Dennoch ist dies für viele Homosexuelle und „normale“ 
Leute erschreckend und Angst erregend – bis hin zu dem Punkt, an dem ein Mensch wegen seiner sexuellen 
Neigung getötet wird. Es ist ein verwirrendes, schweres Thema in unserer heutigen Gesellschaft, besonders 
für junge Christen. Auf der einen Seite zeigt uns die Bibel klar Gottes ursprünglichen Plan für Sexualität 
und Ehe auf: Ein Mann und eine Frau ein Leben lang. Auf der anderen Seite lehrt uns die Bibel ebenso 
deutlich jedem mit Liebe und Toleranz zu begegnen – auch denen, die anders sind als wir.

    Wie sollen wir mit der Herausforderung Homosexualität umgehen?

 Was du 
wissen musst!

Titelthema Lifemanagement – Salvation & Service – Jänner 1/06 – Seite  �5  



Seite  �6 – Titelthema Lifemanagement – Salvation & Service – Jänner 1/06

Die Bibel zeigt uns Gottes Plan für zwischenmenschliche Beziehungen: „Ein Mann 
wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie 

werden ein Fleisch sein“ (1. Mose 2,24). Ein Mann und eine Frau das ganze Leben lang 
– das ist das Ideal, das Gott in der Schöpfung einsetzte.

Aber wir leben nicht mehr im Garten Eden – wir leben in einer Welt der Sünde, in der 
Einstellungen, Praktiken und sogar die angeborenen Wünsche von Menschen sich enorm 
von dem unterscheiden, was Gott ursprünglich plante. Gelten die Prinzipien der Bibel 
dann überhaupt noch für unsere heutige Gesellschaft?

Sie galten ganz sicher in der Zeit Jesu – in einer Welt, die damals in vielerlei Art genauso 
sündhaft und verwirrend war wie die unsere heute, eine Welt, in der Homosexualität und 
sexuelle Unmoral allgemein gängig waren. Jesus sagte:

 Was die
Bibel sagt



„Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den 
Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und 
Frau und sprach (1. Mose 2,24): »Darum wird ein 
Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner 
Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch 
sein«? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein 
Fleisch.“ (Matthäus 19, 4-6)

Als Siebenten-Tags Adventisten glauben wir, dass 
Gottes Maßstäbe auch heute noch gültig sind, 
und dass die einzige vor Gott annehmbare sexuelle 
Beziehung eine lebenslange Verpflichtung zwischen 
Mann und Frau ist. Das verbietet die Ehe von Ho-
mosexuellen ebenso wie Sex von Unverheirateten 
irgendeines Geschlechts oder das Zusammenleben 
von Unverheirateten .

Die Bibel sagt deutlich, dass Homosexualität nicht 
Teil von Gottes Plan für die menschliche Sexualität 
ist.

„Oder wißt ihr nicht, daß die Ungerechten das 
Reich Gottes nicht ererben werden? Laßt euch 
nicht irreführen! Weder Unzüchtige noch Götzen-
diener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, 
Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räu-
ber werden das Reich Gottes ererben.“ (1. Korin-
ther 6, 9-10)

Der Apostel Paulus schreibt über die heidnische 
Gesellschaft der damaligen Zeit:

„Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Her-
zen dahingegeben in die Unreinheit, so daß ihre 
Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die 
Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Ge-
schöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem 
Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum 
hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leiden-
schaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen 
Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 
desgleichen haben auch die Männer den natür-
lichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in 
Begierde zueinander entbrannt und haben Mann 
mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer 
Verirrung, wie es ja sein mußte, an sich selbst emp-
fangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, 
Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in 
verkehrten Sinn, so daß sie tun, was nicht recht ist,
voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, 
Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, 

Niedertracht; Zuträger, Verleumder, Gottesveräch-
ter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch 
im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, 
treulos, lieblos, unbarmherzig.“ (Römer 1, 24-31)

Durch diese Texte sollte einiges klar sein. Homose-
xualität ist Sünde, die Gott missbilligt. Sie ist nicht 
Teil von Gottes Plan für das menschliche Glück. 
(Manche „christliche“ homosexuelle Gruppen leh-
ren, dass es sich bei diesen Texten nur um sexuell 
freizügige und unmoralische Taten unter Homose-
xuellen handelt und dass eine verpflichtende Heirat 
von Homosexuellen Gott genauso wohlgefällig sei 
wie eine von Heterosexuellen. Nun, es gibt keine 
Beispiele in der Bibel, die diese Interpretation stüt-
zen würden.)

Doch stellt die Bibel auch einen anderen Punkt 
klar heraus, nämlich dass Homosexualität eine 
Sünde ist, wie jede andere auch – nicht besser und 
nicht schlimmer. Viele Christen behandeln Homo-
sexualität, als sei es die schlimmste Sünde über-
haupt, als sei es etwas unaussprechlich Abscheu-
liches und erniedrigendes. In Wirklichkeit aber 
stellt der Apostel Paulus in diesen beiden Passagen 
Homosexualität auf die gleiche Ebene wie „norma-
len“ Sex außerhalb einer Ehe und anderen Sünden 
wie Gier, Betrunkensein, Lästern, Lügen und sogar 
Ungehorsam gegenüber den Eltern.

Ein weiterer Punkt ist deutlich in Gottes Wort: 
Als Christen sind wir dazu aufgerufen, einander zu 
lieben und mit Respekt zu begegnen, unabhängig 
von den Taten, die jemand tut.

„Ihr habt gehört, daß gesagt ist: »Du sollst deinen 
Nächsten lieben« (3. Mose 19,18) und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und 
bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder 
seid eures Vaters im Himmel. Denn er läßt seine 
Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt 
regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Matthäus 
5, 43-45)

Auch wenn wir jemand anders als „ungerecht“ oder 
als „Feind“ sehen ist unsere Pflicht klar – wir sollen 
ihn lieben und gut behandeln, so wie es auch Gott 
selbst tut. Jede Art Homosexuelle zu beschimpfen, 
zu hassen oder Grausamkeiten gegen andere auf 
Grund ihrer sexuellen Neigungen missfällt Gott 
genauso wie jemanden wegen seiner Hautfarbe zu 
misshandeln.

Fortsetzung folgt…
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Studying

Hallo lieber Leser und herzlich willkommen zur nächsten Bibelstunde! Inzwischen 
haben wir doch schon einiges erarbeitet und wenn du regelmäßig mitgelesen hast, 
kannst du dich jetzt wirklich daran wagen mit Menschen die Bibel zu studieren. 
Selbst wenn es zu wöchentlichen Treffen kommen sollte, was oft nicht klappt, da die 

Leute heute ständig irgendwelche Termine haben, kannst du mit unseren Bibelstunden immerhin 
schon einen Monat abdecken. Zeit genug, um sich um Material für die Fortsetzung zu kümmern 
(z.B. bei deinem Prediger). Ich möchte dich wirklich ermutigen das gelesene in die Tat umzuset-
zen. Bitte Gott darum, und dann geh auch offen auf die Leute zu, oft warten sie nur darauf.
Bevor wir das nächste Thema besprechen, möchte ich diesmal einige grundlegende Dinge anspre-
chen. Wenn man Bibelstunden gibt, dann ist es meiner Ansicht nach das wichtigste authentisch 
zu sein. Damit meine ich, dass immer weniger Leute es verkraften belehrt oder gar bekehrt zu 
werden. Auch macht es die Menschen heute immer mehr skeptisch, wenn jemand von etwas zu 
überzeugt ist, die Schwächen der eigenen Position nicht mehr sieht oder wahr haben will und kei-
ne kritischen Fragen mehr stellt. Ich möchte hier nicht dem postmodernen Pluralismus das Wort 
reden und meine auch nicht, wir sollten die Wahrheit als eine von vielen Möglichkeiten darstellen 
und so alles relativieren. Worum es mir geht, ist dass wir ohne Angst auftreten. Wir haben nichts 
zu verlieren, selbst durch noch so kritische Fragen oder hartnäckigsten Widerstand, wir können 
nur gewinnen! Selbst wenn wir durch intensives Studium in der Bibel herausfänden, dass Jesus 
bereits unsichtbar wiedergekommen ist, die Zeugen Jehovas also Recht haben und nicht wir 
– wunderbar! Wir wollen die Wahrheit finden, wie sie die Bibel uns lehrt. Von daher haben wir 
nichts zu befürchten. Wir müssen unseren Adventismus nicht krampfhaft verteidigen, er wird es 
selbst tun, weil er die Wahrheit ist. Schließlich sind wir alle Adventisten, weil wir glauben, dass 
diese Gemeinschaft die Bibel richtig und wahr, auslegt, oder wie man früher gesagt hat: „die 
Wahrheit hat“. Eben diese Überzeugung sollte uns eigentlich fähig machen uns zurück zu lehnen 
und zu entspannen. Allzu oft jedoch hat sich unser Denken mit den Jahren so geformt, dass wir 
instinktiv annehmen, alles was die Adventisten nicht lehren ist automatisch falsch. Wir können 
in der Bibel gar nicht entdecken, dass Jesus schon unsichtbar wiedergekommen ist, denn das wür-
de ja unserer Lehre widersprechen. Dann ist aber unserer Lehre zur Richtschnur geworden und 
nicht mehr die Bibel. Das mag jetzt wie Haarspalterei klingen, aber wenn wir etwas glauben weil 
es im Taufversprechen vorkam, ohne zu wissen wie es sich biblisch begründen lässt, dann  führt 
das dazu, dass wir uns innerlich verkrampfen und den Adventismus gegen alles und jeden ver-
teidigen müssen, dass wir keine Frage offen lassen können und auf alles eine Antwort wissen, bei 
der wir oft nur spekulieren ohne eine biblische Begründung zu haben. Dieses Vorgehen ist es, das 
Menschen oft abstößt. Darum plädiere ich für Mut und Sicherheit. Wir sollten offen sein für die 
Fragen der Leute und sie zu unseren eigenen Fragen machen. Wir sollten mit ihnen auf dem Weg 
sein, auf dem Weg der Suche nach der Wahrheit. Wir sollten zugeben können, dass wir nicht 
alles wissen und wir sollten vor allem nur das wissen, was auch in der Bibel steht (EGW wird erst 
später in den Bibelstunden erklärt und sollte vorher auch nicht als Beleg verwendet werden). Wie 
Paulus den Korinthern sagt: Nicht über das hinaus, was geschrieben steht! (1Ko 4:6). Das nimmt 
den Leuten die Angst vor einer Sekte, vor einer Gehirnwäsche und sie gründen ihren Glauben 

Seite  �8 – Studying mit Sven Fockner – Salvation & Service – Jänner 1/06

Gehirnwäsche?



auf das was allein bestand hat: das Wort Gottes. Selbst 
wenn wir nach der Hälfte der Bibelstunden von einem 
LKW überfahren werden und sie auf sich selbst gestellt 
sind, haben wir die Menschen mit denen wir studiert 
haben zu Wahrheitssuchern gemacht und jeder der die 
Bibel suchend liest wird finden. Der Zugang, mit dem 
ich also mit den Menschen arbeiten möchte ist ein of-
fener, unverkrampfter. Ich zeige ihnen was ich glaube, 
wie ich es glaube und begründe, so gut es geht, logisch 
warum ich es glaube. Ich bringe Argumente bei Fragen 
und dann frage ich die Leute ob sie es auch glauben. 
Wenn die Leute offen sind und auf der Suche, werden 
sie von der Wahrheit überzeugt werden. Wenn nicht, 
dann hilft eh gar nichts.
Sicherheitshalber möchte ich noch anfügen, dass ich 
bisher alles was die Adventisten lehren als biblisch fun-
diert erfunden haben (deswegen bin ich ja Adventist). 
Ich wollte hier nicht einer Änderung unserer Lehre das 
Wort reden, im Gegenteil! Was ich gesagt habe soll der 
Festigung unserer Lehre dienen, indem wir sie aus der 
Bibel begründen und selbst auf die härtesten Fragen 
nach einer Antwort suchen. Die Wahrheit hat nichts 
zu fürchten und wir werden sie nur noch strahlender 
erkennen und besser verstehen.
Eben dieser Gedanke mit der Suche nach der Wahrheit 
bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir haben uns 
in den letzten beiden Ausgaben darüber Gedanken ge-
macht, wie wir die Bibel gewinnbringend lesen können. 
Unser Ziel war, die Menschen dazu zu bewegen, selbst 
die Bibel zu studieren. Leider sind unsere Bibelstunden 
oft eher dazu angetan die Leute zu entmutigen als zu 
ermutigen. Ich meine damit, dass wir in unseren the-
matischen Abhandlungen nur sehr selten, wirklich die 
Bibel lesen. Im Durchschnitt haben wir ungefähr zehn 
Texte (das ist der Idealwert, den man bisher immer 
vertreten hat), und damit man in einem Zeitraum von 
40-60 Minuten zehn Texte lesen kann, dürfen diese 
selten länger als zwei Verse sein. Und genau da liegt das 
Problem. Das ist kein Bibelstudium, das die Menschen 
für sich nachvollziehen können. Niemand liest so die 
Bibel. Wenn wir also einmal die Woche kommen und 
von 1. Mose zur Offenbarung und zurück 15 Verse 
oder Versteile herausgreifen, vermittelt das doch eigent-
lich den Eindruck, dass man persönlich keine Chance 
hat jemals etwas aus der Bibel zu erkennen. Wenn man 
für jede Thematik einen solchen Haufen von Texten 
braucht, wie soll man die denn jemals finden, ohne 
studiert zu haben? Ohne Computerprogramm? Ohne 
Vorlage? Will man etwas aus der Bibel begründen oder 
verstehen, dann braucht man also eine Vorlage. Da 
man die nicht hat, macht es nicht viel Sinn, die Bibel 
zu lesen. Das mag jetzt vielleicht vereinfacht sein, aber 
es trifft denke ich eine Tendenz in der typisch adven-
tistischen Art Bibelstunden zu geben. Wir erziehen die 

Leute nicht dazu das Wort zu lesen. Wir erziehen sie 
zu Leuten, die, wenn sie 1.The 4:17 lesen, nur denken: 
„Jesus wird die Erde nicht berühren! Jeder, der sich 
als der wiedergekommene Jesus ausgibt und die Erde 
berührt ist ein falscher Christus!“ Dabei ist das wohl 
kaum die Hauptaussage des Textes. Aber dieser Text 
wird in der Wiederkunftsbibelstunden schnell gestreift, 
dieser Punkt herausgenommen und das war’s. Die 
Bibel ist allerdings keine Sammlung von Beweistex-
ten für unsere Dogmatik! Natürlich beweisen wir mit 
einzelnen Texten unseren Glauben, aber die Bibel ist 
viel mehr – sie ist Gottes Wort! Seine Botschaft an uns! 
Wirklich verstehen werden wir sie nur, wenn wir sie in 
ihrer Gesamtheit lesen und das, finde ich, sollten wir 
bereits in den Bibelstunden einüben. Zu jedem Thema 
sollten wir einen längeren Textabschnitt auswählen, 
diesen lesen und verstehen und von diesem Kapitel, 
oder diesen Versen ausgehend die Thematik abhandeln. 
Natürlich ist es nicht verboten den ein oder anderen 
Text als Ergänzung mit hinzu zu nehmen, besonders 
wenn Fragen kommen oder Dinge nicht eindeutig sind. 
Grundsätzlich sollte man jedoch bei einem Abschnitt 
bleiben. Vielleicht hat man dann noch nicht alles zum 
Thema gesagt, aber diese Vorgehensweise hat den Vor-
teil, dass der Interessent lernt, Texte in ihrem Zusam-
menhang zu lesen und zu verstehen, was sie eigentlich 
sagen wollen. Er lernt die Bibel zu sich sprechen zu 
lassen und tritt damit in Kommunikation mit Gott. 
Außerdem wird er so ermutigt, doch auch selbst ein-
fach mal einen Abschnitt zu lesen. In unserer heutigen 
Zeit erweckt diese Art des Bibelstudiums deutlich mehr 
Vertrauen. Sie entspricht dem Authentizitätsideal von 
oben wesentlich besser: nicht einer ist der Lehrer, der 
offensichtlich schon Texte aus der ganzen Bibel rausge-
sucht hat, die seine Position untermauern, sondern man 
sitzt zusammen und lässt den Text sprechen, den Text 
so wie er ist und zwar den ganzen Text. Man schneidet 
nicht etwas heraus, was man braucht, sondern man 
stellt sich demütig unter die Schrift und ist gemeinsam 
auf der Suche.
Mir ist bewusst, dass das ein Ideal ist, dem ich wohl 
selbst nicht immer entsprechen kann. Es ist nicht leicht 
einen Text zu finden, der ein Thema wirklich ganz 
abhandelt, oder zumindest doch weite Teile abdeckt. 
Doch habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung 
gemacht, dass es sehr fruchtbringend ist, z.B. ein 
Gleichnis Jesu oder eine Begebenheit aus der Apostelge-
schichte als Basis für ein Thema zu wählen. Auch wenn 
es vielleicht nicht immer gelingen wird, wollen wir ver-
suchen in den kommenden Ausgaben gemeinsam nach 
diesem Ideal vorzugehen (toll Sven, jetzt kannst du es 
halt vergessen, einfach die Bibelstunden von irgend-
wem reinzupasten ...). Für heute wollen wir es bei dieser 
grundsätzlichen Stellungnahme belassen. Ich wünsche 
euch Gottes Segen, bis zum nächsten Mal!
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Sie stürmen wie eine Bande wilder Affen mein Zimmer. 
Mit großen Augen und offenem Mund bleiben sie dann 

aber stehen. „Was geht denn mit dir ab?“, fragten sie mich 
in einem echten Kärntner Dialekt. „Wo sind die Plakate, 
CD’s und all das andere Zeug das in ein „echtes Zimmer“ 
reingehört? Du bist ja echt anders, des wird heute sicher 
voll langweilig bei dir!“ Irgendwie hatte ich ja schon solche 
Vorahnungen, aber, dass es so ausarten würde, hätte ich mir 
nicht gedacht. Nachdem ich ihnen Spaghetti mit „norma-
ler“ Tomatensoße aufgetischt hatte, verloren sie endgültig die 
Geduld. „Hey, wir wollen Fleisch“, konterten sie. Ich war der 
Verzweiflung nahe, doch irgendwie würde ich den Tag doch 
noch überstehen, hoffte ich. 
Wirklich unangenehm wurde es, als sie anfingen überall in 
meinem Zimmer herumzustöbern. Sie entdeckten Bibeln, 
geistliche Plakate mit Bibeltexten sowie jede Menge christ-
liche Literatur; wie z.B. Das Leben Jesu, Der große Kampf, 
Bilder vom Reiche Gottes, usw. Ich lief tomatenrot an und 
fing an, ganz langsam und einfach zu erklären. Was glau-
ben wir? Warum? So beantwortete ich Fragen, die sie hatten. 
Doch soll uns das wirklich peinlich sein, was wir glauben? 
[Alexander Intering]

 Inspektion 
Jugendzimmer

Kürzlich saß ich in einer Vorlesung 
bei einem Professor, der den Ein-

druck erweckte die Weisheit mit dem 
viel zitierten Löffel gefressen zu haben. 
Sein schachtelsatzmäßig-intellektuel-
ler Jargon drohte meine Aufnahmefä-
higkeit zu übersteigen. So vertiefte ich 

mich lieber ins SMS schreiben. Dieser 
Lehrbeauftragte hatte sicherlich In-
teressantes zu vermitteln – so genau 
weiß ich es nicht mehr, ich verfasste ja 
mittlerweile fleißig Kurznachrichten 
– doch manche Professoren wie auch 
Studienkollegen sind oft allzu sehr von 

„ihrer Wissenschaft“ 
überzeugt. Und das 
posaunen sie auch 
gleich bei jeder Ge-
legenheit heraus. Sie 
suhlen sich in ihrer 
hübsch zurechtge-
legten Wahrheit, 
nicht wissend wor-
auf es im Leben tat-
sächlich ankommt! 
Manchmal denk’ 
ich: “Die „checken’s“ 
halt’ nicht! Ich hab’ 
es wirklich gut als 
Christ. Welch’ ein 
Vorrecht, den Sinn 
des Lebens verstan-
den zu haben! 

Danke lieber Gott, dass ich 
nicht so bin wie die da!“ Darf ich 

als Christ so denken? 
Da war doch was in Lukas 18: Im Tem-
pel. Pharisäer: „Ich danke dir, Gott, dass 
ich nicht bin wie die anderen Menschen, 
wie die Räuber und […] Ehebrecher, oder 
besonders wie dieser Zöllner da!“ Hm. 
Klingt ein wenig wie meine Aussage eben. 
Aber darf ich denn Gott nicht dankbar 
sein, „dass ich nicht so bin wie dieser Uni-
Professor da!“? Zugegeben, den Dozenten 
hier mit Ehebrechern und Zöllnern zu ver-
gleichen ist vielleicht ein bisschen gewagt, 
aber, betonen wir nicht oft genug, welch’ 
ein Privileg es doch sei die Wahrheit zu ha-
ben? 
Die Geschichte geht weiter. Zöllner: „Gott, 
sei mir Sünder gnädig!“ Das könnte man 
doch mit Ersterem vereinbaren: Ich bin 
Gott dankbar, dass er mir gnädig ist und 
zusätzlich bin ich froh, nicht so unwissend 
und bemitleidenswert wie „die Anderen“ zu 
sein. 
Schließen sich die Sichtweisen des Phari-
säers und Zöllners wirklich aus? Was sagt 
Jesus? „Ich sage euch, dieser Sünder – und 
nicht der Pharisäer – kehrte heim als ein 
von Gott Gerechtfertigter. Denn die Stol-
zen werden erniedrigt, die Demütigen aber 
werden geehrt.“ 
Es geht also um meine, deine grundlegende 
Einstellung. Entweder Pharisäer oder Zöll-
ner. „Pharizöllner“ spielt’s nicht. Entwe-
der in Demut und zerbrochenen Herzens 
dem Professor zuhören oder in geistlichem 
Hochmut weiter-sms-en. 
[René Walter]

Das Phänomen des „
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Wir wollen dich…!
… als Mitarbeiter in unserem Team! Wir wollen uns vergrößern. Wenn du es dir zutraust eine Aufgabe zur Mitarbeit in dieser 
Zeitschrift zu übernehmen schreibe einfach an SalvationAndService@gmx.net mit dem Betreff „Mitarbeit“ und wir werden dir 
die nötigen Infos zukommen lassen! Wir werden im April ein Treffen haben, um die Aufgaben und deren Verteilung zu bespre-
chen. Du bist herzlich dazu eingeladen!
… als Unterstützer und Leser dieser Zeitschrift! Willst du dich anmelden, dann gehe auf SalvationAndService.org und trage dich 
ein oder schreibe eine Email an mich! Damit gehörst du dazu!
… als kreativer Mitgestalter dieses Magazins. Sage uns deine Meinung unter SalvationAndService.org oder direkt per Email an 
SalvationAndService@gmx.net!

Ihr könnt auch in jeder anderen Angelegenheit direkt mit mir Kontakt aufnehmen: 
Einfach eine Email an SalvationAndService@gmx.net schreiben!

„Jugendarbeit ist Teamarbeit“ – Entscheidend ist die Teamarbeit mit dir.

Dein Salvation & Service Team
René Gehring
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Wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, wird nie 
mehr Durst haben. Ich gebe ihm 
Wasser, das in ihm zu einer Quelle 
wird, die bis ins ewige Leben 
weitersprudelt. (Joh. 4,14 GN)


