
Juli 3/2006
Heft Nr. 8

www.salvationandservice.org

Jetzt NEU! mit ausschneidbaren Rezepten

Haben wir
Adventisten
den Spätregen verschlafen? 

TV
und Kino

Sonnenlicht
was ist gut, was schadet  

Der Koloss 
auf tönernen Füßen

Prophetie:

Das Journal für       junge Adventisten



Juli 3/2006 3

Editorial  & Termine

Genauere Infos zu den Veranstaltungen entnehmt bitte der Homepage 
(www.adventjugend.at)

Living Elijah-Jugendbibelwochenende     
Zeit: 22. - 24. September 2006
Ort: Adventgemeinde Wien Kagran
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im Kreis von Gleichgesinnten 
die Bibel studiert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas Rolfsmeier, Gernot Kopa, 
Bernhard Kellerer
Kosten: 10,- pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.at oder Tel.: 0676/5449972

Österreichischer Jugendsabbat

Zeit: 14. Oktober 2006
Organisations- und Leitungsteam: Sascha Mroczek, David Lumpi, 
 Stefan Leitner, Bianca Bugiou und Christina Handra
Wo: Volkshaus Linz Dornach-Auhof
Werbung und Informationen werden rechtzeitig in die
 Jugendgruppen geschickt.

Jugendchorwochenende S4J     
Zeit: 20. - 22. Oktober 2006
Ort: unterschiedlich; wird jeweils rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Dajana Vukovc, Michal Musil, Julia Ponta
Teilnehmer: jeder Jugendliche, der gerne in einer guten Gemeinschaft 
zur Ehre Gottes singen und musizieren möchte 
Kosten: unterschiedlich; wird jeweils rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: Deine prinzipielle Anmeldung schicke bitte an die
 Jugendabteilung. Für die jeweiligen Wochenenden werden dann jeweils 
rechtzeitig Informationen ausgesandt.

Jugendleitertagung     
Zeit: 26. - 29. Oktober 2006
Ort: Strobler Alm
Teilnehmer: Alle Jugendleiter und ein bis zwei aktive Jugendliche
Kosten: trägt die Union, Fahrtkosten die Heimatgemeinde    
Leitung: Sascha Mroczek
Anmeldung: Anmeldeformulare und nähere Informationen werden 
allen JugendleiterInnen rechtzeitig zugesandt.

Termine

Oh ich wünschte, es gäbe sie! Vielleicht gibt 
es sie ja auch und ich kenne sie nur nicht. 
Nein, wenn es sie gäbe – ich bin mir sicher 
– würde ich sie kennen. Und wenn ich sie 
kennen würde – mir würden SO VIELE ein-
fallen, denen ich sie stellen würde: die eine 
Frage!

Es war einer dieser wunderschönen Sabbat-
nachmittage im Kreise einer liebenswerten 
Jugendgruppe (die sich übrigens in diesem 
Heft vorstellt). Vier Theologiestudenten 
aus Bogi haben gerade Zeugnis aus dem 
Leben vor ihrer Entscheidung für Gott ab-
gelegt und bei der anschließenden Dis-
kussion stellt jemand die Frage nach der 
Frage: „Wisst ihr, mit welcher Frage man 
jemanden zum Umdenken bewegen kann, 
der von Gott nichts wissen will?“ 
Vier Theos schauen sich ratlos an. Nein, 
es gibt sie nicht, die kleine Wunderfrage. 
Schön wäre es, aber gerade im Hinblick auf 
mein eigenes Leben und auf die Zeit, in 
der mir viele andere Dinge wichtiger waren 
als der Glaube, muss ich sagen: da gab es 
nichts, mit dem man mich aus der Reser-
ve hätte locken können. Unempfänglich ist 
unempfänglich. Kein Vers oder Zitat, kein 
kluger Spruch und auch keine raffinierte 
Frage sind in der Lage als Patentlösung 
nussknackerartig harte Herzen bersten zu 
lassen. 
Und doch ist es falsch anzunehmen, man 
könne für jemanden, der Gott gerade den 
Rücken zuwendet nichts tun. Das Gebet ist 
und bleibt das unschlagbar beste Mittel im 
Bemühen um „verlorene Seelen“. 
Unzählige Erfahrungsberichte sprechen da-
von und auch ich selbst weiß heute, dass 
in meiner schlimmsten Zeit beständig für 
mich gebetet wurde, ohne dass irgendein 
schneller Erfolg sichtbar gewesen wäre. 
Wie sich das nun genau verhält, dass Ge-
bete maßgeblich bei der Entscheidungs-
findung eines anderen Menschen beteiligt 
sind, kann ich leider nicht beantworten, 
aber soviel ist klar: ES MACHT EINEN UN-
TERSCHIED! Kein einziges Rufen zu Gott für 
die Errettung eines Anderen ist zuviel oder 
gar umsonst. Vergesst das nie: Es macht 
einen Unterschied!

Einen Unterschied zu den letzten Aus-
gaben der Salvation & Service werdet ihr 
auch beim Durchblättern dieses Magazins 
entdecken. Das hat damit zu tun, dass wir 
Bettina Rauch als unsere neue Layouterin 
im Team begrüßen dürfen. Vielen Dank 
an dieser Stelle an Philipp Pintaritsch für 
seine klasse Arbeit an den letzten beiden 
Ausgaben! Auch an dem von ihm entwor-
fenen Logo werden wir noch lange Freude 
haben.

In dieser Ausgabe erwartet euch Neues 
aus dem Leben von Schwester White, ein 
Erfahrungsbericht von Helge Külls, ein Arti-
kel über das Problem der Zungenrede und 
vieles andere mehr.

All diese Themen sollen eines zeigen – und 
das ist letztlich der Sinn dieses Magazins: 
der adventistische Glaube hat um so viel 
mehr zu bieten, als nur eine hervorragende 
Sabbattheologie!

Schaut auch mal auf unsere Homepage! Wir 
haben eine Umfrage für euch vorbereitet 
und wollen gerne eure Meinung zu diesem 
Journal kennen lernen! (www.salvationand-
service.org)

Wir als Redaktionsteam wünschen euch ei-
nen schönen Sommer und viel Freude beim 
Lesen!

Liebe Grüße,

Gerd Bonnetsmüller 
(Stellvertretender Chefredakteur)
Gerd.bonnetsmueller@salvationand
service.org

Editorial

• Vertiefe deine Beziehung 
zu Gott und lerne die Bi-
bel, Gottes Plan für dein 
Leben und Jesu Missions-
methoden besser kennen

• Entdecke das „Wunder-
werk Körper“ und was ein 
gesunder Lebensstil und 
einfache Naturheilmittel 
bewirken können

• Lerne in Theorie und Pra-
xis die Grundlagen biolo-
gischen Gartenbaus

• Nimm aktiv an Gesund-
heits-Expos, Seminaren 
und einer Missionsreise 
teil

• Gewinne neue Freunde an 
einer dynamischen und in-
ternationalen Schule

Mehr Informationen:

+43-(0)7722/631 25  Fon
www.bogenhofen.at

student_inquiries@bogenhofen.at



Juli 3/2006 5

4 Salvation and Service

Inhalt

Inhalt
Juli 3/2006

Editorial / Termine ....................................... S   3

HIStory .......................................................... S   6
Warum dreht sich Dirk Willems um?

Ellen (Bio) ...................................................... S   8
Trotz Verzweiflung - Hoffnung

Ellen (Message) ............................................. S 10
Gottes Wirken in unserem Leben

Mission: Possible! ........................................ S 12
USA

Eure Seite! / Newsticker............................... S 14

Lets Talk ....................................................... S 15

Lifestyle ........................................................ S 16
TV und Kino

God experienced ........................................... S 20
Haben wir Adventisten den Spätregen verschlafen?

Stille Zeit ....................................................... S 22

Buch und CD Tipps ........................................ S 23

ABC of Health / Rezepte ............................... S 24
Sonnenlicht  – was ist gut, was schadet?

Studying ........................................................ S 26

Secrets ........................................................... S 28
Prophetie: Der Koloss auf tönernen Füßen

Kolumne / Impressum ................................. S 30



Juli 3/2006 76 Salvation and Service

HIStory HIStory

HIStory – 
Dirk Willems

Warum drehte sich Dirk Willems um?
1569 war ein schlechtes Jahr für die Ana-
baptisten1. Wer zu dieser Zeit zum Ana-
baptismus übertrat, war sich der Tatsa-
che bewusst, dass er wahrscheinlich nicht 
mehr so lange zu leben hätte. Der Martyr’s 
Mirror berichtet von einigen Leuten, die in 
diesem Jahr starben.

Manche von ihnen lebten in der Nähe von 
Asperen (Holland), wo Dirk wohnte. Er hat-
te mit Sicherheit von den Hinrichtungen 
erfahren. Auch er hatte sich taufen lassen 
und war zum Anabaptismus konvertiert; 
ein folgenreicher Schritt zu jener Zeit. Ich 
kann mir gut vorstellen, wie er sich immer 
wieder fragte: „Was soll ich tun, wenn ...?“ 
Anabaptisten lebten ständig in der Gefahr, 
gefangen genommen und zum Tode ver-
urteilt zu werden. So verbrachten sie auch 
einige Zeit damit, sich gegenseitig auf eine 
solche Situation vorzubereiten. Dabei hal-
fen ihnen Briefe, die gefangene Anabap-
tisten aus dem Kerker sandten.

Es war schon spät im Winter, als einige 
Beamte vor Dirk’s Haus erschienen. Offen-
sichtlich hatte man herausgefunden, dass 

er ein Anabaptist war. In großer Eile verließ 
er sein Haus durch die Hintertür und lief 
um sein Leben. Er gelangte an einen Kanal, 
der noch mit Eis bedeckt war. Die Beamten 
kamen immer näher. Was sollte er tun? Er 
nahm allen Mut zusammen und trat auf das 
Eis. Das Risiko lohnte sich und er erreichte 
die andere Seite.

Einer der Verfolger folgte ihm jedoch auf 
dem Eis und brach dabei ein. Das Wasser 
war eisig kalt und der Mann wäre wahr-
scheinlich darin umgekommen. Dirk konn-
te nicht anders. Er drehte sich um, rannte 
wieder auf das Eis, half dem Mann aus dem 
Wasser heraus und zog ihn ans sichere 
Land. 

Der Prozess
Der Beamte wollte Dirk freilassen. Aller-
dings war auch schon der Bürgermeister 
am Kanal angekommen und erinnerte ihn 
daran, dass er unter dem Eid stand, Kri-
minelle der Justiz zu übergeben. Man ver-
haftete Dirk und steckte ihn ins Gefängnis. 
Dort wurde er gefoltert, damit er wieder 
zum „wahren“ Glauben zurückkehre, doch 
die Bemühungen waren umsonst. Er wollte 
nicht widerrufen. Vor Gericht fand man 
ihn schuldig. Warum? Er hatte sich „zum 
zweiten Mal“ taufen lassen. In seinem Heim 
hatten geheime Treffen stattgefunden. Er 
hatte es sogar erlaubt, dass dort Taufen 
durchgeführt wurden. Dies alles gab er of-
fen zu.

Da Dirk sich nicht von seinem Glauben ab-
bringen ließ, wurde er am 16. Mai 1569 
zum Tode auf dem Scheiterhaufen verur-
teilt. Am Tag seiner Hinrichtung wehte ein 
kräftiger Ostwind. Die Flammen wurden 
von seinem Oberkörper weggeblasen, so 
dass sich sein Tod lange hinauszögerte. 
Der gleiche Wind trug seine Stimme bis in 
die Stadt Leerdam, wo die Leute ihn mehr 
als siebzig Mal rufen hörten: „Oh, mein 
Herr, mein Gott.“ 

Der anwesende Richter konnte es nicht 

mehr mit ansehen. Er wandte sein Pferd, 
auf dem er saß, herum und rief dem Scharf-
richter zu: „Tue dem Manne einen kurzen 
Tod an.“ In dem Bericht wird nicht gesagt, 
auf welche Weise dieser sein Elend been-
dete. Wir wissen nur, dass er letztlich vom 
Feuer verzehrt wurde. 

Ist das nicht gemein?
Als ich diese Geschichte das erste Mal 
hörte, dachte ich: „Ist das nicht gemein?“ 
Da will man jemandem helfen und wird da-
für auch noch bestraft. Da rettet man je-
mandem das Leben und einem selbst wird 
das Leben genommen. Je mehr man aber 
über diese Geschichte von Dirk Willems 
nachdenkt, umso mehr werden einem auch 
andere Aspekte aus seiner Erfahrung be-
wusst.

Er floh vor den Beamten. Woran dachte er 
in dieser Situation? Wir wissen es nicht ge-
nau, aber aus seinem Verhalten können wir 
schließen, dass er sein eigenes Leben retten 
wollte. Wahrscheinlich fragte er sich auch, 
wie er wohl reagieren würde, wenn man ihn 
erwischte. Hätte er genug Mut, um die Fol-
terungen zu überstehen? Würde er seinen 
Glauben aufgeben? Solche oder ähnliche 
Gedanken müssen ihn wohl beschäftigt ha-
ben, als er an den Kanal kam und einfach 
über das dünne Eis lief. In solch einer Si-
tuation mit Verfolgern im Nacken, die das 
Leben bedrohen, achtet man nicht so sehr 
auf knackendes Eis oder Hilferufe.

Das schier Unmögliche
Warum also drehte er sich dann um, als 
der Beamte ins Eis einbrach? Wieso drehte 
er sich nicht nur um, sondern begab sich 
sogar wieder zurück auf diesen zerbrech-
lichen Untergrund? Wieso will man jeman-
dem das Leben retten, der einem das Leben 
nehmen will? Wie kann man Angst vor dem 
„Nächsten“ mit der Liebe zum Nächsten in 
Einklang bringen? War das nicht einer die-
ser reißenden Wölfe? Gehörte dieser Mann 
nicht zum Reich der Finsternis? Die Ana-
baptisten sahen sich oft als die Märtyrer, 
die um des Wort Gottes willen umgebracht 
wurden und unten am Altar lagen und rie-
fen: „Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, 

Anabaptisten 
Eine reformatorische Bewegung, 
die in verschiedenen Teilen Mit-
teleuropas auftrat. Sie wandten 
sich gegen die Kindertaufe und 
traten für eine Taufe der Erwach-
senen ein. Auf diese Gruppen 
gehen die Mennoniten, die Bap-
tisten u.v.a. zurück.

Mehr Info

Denis Kaiser (28),
 Theologiestudent, 

Bogenhofen
denis.kaiser@salvationandservice.org

wie lange richtest du nicht und rächst nicht 
unser Blut an denen, die auf der Erde woh-
nen?“ (Offb. 6,10) 

Dirk versuchte nicht seine Flucht irgendwie 
zu rechtfertigen, sondern er tat das schi-
er Unmögliche. Er sah den Verfolger nicht 
nur als einen Agenten des Teufels, sondern 
gleichzeitig als einen hilflosen mensch-
lichen Bruder. Erst jetzt war er frei, dem 
Ruf der Liebe zu folgen. Wenn wir Dirk fra-
gen würden, warum er sich umgedreht hat, 
um seinen Feind zu retten, dann würde er 
wahrscheinlich antworten: „Nicht ich tat es, 
sondern Christus in mir.“

Wenn ich an das Beispiel von Dirk Willems 
denke, fällt mir die Geschichte aus dem 
Markusevangelium ein, wo eine Frau kost-
bares Salböl auf Jesu Haupt goss. Einige der 
Anwesenden waren empört. Jesus weist sie 
zurecht, indem er sagte: „Lasst sie in Frie-
den! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes 
Werk an mir getan. [...] Wo das Evangelium 
gepredigt wird in aller Welt, da wird man 
auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was 
sie jetzt getan hat.“ (Mk. 14,6.9) Wie diese 
Frau hat auch Dirk Willems eine gute Sache 
für Jesus getan. Wo auch immer das Evan-
gelium verkündigt wird, sollte man sich an 
das erinnern, was er getan hat.

Wenn wir Dirk 
fragen würden, 
warum er sich 

umgedreht hat, 
um seinen Feind 
zu retten, dann 
würde er wahr-

scheinlich 
antworten: 

„Nicht ich tat es, 
sondern 

Christus in mir.“

Der anwesende 
Richter konnte es 
nicht mehr mit an-
sehen. Er wandte 

sein Pferd, auf dem 
er saß, herum und 
rief dem Scharf-
richter zu: „Tue 

dem Manne einen 
kurzen Tod an.“

salvationandservice.org
- immer einen Klick wert

Anzeige
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Ellen (Bio) Ellen (Bio)

Ellen (Bio)

llen war sich ihres Heils nicht sicher, obwohl sie sich schon früh taufen ließ, nun 
den Methodisten angehörte und sich durch die Millerbewegung auf die nahe be-
vorstehende Wiederkunft Jesu vorbereitete. Die verfälschte Lehre von der Hölle 
und der Heiligung machten ihre große Sorgen und sie hatte Angst, dass sie die 
notwendige innere Hingabe noch nicht so vollzogen hatte, wie es nötig wäre um 
Jesus begegnen zu können…

Verzweiflung
Ellen war ein schüchternes Kind. Inzwischen 
schon eine Jugendliche, hatte sie doch noch 
nie öffentlich gebetet und obwohl sie re-
gelmäßig an den Gebetsabenden teilnahm, 
schien ihr dies unmöglich. Sie bekam den 
starken Eindruck, dass sie diese Pflicht von 
Gott auferlegt bekommen habe und sie 
diesen Schritt im Glauben gehen solle. Es 
schien ihr unmöglich. 

Drei lange Wochen quälten sie nun Selbst-
zweifel und manchmal wagte sie die gan-
ze Nacht hindurch nicht, ihre Augen zu 
schließen. Sie wartete dann, bis ihre Zwil-
lingsschwester eingeschlafen war und 
kniete auf dem Zimmerboden um Gott zu 

bitten, diese Last von ihr zu nehmen. Die 
Qualen der ewig brennenden Hölle schie-
nen vor ihrem inneren Auge abzulaufen 
und sie zerbrach förmlich unter der Last. 
„Häufig blieb ich die ganze Nacht im Gebet 
gebeugt, seufzend und zitternd in unaus-
sprechlichem Herzensschmerz und in einer 
Hoffnungslosigkeit, die alle Beschreibung 
übersteigt. … Ich wurde sehr mager und 
entkräftet, behielt aber meine Leiden und 
meine Verzweiflung für mich.“

Erinnern wir uns: sie war gerade etwa drei-
zehn Jahre alt, erwartete die Wiederkunft 
Jesu in etwa drei Jahren, war sich ihrer 
Annahme bei Gott nicht sicher und sieht 
die Flammen einer ewigen Hölle schon vor 
sich.

Während dieser Zeit der Verzweiflung hat-
te sie einen Traum, vielleicht ihren Ersten. 
Sie sah einen Tempel, in dem alle Zuflucht 
suchten, die errettet würden. Die Leute 
draußen verspotteten diejenigen, die sich 
darin aufhielten und auf ein großes Ereig-
nis warteten. Ellen sah, dass sie aus Angst 
verlacht zu werden, außerhalb der Tempel-
mauern blieb, bis sich die Menge verlaufen 
hätte. Aber die lästernden Leute um den 
Tempel wurden mehr und mehr. Von der 
Furcht gedrängt, sie könne zu spät kom-
men, lief sie durch die Menge hindurch 
die sie nun gar nicht mehr wahrnahm. Der 
Tempel wurde von einer einzigen Säule ge-
stützt, an die ein blutendes, verstümmeltes 
Lamm gebunden war – sie erkannte, dass 
es für uns alle geschlachtet war. Alle, die 
den Tempel betraten, mussten vor diesem 
ihre Sünden bekennen und erhielten Ver-
gebung. Die Schar vor dem Lamm schien 
sehr glücklich zu sein. Ellen überkam ein 
Gefühl der Furcht und Scham, sich vor die-
sem Lamm demütigen zu müssen. Den-
noch ging sie langsam auf das Lamm zu. 
Plötzlich ertönte eine Posaune, der Tempel 
erbebte und durch ein helles Licht waren 
plötzlich all die glücklichen Leute vor dem 
Lamm verschwunden. Ellen blieb allein 
zurück. Sie erwachte mit tiefem Seelen-
schmerz und es erschien ihr, so sagte sie 
später, „als sei mein Schicksal besiegelt 
und der Geist des Herrn habe mich verlas-
sen, um nie zurückzukommen.“

Hoffnung
Bald darauf hatte sie einen anderen Traum, 
der sie sehr ermutigte:
„Ich schien in großer Verzweiflung, mein 
Gesicht in meinen Händen, dazu sitzend 
über Folgendes nachzudenken. Wenn Je-
sus auf der Erde wäre, so würde ich zu ihm 

gehen, mich zu seinen Füßen werfen und 
ihm alle meine Leiden erzählen. Er würde 
sich nicht von mir abwenden – er würde mir 
Gnade erweisen und ich würde ihn immer 
lieben und ihm dienen.

In diesem Augenblick wurde die Tür geöff-
net und eine Person von schöner Gestalt 
und Gesichtsausdruck trat ein. Sie sah 
mich mitleidsvoll an und fragte: „Möchtest 
du Jesus sehen? Er ist hier und du kannst 
ihn sehen wenn du es willst. Nimm alles 
was du hast und folge mir!“
Ich hörte das mit unaussprechlicher Freu-
de und packte frohen Herzens meine klei-
nen Habseligkeiten, jeden kleinen Schatz, 
und folgte meinem Führer. Er führte mich 
zu einer steilen und anscheinend gebrech-
lichen Treppe. Als ich die Stufen hinauf-
zugehen begann, mahnte er mich, meine 
Augen aufwärts gerichtet zu halten, damit 
mir nicht schwindelig würde und ich fal-
le. Viele andere, die den steilen Aufstieg 
hinaufkletterten, fielen, ehe sie die Spitze 
erreichten.

Endlich erreichten wir die letzte Stufe und 
standen vor einer Tür. Hier wies mich mein 
Führer an, alle Dinge die ich mit mir ge-
bracht hatte zu lassen. Ich legte sie alle 
freudig hin. Dann öffnete er die Tür und 
gebot mir, einzutreten. In einem Augen-
blick stand ich vor Jesus. Man konnte jenes 
liebliche Angesicht nicht verkennen; jener 
Ausdruck des Wohlwollens und der Maje-
stät konnte keinem anderen angehören. Als 
sein Blick auf mir ruhte, wusste ich sofort, 
dass er mit allen meinen Lebensumständen 
und mit allen meinen inneren Gedanken 
und Gefühlen bekannt war.

Ich versuchte, mich vor seinem Blicke zu 
verbergen, da ich mich unfähig fühlte, sein 
forschendes Auge zu ertragen; aber er nä-
herte sich mir mit einem Lächeln und sagte, 
indem er seine Hand auf meinen Kopf legte: 
„Fürchte dich nicht!“ Der Klang seiner lieb-
lichen Stimme erfüllte mein Herz mit einem 
Glück und einer Freude, die ich nie vorher 
erfahren hatte. Ich war zu freudig um ein 
Wort zu sagen, sondern sank, von Bewe-
gung ganz erschöpft, zu seinen Füßen hin. 
Während ich dort hilflos lag, zogen Szenen 
der Schönheit und Herrlichkeit an mir vorü-
ber und ich schien die Sicherheit und den 
Frieden des Himmels erreicht zu haben. 
Zuletzt kehrte meine Kraft zurück und ich 
erhob mich. Die liebenden Augen Jesu ruh-
ten noch auf mir und sein Lächeln erfüllte 
meine Seele mit Freude. Seine Gegenwart 
erweckte in mir eine heilige Ehrfurcht und 
eine unaussprechliche Liebe.

Mein Führer öffnete jetzt die Tür und wir 
gingen beide hinaus. Er gebot mir, all die 
Dinge, die ich draußen gelassen hatte, wie-
der aufzunehmen. Nachdem dies getan 
war, reichte er mir einen grünen Faden, 
der fest zusammengerollt war. Er wie mich 
dann an, diesen nahe an mein Herz zu le-
gen und wenn ich Jesus zu sehen wünsche, 
denselben aus meinem Busen zu nehmen 

René Gehring (24)
Studiert Theologie,

Geschichte, Klassische 
Philologie

Weng im Innkreis
rene.gehring@salvation

andservice.org
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und bis zum Äußersten zu strecken. Er 
warnte mich, ihn nicht längere Zeit zu-
sammengerollt zu lassen, damit er nicht 
verwickelt werde und schwer zu lösen sei. 
Ich legte den Faden nahe an mein Herz 
und schritt freudig die enge Treppe hinab, 
lobte den Herrn und erzählte allen, die ich 
traf, wo sie Jesus finden könnten. 

Dieser Traum gab mir Hoffnung. Der grüne 
Faden repräsentierte nach meiner Ansicht 
Glauben und die Schönheit und die Einfach-
heit wahren Gottvertrauens fingen in mei-
ner Seele an zu dämmern.“

Nun hatte sie auch genügend Mut, sich ih-
rer Mutter und schließlich einem Ältesten 
der Adventisten anzuvertrauen, der ihr Mut 
zusprach und ihr erklärte, dass es gerade 
diese Herzensangst und das Sehnen nach 
einem heiligeren Herzen der beste Beweis 
dafür seien, dass Gottes Geist an ihrem 
Herzen wirke und sie auf die Wiederkunft 
vorbereiten werde. Nur wer seine Fehler 
nicht mehr sieht, ist geistlich blind und für 
Gottes Wirken nicht mehr empfänglich. Er 
ermahnt sie, Jesus einfach zu glauben, ihm 
einfach zu vertrauen. Dazu sagte er: „Ellen, 
du bist nur ein Kind. Du hast eine einzig-
artige Erfahrung für jemanden in deinem 
Alter gemacht. Jesus muss dich für ein be-
sonderes Werk vorbereiten.“

Anzeige Anzeige

Seine Gegen-
wart erweckte 

in mir eine 
heilige 

Ehrfurcht und 
eine unaus-
sprechliche 

Liebe.
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Ellen (Message) Ellen (Message)

Gottes Wirken
in unserem Leben

Das tägliche Leben
Im ruhigen, konsequenten Leben eines 
wahren Christen liegt eine Überzeugungs-
kraft, die viel wirksamer ist als die Über-
zeugungskraft von Worten. Was ein Mensch 
tut, wirkt stärker als das, was er sagt. Die 
Beauftragten, die zu Jesus gesandt wurden, 
kamen mit dem Bericht zurück, dass noch 
nie ein Mensch so gesprochen habe wie er. 
Die Ursache hierfür war, dass noch nie ein 
Mensch so gelebt hat wie er. Wäre sein Le-
ben anders gewesen, als es war, hätte er 
nicht so machtvoll sprechen können. Seine 
Worte trugen eine Überzeugungskraft in 
sich, weil sie aus einem reinen und heiligen 
Herzen voller Liebe und Mitgefühl, Wohl-
wollen und Wahrheit kamen.

Es sind unser eigener Charakter und unsere 
Erfahrung, die unseren Einfluss auf andere 
bestimmen. Um andere von der Macht der 

Gnade Christi zu überzeugen, müssen wir 
diese Macht in unserem Leben selbst erfah-
ren haben. Das Evangelium, das wir ande-
ren zur Rettung verkünden, muss das glei-
che Evangelium sein, durch das wir selbst 
gerettet wurden. Nur durch einen leben-
digen Glauben an Christus als unseren per-
sönlichen Erlöser ist es möglich, unseren 
Einfluss in einer zweifelnden Welt spürbar 
zu machen. Wenn wir Sünder aus dem rei-
ßenden Fluss des Verderbens herausziehen 
wollen, müssen unsere eigenen Füße fest 
auf dem Felsen Jesus Christus stehen.

Das Kennzeichen des Christentums ist kein 
äußerliches Zeichen, nicht das Tragen eines 
Kreuzes oder einer Krone, sondern das, was 
die Verbundenheit des Menschen mit Gott 
verdeutlicht. Durch die Kraft seiner Gnade, 
die sich in der Wandlung des Charakters 
offenbart, soll die Welt davon überzeugt 
werden, dass Gott seinen Sohn als ihren 
Erlöser gesandt hat. Kein anderer Einfluss, 
der die menschliche Seele umgeben kann, 
hat eine solche Kraft wie der Einfluss eines 
selbstlosen Lebens. Das stärkste Argument 
zugunsten des Evangeliums ist ein liebe-
voller und liebenswürdiger Christ.

Erziehung durch Prüfungen
Ein solches Leben zu führen und einen sol-
chen Einfluss auszuüben kostet bei jedem 
Schritt Anstrengung, Selbstaufopferung 
und Disziplin. Weil sie das nicht verstanden 
haben, sind viele in ihrem Christenleben so 
leicht entmutigt. Viele, die ihr Leben auf-
richtig dem Dienst für Gott weihen, sind 
überrascht und enttäuscht davon, dass sie 
wie nie zuvor auf Hindernisse stoßen und 
von Prüfungen sowie von Schwierigkeiten 
bedrängt werden, in denen sie ratlos sind. 
Sie beten um Christusähnlichkeit ihres 
Charakters, um Tauglichkeit für das Werk 
des Herrn – und gelangen in Umstände, 
die scheinbar alle Schwächen ihres Wesens 
aufdecken. Charakterfehler werden sicht-
bar, deren Vorhandensein sie nicht einmal 
vermuteten. Wie damals Israel fragen sie 
dann: „Wenn Gott uns führt, warum kom-
men dann alle diese Dinge auf uns zu?“

Weil Gott sie führt, kommen alle diese Din-
ge auf sie zu. Prüfungen und Hindernisse 
sind des Herrn bevorzugte Erziehungs-
methoden und die von ihm geforderten 
Voraussetzungen für den Erfolg. Er, der in 
den Herzen der Menschen liest, kennt ih-
ren Charakter besser als sie selbst. Er sieht, 
dass einige Kräfte und Fähigkeiten haben, 
die, wenn sie richtig gelenkt werden, zum 
Fortschritt seines Werks eingesetzt werden 
könnten. In seiner Vorsehung bringt er 

diese Personen in besondere Situationen 
und unterschiedliche Umstände, damit sie 
in ihrem Charakter die Fehler entdecken, 
die sie bisher nicht bemerkt haben. Er gibt 
ihnen Gelegenheit, diese Fehler zu korri-
gieren und sich für seinen Dienst tauglich 
zu machen. Oft lässt er zu, dass sie leid-
volle Erfahrungen machen, damit sie daran 
wachsen und reifer werden.

Die Tatsache, dass wir dazu berufen sind, 
Prüfungen zu ertragen, macht deutlich, 
dass der Herr Jesus uns als etwas Kostbares 
ansieht, das er gestalten will. Wenn er in 
uns nichts sähe, womit er seinen Namen 
verherrlichen könnte, würde er keine Zeit 
darauf verwenden, uns zu veredeln. Er wirft 
keine wertlosen Steine in seinen Schmelzo-
fen. Was er veredelt, ist wertvolles Erz. Der 
Schmied legt Eisen und Stahl ins Feuer, um 
zu prüfen, welche Qualität sie haben. Der 
Herr lässt es zu, dass seine Auserwählten 
in den Schmelzofen der Bedrängnis kom-
men, um zu prüfen, welches Naturell sie 
haben und ob sie für sein Werk geformt 
werden können.

Der Töpfer nimmt den Ton und formt ihn 
nach seinem Willen. Er knetet und bearbei-
tet ihn. Er reißt ihn auseinander und drückt 
ihn wieder zusammen. Er feuchtet ihn an 
und trocknet ihn dann. Er lässt ihn eine 
Weile liegen, ohne ihn anzurühren. Wenn er 
vollkommen geschmeidig ist, setzt er das 
Werk fort, aus ihm ein Gefäß zu machen. 
Er gibt dem Ton eine Form und glättet und 
poliert ihn auf dem Töpferrad. Er trocknet 
ihn in der Sonne und brennt ihn im Ofen. 
So wird der Ton zu einem nützlichen Ge-
brauchsgegenstand. Auch uns will der 
große Werkmeister formen und gestalten. 
Und wie der Ton in den Händen des Töp-
fers sollen wir in seinen Händen sein. Wir 
können nicht die Arbeit des Töpfers über-
nehmen. Unsere Aufgabe ist es, uns der Be-
arbeitung durch den göttlichen Werkmei-
ster zu überlassen. „Ihr Lieben, lasst euch 
durch die Hitze nicht befremden, die euch 
widerfährt zu eurer Versuchung, als wider-
führe euch etwas Seltsames, sondern freut 
euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr 
auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herr-
lichkeit Freude und Wonne haben mögt.“ 
(1. Petrus 4,12.13)

Im vollen Tageslicht und beim Durchei-
nander vieler Stimmen will der Vogel im 
Käfig nicht das Lied singen, das ihn sein 
Meister lehren will. Er lernt ein paar Takte 
von einem Lied und einen Triller von einem 
anderen, aber nie eine vollständige Melo-
die. Dann deckt der Meister den Käfig ab 
und stellt ihn dorthin, wo der Vogel nur das 
eine Lied hören kann, das er singen soll. In 
der Dunkelheit versucht er nun immer wie-
der, dieses Lied zu singen, bis er es gelernt 
hat, und irgendwann ertönt dann die voll-
ständige Melodie. Nun wird der Vogel aus 
der Dunkelheit befreit und kann sein Lied 
auch im Hellen singen. Genauso verfährt 
Gott mit seinen Kindern. Er möchte uns ein 
Lied lehren, und wenn wir es inmitten der 
Schatten der Bedrängnisse gelernt haben, 

können wir es danach immer singen.

Gottes Pläne…
Viele sind mit dem, was sie erreicht haben 
unzufrieden. Es mag sein, dass ihnen ihre 
Umgebung nicht zusagt, dass sie eine ge-
wöhnliche Arbeit verrichten, obwohl sie 
sich zu Höherem berufen fühlen; oft wer-
den ihre Bemühungen nicht richtig gewür-
digt; ihre Zukunft erscheint ihnen unge-
wiss. Lasst uns nun denken, dass wir die 
Arbeit, die uns aufgetragen ist, zwar nicht 
selbst ausgewählt haben, dass wir sie aber 
als Gottes Wahl für uns akzeptieren sollen. 
Ob es uns nun angenehm ist oder nicht, wir 
sollen die Aufgabe erledigen, die jetzt an 
der Reihe ist. „Alles, was dir vor die Hände 
kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu; 
denn bei den Toten, zu denen du fährst, 
gibt es weder Tun noch Denken, weder Er-
kenntnis noch Weisheit.“ (Prediger 9,10)

Wenn der Herr von uns erwartet, eine Bot-
schaft nach Ninive zu bringen, wird es ihm 
nicht recht sein, dass wir lieber nach Jop-
pe oder Kapernaum gehen möchten. Denn 
er hat Gründe dafür, uns an den Ort zu 
senden, in dessen Richtung unsere Füße 
gelenkt worden sind. Genau dort kann je-
mand sein, der unsere Hilfe braucht. Er, 
der Philippus zu dem äthiopischen Kämme-
rer, Petrus zu dem römischen Hauptmann 
und das israelitische Mädchen dem Nae-
man, dem syrischen Hauptmann, zu Hilfe 
schickte, sendet heute Männer, Frauen und 
Jugendliche als seine Boten zu denen, die 
göttliche Hilfe und Führung brauchen.

…sind die besten
Unsere Pläne entsprechen nicht immer 
Gottes Plänen. So kann er etwa vorherse-
hen, dass es am besten für uns und für sei-
ne Sache ist, unsere gut gemeinten Pläne 
zu durchkreuzen, wie er es im Fall Davids 
getan hat. Aber des einen können wir uns 
sicher sein, dass er diejenigen segnen und 
zur Förderung seiner Sache gebrauchen 
wird, die sich selbst und alles, was sie ha-
ben, ernstlich seinem Ruhm widmen. Wenn 
er es für besser hält, ihre Wünsche nicht 
zu erfüllen, wird er diese Verweigerung da-
durch ausgleichen, dass er ihnen Zeichen 
seiner Liebe gibt und ihnen einen anderen 
Dienst anvertraut.

In seiner liebevollen Sorge und Anteilnah-
me erlaubt er, der uns besser versteht als 
wir selbst, uns oftmals nicht, selbstsüch-
tig die Befriedigung unseres Ehrgeizes 
anzustreben. Er gestattet uns nicht, uns 
vor einfachen, aber nötigen Aufgaben zu 
drücken, die jetzt zu tun sind. Oft bereiten 
uns gerade diese einfachen Aufgaben auf 
ein anspruchsvolleres Werk vor. Manchmal 
müssen auch unsere Pläne scheitern, damit 
Gottes Pläne für uns erfolgreich sein kön-
nen. Gott verlangt nie ein wirkliches Opfer 
von uns. Er bittet uns zwar, auf manches zu 
verzichten, aber indem wir dies tun, geben 
wir nur auf, was uns auf dem himmelwärts 
gerichteten Weg hinderlich wäre. Selbst 
wenn wir etwas aufgeben müssten, was an 
und für sich gut ist, dürfen wir sicher sein, 

dass Gott etwas Schöneres für uns plant.

Im künftigen Leben werden die rätselhaften 
Ereignisse, die uns hier geärgert und ent-
täuscht haben, aufgeklärt. Wir werden er-
kennen, dass die scheinbar nicht erhörten 
Gebete und manche enttäuschten Hoff-
nungen größten Segen bewirkt haben. Wir 
sollen jede Pflicht, wie einfach sie auch sein 
mag, als geheiligt ansehen, weil sie einen 
Teil unseres Dienstes für Gott darstellt. Un-
ser tägliches Gebet sollte sein: „Herr, hilf 
mir dabei, mein Bestes zu geben. Lehre 
mich, wie ich meine Aufgabe besser erfül-
len kann. Gib mir Kraft und Freudigkeit. 
Hilf mir, bei meiner Tätigkeit das liebevolle 
Wesen des Heilandes zum Ausdruck zu 
bringen.“

Unsere Zukunftspläne
Viele sind nicht imstande, konkrete Plä-
ne für die Zukunft zu machen. Ihr Leben 
schwebt im Ungewissen. Sie können die 
Konsequenzen bestimmter Geschehnisse 
noch nicht einschätzen, und dies erfüllt 
sie oft mit Angst und Ruhelosigkeit. Erin-
nern wir uns doch daran, dass das Leben 
von Gotteskindern in dieser Welt ein Pilger-
leben ist. Wir besitzen nicht die Weisheit, 
unser eigenes Leben richtig zu planen. Es 
steht uns nicht zu, unsere Zukunft zu ge-
stalten. „Durch den Glauben wurde Abra-
ham gehorsam, als er berufen wurde, in ein 
Land zu ziehen, das er erben sollte; und er 
zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme.“ 
(Hebräer 11,8)

Christus schmiedete in seinem irdischen 
Leben keine Pläne von sich aus. Er akzep-
tierte stattdessen Gottes Pläne für ihn, und 
sein Vater entfaltete Tag für Tag seine Plä-
ne. So sollten auch wir uns Gott unterord-
nen, damit sein Wille in unserem Leben un-
gehindert Wirklichkeit werden kann. Wenn 
wir ihm unsere Wege anvertrauen, wird er 
unsere Schritte lenken. Zu viele scheitern 
völlig, obwohl sie eine glänzende Zukunft 
planten. Besser ist, du lässt Gott für dich 
planen. Vertraue wie ein kleines Kind der 
Führung durch den, der „die Füße seiner 
Heiligen behüten wird.“ (1. Samuel 2,9)
Gott führt seine Kinder niemals anders, als 
sie wünschten, geführt zu werden, wenn 
sie das Ende schon vom Anfang her sehen 
und die Herrlichkeit wahrnehmen könnten, 
die daraus erwächst, dass sie als Mitarbei-
ter Gottes seine Pläne erfüllen.

◊

life is a journeylife is a journey
do you know your destination?

make sure you know where you’re going on 
your journey through life :: the European 
Bible School prepares you for your journey, 
wherever God may lead you

so pack your bags...for life and eternity
www.europeanbibleschool.com NORW
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(Aus: „Auf den Spuren des großen 
Arztes“, bzw. „Der Weg zur Gesund-
heit“. (Kapitel 40))

Mehr Info

von Ellen G. White
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Keine Ahnung, was du nach der Schule machen wirst? Keine Lust, 
nach dem Studium als „arbeitsloser Akademiker“ zu enden ? Suchst 
du eine erfüllende Abwechslung zu deiner jetzigen Berufssituation? 
Hörst du den Ruf Gottes, für ihn als „Menschenfischer“ zu arbeiten? 
Dann gibt es viele Möglichkeiten! Eine stellen wir dir hier vor…

Es gibt viele Möglichkeiten für Gott zu wir-
ken – eine stellen wir dir hier vor: Wir ha-
ben mit Maria Minkowitsch über ihren Auf-
enthalt bei „Arise“ (A Ressource Insitute for 
Soulwinning & Evangelism) gesprochen.

S&S: Du warst letztes Jahr für vier Mo-
nate bei der „Missionschule Arise“ in Troy  
in der Nähe von Detroit, Michigan, USA. 
Was ist „Arise“ eigentlich, und worum 
geht es da?
Maria: Arise ist ein Institut, das ins Leben 
gerufen wurde um Menschen zu ausgebil-
deten, ermutigten „Seelengewinnern“ zu 
machen. Einige begeisterte Evangelisten, 
wirklich begnadete Sprecher wie David As-
scherick oder Nathan Renner, haben sich 
zusammengeschlossen um mit dieser klei-
nen Missionsschule jedes Jahr einer Grup-
pe von ca. 40 Leuten die Möglichkeit zu 
geben, ihr theologisches Wissen zu erwei-

tern und für den missionarischen Dienst 
praktische Erfahrungen zu sammeln. Diese 
Schule wird auch von Familien besucht, die 
zum Beispiel für AFM einige Jahre im Aus-
land arbeiten werden.

S&S: Wie bist du dazugekommen, warum 
hast du dich dazu entschlossen dort hin 
zu gehen?
Maria: Schon während meiner Maturazeit 
hab ich mich immer wieder gefragt, wie ich 
zu einer theologischen „Kurzausbildung“ 
kommen könnte. Vordergründig war da-
bei mein eigenes Interesse, da ich bemerkt 
habe wie viel ich noch nicht ganz verstehe 
oder wie unsicher ich in manchen Glauben-
spunkten bin. Ein Jahr nach meiner Matura 
kam dann der Anruf von Katie Kaufmann, 
meiner Freundin und ehemaligen Schul-
kollegin, die mir von ihren Plänen erzählt 
hat, im Herbst 2004 nach Arise zu gehen. 
Acht Monate später hat sie mir all ihre Er-
fahrungen berichtet und mich gefragt was 
mich hindern würde nicht selbst teilzuneh-
men. Zwei oder drei Tage danach hab ich 
mein Anmeldeformular ausgedruckt, aus-
gefüllt und abgeschickt.

S&S: Wie läuft der Unterricht so ab, wie 
sieht ein typischer Tagesablauf aus? 
Maria: Der Unterricht ist, mit ein paar 
Ausnahmen, wöchentlich in verschiedenste 
Fächer eingeteilt, also eine Woche Evange-
lisation, eine Woche das Buch Daniel, eine 
Woche Apologetik [Die wissenschaftliche 
Rechtfertigung von Glaubens-Lehrsätzen, 
Anm. d. Red.], eine Woche das Buch Römer, 
eine Woche Ethik und so weiter.
Von Montag bis Donnerstag kamen wir um 
8 Uhr 40 in die Klasse, hatten bis neun Uhr 
Andacht und dann Unterricht bis eins. Nach 
dem Mittagessen hatten wir entweder noch 
zwei bis drei Stunden, oder wir gingen von 
Tür zu Tür (Outreach). Im Nachhinein wür-
de ich sagen, dass wir wöchentlich ca. 15 
Stunden Outreach gemacht haben. Sonn-
tags, dienstags und donnerstags haben wir 
uns also am Nachmittag in Zweier-Teams 
aufgeteilt, Menschen gesucht, die „wistfully 
looking to heaven“ („sehnsüchtig zum Him-
mel blickend“) waren. Nach einigen Tagen 
oder Wochen hatten wir dann auch schon 
einige fix geplante Bibelstunden.

S&S: Was hat dir besonders gefallen?
Maria: Die unzähligen Eichhörnchen. Ein 
Herbst, der die Blätter in Farben getaucht 
hat, die ich so noch nie gesehen habe. Spa-
ziergänge im Moor. Neue Leute kennen zu 
lernen. Tischtennis in jeder Pause. Outre-
ach mit meinem abenteuerlustigen Partner 
Matt und die vielen Begegnungen in diesen 

Stunden. Abends mit den WG-Kolleginnen 
Erfahrungen austauschen, der unvergleich-
liche Gesang im Gottesdienst, einfach 
vieles.

S&S: Hast du eine spezielle Erfahrung 
gemacht, die du uns erzählen möchtest?
Maria: Schwere Frage, denn wir haben so 
unbeschreiblich viel erlebt und davon jetzt 
auszuwählen ist gar nicht so einfach. Die 
Begegnung, die mir sehr viel bedeutet hat, 
war mit einer Frau, die ursprünglich aus 
Rumänien stammt. Wir waren beide davon 
überzeugt, dass wir uns so gut verstanden 
haben, weil der europäische Hintergrund 
uns verbunden hat. Ob das stimmt oder 
nicht, weiß ich nicht, jedenfalls hat sie uns  
von dem ersten Gespräch, das mein Outre-
achpartner und ich mit ihr geführt haben, 
vertraut. Als wir zur ersten Bibelstunde 
gekommen sind, hat sie uns erzählt, dass 
sie sich gerade scheiden lässt und sie da-
her wegen ihrer 16-jährigen Tochter große 
Schuldgefühle hat. 
Wir haben sie jede Woche getroffen, viel 
mit ihr gebetet und sie konnte an einigen 
Abenden zur Evangelisation kommen. Jedes 
Mal, wenn wir sie besucht haben, war sie 
von Dankbarkeit erfüllt und hat das Studi-
um sehr ernst genommen. Auf Grund einer 
Bemerkung ihrer Schwester kamen jedoch 
Zweifel in ihr auf und das genau zu dem 
Zeitpunkt, als wir sie verlassen mussten. 
Sie wohnt nicht weit von der Ortsgemeinde 
entfernt und Freunde von uns haben ihre 
Adresse. Leider weiß ich trotzdem nicht ge-
nau, wie es mit ihr weitergehen wird, aber 
was ich weiß ist, dass wir zur richtigen Zeit 
zu ihr gekommen sind. Zu einer Zeit in der 
sie Unterstützung so nötig hatte.

Mission: Possible!USA

S&S: Arise ist nicht ganz billig – Warum 
würdest du Arise trotzdem weiterempfeh-
len?
Was bietet Arise, dass es die Reise, die 
Zeit und die Kosten wert sind?
Maria: Arise liegt zwar nicht gleich um die 
Ecke, aber an diesem Ort wird eine Ausbil-
dungsmöglichkeit geboten, wie es sie in 
dieser Form nicht sehr zahlreich gibt. Es 
ist tatsächlich ein intensives Programm, 
genau aus diesem Grund lernt man aber 
auch in kurzer Zeit soviel dazu. Außerdem 
ist es an sich schon eine Erfahrung, solch 
eine Schule in einem anderen Land zu be-
suchen, denn auf diese Weise lernt man 
auch Dinge, die nicht im Stundenplan als 
Unterrichtsfach eingetragen sind.

S&S: Was hat es dir persönlich ge-
bracht?  
Maria: In dieser Zeit war mein Glaube so 
stark und sicher wie nie zuvor. Jetzt möchte 
ich daran arbeiten, dass es auch so bleibt.

Mission: Possible!USA

Mission: Possible! Mission: Possible!
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Eure Seite!/Newsticker Lets Talk

Aktionen
Nach dem geistlichen Programm geht es 
meist noch ordentlich rund: Dank unserem 
eigenen Tischfussballtisch sind wir bereits 
professionelle „Wuzler“ (Tischfussballspie-
ler). Abends gehen wir gerne Pizza essen 
oder ins Hallenbad. Im Winter rodeln wir 
Berghänge hinunter, im Sommer campen 
wir mit Lagefeuer und allem was dazu ge-
hört. Immer wieder veranstalten wir auch 
Übernachtungsparties. 

Special: Benefiz-Adventsingen
Vor Weihnachten hatten wir letztes Jahr 
die Freude, Passanten in der Innenstadt 
von Wiener Neustadt mit Adventliedern auf 
Menschen in Not aufmerksam zu machen. 
Neben unserer Gesangsperformance kam 
eine ziemliche gute Spendensumme zusam-
men. Der gesamte Erlös ging zu Gunsten 
von ADRA. An die Passanten wurden Heft-
chen mit geistlichen Gedanken ausgeteilt. 
Wir hatten dabei wirklich großen Spaß.

Wenn wir nicht gerade Jugendstunden ha-
ben, kannst du uns auch bei Living Elijah-

Jugendgruppe 
Wiener Neustadt

Wir sind etwa zwölf Jugendliche und treffen uns alle zwei Wochen in 
unserer Gemeinde in Wiener Neustadt. Wir singen gerne, laden öfters 
Gastsprecher ein und freuen uns immer über Gäste.

Wochenenden, Jugendsabbaten und ande-
ren Jugendveranstaltungen treffen.

Ein kleiner Einblick
Da unsere Jugendgruppe noch in den An-
fängen steckt ist es uns ein besonderes An-
liegen, den Jugendlichen eine gute Bezie-
hung untereinander und auch zu Jesus zu 
vermitteln. Dank toller Bibelstunden und 
gemeinschaftlichen Aktionen, wurde un-
sere Gruppe in diesem Jahr sehr gefestigt 
und ist eng zusammengewachsen!

Jugendleiterin: Sieglinde Lang
Kontakt:  SieglindeLang@gmx.at

Was sagt die Bibel zur moder-
nen Zungenrede (Glossolalie), 
wie sie in verschiedensten 
christlichen Kreisen praktiziert 
wird?

Im Neuen Testament wird vom „Reden in 
Zungen“ (Luther) bzw. „Reden in Sprachen“ 
(Elberfelder) gesprochen. An allen Stellen 
wird das griechische Wort „glossa“ verwen-
det, das sowohl „Zunge“ als auch „Sprache“ 
bedeutet. Auch in anderen alten (Akkadisch, 
Hebräisch, Syrisch, Latein) und neuen Spra-
chen (Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Slowakisch, Russisch) finden wir 
diese Doppeldeutigkeit des Begriffs. „Glos-
sa“ ist im Griechischen immer eine bekann-
te und verständliche Fremdsprache bzw. 
die einheimische Landessprache.

In Mk 16,17 findet sich die erste Erwähnung 
der Sprachengabe. Jesus verheißt, dass di-
ese Gabe gegeben wird und er sagt, dass 
sie mit der Verkündigung des Evangeliums 
zusammenhängt (Mk 16,15-20). In Apg 2 
wird diese Vorhersage erfüllt. Der Heilige 
Geist befähigte die Jünger, in anderen Spra-
chen zu reden, so wie er ihnen gab auszu-
sprechen (laut, klar und mit Betonung). Je-
weils zwei Mal werden die Begriffe „glossa“ 
und „dialektos“ für das gleiche Phänomen 
verwendet. Sie redeten in diesen Sprachen 
(Apg 2,6) von den großen Taten Gottes und 
sie werden auch verstanden (Apg 2,11). 
In Apg 10,44-48 reden Gläubige in Zun-
gen und loben Gott. Es handelt sich um 
das gleiche Phänomen wie in Apg 2 (Apg 
10,47; 11,15.17). Hier beginnt die Heiden-
mission. In Apg 19,1.6 redeten Gläubige in 
anderen Sprachen und weissagten dabei. 
Paulus sagt, dass alle Gaben zum Nutzen 
und zur Erbauung der ganzen Gemeinde 
dienen sollen und nicht nur Einzelner (1Kor 
6,12; 10,23; 12,7). 
In 1. Kor 13,1 sagt Paulus nicht, dass er in 
der Sprache der Engel reden kann. Er spricht 
über einen eventuellen Fall: „wenn das so 
wäre, dann“. Außerdem gibt er in Bezug 
auf die Zungenrede/Sprachengabe einige 
Richtlinien: Das Reden in anderen Sprachen 
nützt nichts, (a) wenn es keinen Übersetzer 
gibt (1Kor 14,2.4.5.13), (b) außer es werden 
Offenbarungen, Erkenntnis, Weissagungen 
oder Lehre vermittelt (1Kor 14,6), (c) wenn 
es nicht verständig und verständlich ist 
(1Kor 14,9) und (d) wenn mehrere Leute 
in verschiedenen Sprachen reden, gibt es 
nur noch Chaos (1Kor 14,23). Daher sollten 
nur zwei bis drei Leute in Sprachen reden. 
Aber bitte alle schön ordentlich nacheinan-
der und es sollte immer jemanden geben, 

der dann übersetzt (1Kor 14,27). Die Spra-
chengabe wurde interessanterweise immer 
in Metropolen, Handelszentren und großen 
Hafenstädten gegeben (Jerusalem, Cäsa-
rea, Ephesus, Korinth), wo viele Menschen 
aus allen Nationen, Ländern und Sprachen 
zugegen waren. Die Sprachengabe war so-
mit immer ein Missionswunder.

Auch heute gibt es gerade in den Kreisen 
der charismatischen Erneuerungsbewe-
gung ein Phänomen, das man als Zungen-
rede bezeichnet. Diese zeichnet sich durch 
ein Lallen und Aneinanderreihen von Lauten 
aus. Der Sprecher und auch die Hörer ver-
stehen nicht, was diese Laute bedeuten. Es 
sind keinerlei Merkmale einer Sprache vor-
handen (Syntax, Semantik). Niemand kann 
es übersetzen und wenn Leute meinen, es 
übersetzen zu können, kommt jeder Aus-
leger zu anderen Ergebnissen. Es handelt 
sich hierbei um eine stark persönliche, ge-
fühlsmäßige Erbauung und Ekstase. Es wer-
den jedoch keine Inhalte vermittelt.

Wenn man beide Arten von „Zungenrede“ 
miteinander vergleicht, stellt man fest, dass 
es sich (a) bei der biblischen Sprachengabe 
um existierende Fremdsprachen handelt, 
und es bei der heutigen Zungenrede kei-
ne Merkmale einer realen Sprache gibt. (b) 
Die biblische Sprachengabe konnte durch 
einen Übersetzer verstanden werden und 
die heutige Zungenrede kann mit einem 
Übersetzer nicht verstanden werden. (c) 
Die biblische Sprachengabe konnte von 
Muttersprachlern verstanden werden und 
bei der heutigen Zungenrede gibt es keine 
Muttersprachler, die es verstehen könnten. 
Die beiden Arten von „Zungenrede“ sind 
also nicht identisch.

Lets Talk

Unser 
Motto:

Gemeinsam 
für Jesus

Ist es darüber hinaus nicht komisch, dass 
das gleiche Phänomen, das wir in der cha-
rismatischen Erneuerungsbewegung sehen, 
auch bei anderen Kulten und Religionen 
auftritt? Ist es nicht seltsam, dass dort ein 
Lallen und Plappern vorkommt, das keine 
Merkmale irgendeiner Sprache vorweist 
und eigentlich in allem der heutigen Zun-
genrede gleicht?

Durch diese Analyse möchte ich keine Men-
schen verurteilen, die Zungenrede prakti-
zieren! Oft handelt es sich um sehr liebe, 
freundliche und aufrichtige Christen, die 
ihren Glauben mit großem Eifer ausüben. 
Davon könnte man sich einiges abschnei-
den. Allerdings muss man auch feststel-
len, dass die heutige Zungenrede nicht der 
biblischen Sprachengabe entspricht. Wen 
dieses Thema mehr interessiert, möchte 
ich auf das Buch Die Biblische Zungenrede 
bei den Buchtipps verweisen.

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 kompe-
tente „Berater“ für deinen Fall suchen und dir so gut es uns mög-
lich ist helfen. Vielleicht ist es gerade deine Frage, die auch vielen 
anderen Lesern helfen kann! Probier es aus!

Schreibe einfach an: mail@SalvationandService.org

Denis Kaiser (28),
 Theologiestudent, 

Bogenhofen
denis.kaiser@salvation

andservice.org

Newsticker der Adventju-
gend

Jugendsabbat wieder in Linz
Der nächste österreichweite Jugend-
sabbat am 14. Oktober wird doch 
wieder in Linz stattfinden. Nähere In-
fos werden auf der Website zu lesen 
sein und rechtzeitig in die Jugend-
gruppen geschickt.

Value Genesis Europa – Die Ju-
gend wird gefragt
Vor 12 Jahren fand die große „Value 
Genesis“-Umfrage unter den Jugend-
lichen der Adventgemeinde in den 
USA statt. In diesem Jahr wird diese 
Umfrage auch in Europa durchge-
führt. Alle Jugendlichen von 14 bis 
25 Jahre können übers Internet mit-
machen. Wir Österreicher sind im 
November dran.
 
Website Let´s talk
Das Projekt „Let´s talk“ mit unserem 
Generalkonferenz-Präsidenten Jan 
Paulsen hat eine interessante und in-
teraktive Website.
Dort könnt ihr viele Fragen von Ju-
gendlichen und die Antworten von 
Jan Paulsen nachlesen. Und natürlich 
ist es auch möglich, dass ihr eure 
Fragen stellt, vorausgesetzt, ihr seid 
der englischen Sprache mächtig. 
http://www.letstalk.adventist.org

Jugendchor Sing4Jesus sucht im-
mer neue Stimmen
Der österreichische Jugendchor „Sing 
for Jesus“ möchte eine kräftige Stim-
me für unseren Herrn sein, die laut 
und klar von seinen Wundern be-
richtet und den Menschen direkt ins 
Herz singt. Neben der Musik ist es 
vor allem die herzliche Gemeinschaft 
und die Verbindung im Studium der 
Schrift, die aus dem Chor in den 
letzten Jahren einen großen Kreis 
von Freunden gemacht hat. Und das 
tolle: Der Chor sucht immer neue 
Stimmen. Schau mal auf die Website! 
http://www.adventjugend.at/s4j

A
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TVundKino

Das Leben ist mehr als nur 
Zuschauen!
Was stimmt nicht an diesem Beispiel? Es 
geht nicht darum, dass Petra, eine junge 
Siebenten-Tags-Adventistin, darüber nach-
denkt, ins Kino zu gehen. Auch wenn Ad-
ventisten traditionell– Kinos meiden, haben 
junge Adventisten heute kaum Probleme 
damit, sich dort einen Film anzuschauen. 
Nein, das eigentliche Problem an diesem 
Szenario ist, dass Petra sich gar nicht mit 
den Werten des Filmes beschäftigt, den sie 
sich ansehen möchte. Stattdessen denkt 
sie nur darüber nach, wo sie ihn ansehen 
wird.
  
Satan ist sehr klug. Er weiß, dass wenn wir 
nicht mehr darüber nachdenken, was wir 
uns ansehen wollen, sondern nur noch da-
rüber wo wir es tun, dann kann er uns mit 
allen möglichen fragwürdigen und schäd-
lichen Dingen fangen. Und wir merken es 
erst, wenn es bereits zu spät ist.  

Kino falsch?
Viele Jahre lang, hat die Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten verkündet, dass 
Kinobesuche außerhalb des Limits liegen. 
Die Argumente dafür reichten von zwie-
lichtigen Freunden bist zur körperlich un-
gesunden Umgebung. Einige behaupteten 
sogar, dass wenn ein Christ ins Kino geht, 

Petra hat schon vor Monaten von diesem Film gehört, schon 
lange bevor er letzte Woche in die Kinos kam. Alle ihre Freunde 
reden in den Pausen davon. Ihre nicht-adventistische Schwe-
ster hat ihn sogar schon zweimal gesehen. Als letzte Woche 
die Vorschau im Fernsehen lief, wusste sie, dass es genau die 
Art von Film ist, die sie sich gerne ansehen würde. Sie will 
nicht warten, bis er auf DVD herauskommt. Außerdem sollen 
die Spezialeffekte so fantastisch sein, dass sie nur mit Kinole-
inwand und -sound richtig wirken. Sollte sie also dieses eine 
Mal – es ist ja sowieso nur ganz selten – ins Kino gehen, um 

sein Schutzengel ihn am Eingang verlassen 
würde. Einige dieser Argumente sind heute 
aber einfach nicht mehr zutreffend: Fern-
sehen und Videos sind in unseren Heimen 
etwas Alltägliches geworden. Kinos haben 
Nichtraucher-Bereiche und Belüftungsan-
lagen. Wie reagieren wir als Kinder Gottes 
auf diese Veränderungen? 
Lies sorgfältig Ps 1,1 und Messages to 
Young People S. 398 (muss ich noch he-
raussuchen)

Was ist also mit Fernsehen? Oder mit DVDs 
und Videos? Die meisten von uns haben 
sie zuhause. Ihr Inhalt ist kaum anders als 
das, was man sich im Kino ansehen kann. 
Vielmehr können wir zunehmend alles, was 
man im Kino zu sehen bekommt, auch über 
Satellit und Kabel zuhause empfangen.
Als Christen müssen wir verstehen, was 
Gottes Prinzipien für unser Leben sind. Die 
Bibel spricht nicht über DVDs, Fernsehen 
oder Kinofilme. Sie liefert aber Hinweise, 
was in unserem Leben Raum bekommen 
sollte. Paulus gibt uns eine klare Orien-
tierung in Philipper 4,8. Er schreibt: „Was 
wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, 
was rein, was liebenswert, was einen guten 
Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob 
– darauf seid bedacht!“

Der Ort, wo du dir etwas ansiehst, ist viel 
weniger entscheidend als was du dir an-
siehst. Paulus weist uns darauf hin, uns 
auf das zu konzentrieren, was lobenswert, 
wahr und rein ist. Wenn wir also nicht ins 
Kino gehen, uns aber daheim moralisch 
zweifelhafte Filme ansehen, richten wir uns 
nicht nach dem biblischen Rat. Nimm die 
Kriterien aus Philipper 4,8 zur Hilfe und 
beurteile danach den Film, den du dir an-
schauen möchtest. Welche Werte werden 
dargestellt? Wenn wir uns Sendungen an-
sehen, die voller Lüge, Betrug, Gewalt und 
außerehelichem Sex sind, wie können wir 
unsere Augen auf das richten, was rein und 
bewundernswert ist? 

Denken dann urteilen
Paulus sagt, wir sollen über die Dinge nach-
denken, die nachahmenswert und wahrhaf-
tig sind. Es ist also wichtig, danach zu fra-
gen, was die Botschaft eines Filmes ist. Es 
gibt kaum etwas, das zu unserer Unterhal-
tung produziert wird, das nicht irgendeine 
Botschaft vermittelt. Es mag eine sehr vage 
sein, aber es gibt eine. Jede Szene drückt 
etwas aus. Jeder Dialog sagt etwas. Die 
Handlungen der Hauptcharaktere, wie sie 
sich kleiden, wie ihr Lebensstil dargestellt 
wird, das alles sind Botschaften. Manchmal 
hat sogar das, was nicht gesagt wird, eine 
bestimmte Aussage. 

Was ist also die Botschaft des Filmes, den 
du dir gerade ansiehst? Die Charaktere sind 
wahrscheinlich keine offenen Christen, 
denn die werden selten in den Medien ge-
zeigt (und wenn dann oft in lächerlich kli-
scheehafter Art und Weise). Aber handeln 
die Hauptpersonen wenigstens in christ-
licher Weise? Vertreten sie christliche Wer-
te? Entwickelt sich die Handlung zu einer 
durchdachten, aufrichtigen Lösung hin? 
Oder werden die Situationen unrealistisch 
behandelt? 

Filme verkürzen Probleme auf ein 1 ½ bis 
2-Stunden-Format. Der Ausgang muss vor 
dem Abspann klar sein. Das Leben und 
seine Beziehungen laufen aber nicht im 2 
Stunden-Takt ab. Wann hast du das letzte 
Mal ein echtes Problem gehabt und es in ei-
ner Zeit von 120 min gelöst? Wenn wir uns 
die Handlungen der Hauptpersonen anse-
hen, müssen wir uns auch fragen, ob wir 
unser Leben ihnen nachgestalten möchten. 
Die Botschaft sollte uns etwas darüber leh-
ren, wie wir etwas in der Gesellschaft um 
uns herum beitragen können. Und schließ-
lich sollte sie uns Gott näher bringen. 

Sogar die „guten“ Filme müssen aufmerk-
sam geprüft werden. Kürzlich musste der 
Disney-Konzern, der für Familienunter-
haltung bekannt ist, 3,4 Millionen Videos 
des Filmes „Rescuers Down Under“ zurück-
ziehen. Warum? Eine versteckte sexuelle 
Darstellung war im Film verborgen. Es ist 
wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir 
nicht immer wissen, welche Botschaften 
unser Gehirn aufnimmt. Es geht hier um 
unterbewusste Prägung. Willst du wirklich, 
dass jemand anderes entscheidet, was in 
deinem Kopf vorgeht? 

Was die Ermahnung von Paulus angeht, 
sollen wir das ansehen, was rein und be-
wundernswert ist. In TV-Shows und Filmen 
werden aber oft sexuelle Aktivitäten vor 
oder außerhalb der Ehe gezeigt. Wenn wir 
uns diese Episoden ansehen, nehmen wir 
an einer Handlung teil, die im biblischen 
Sinne Unzucht oder Ehebruch ist. Unsere 
eigenen Beziehungen werden durch unsere 
schweigende Billigung entwertet.  

Selber verantwortlich
Ein Christ ist für seine Taten und ihre Fol-
gen bei anderen verantwortlich. Wenn du 
einen Freund zu Christus führen willst, 
wird dein Zeugnis durch das, was du dir 

Lifestyle

Aus dem Englischen  Luise Schneeweiss

ansiehst gestärkt oder geschwächt. Es gibt 
ein paar Grundsätze, nach denen wir weise 
auswählen können, was wir uns ansehen: 
Erstens, sorge dafür, dass du Gottes Stim-
me nicht übertönst. Vielleicht versucht er 
dir zu zeigen, dass du deine Sehgewohn-
heiten neu überdenken solltest. 1.Thes-
salonicher 5,19 erinnert uns daran, den 
Heiligen Geist nicht einzuschränken. Wir 
müssen ihn in unserem Leben wahrneh-
men. Er erbittet Einlass, um unser Leben 
zu verändern. Ignoriere ihn nicht!

Zweitens kannst du suchen, was Kritiker zu 
einer bestimmten Sendung sagen. Nimm 
dir die Zeit, herauszufinden, was verschie-
dene Filmbesprechungen dazu angeben. 
Natürlich musst du dich hier auch fragen, 
aus welcher Perspektive diese Zusammen-
fassungen geschrieben sind. Sei vorsich-
tig und suche dir nicht nur Kritiker aus, 
die sagen, was du hören möchtest. Wenn 
möglich suche eine christliche Filmbespre-
chung, wie unten aufgeführt. 

Drittens gibt es Websites, die Filmbeschrei-
bungen verschicken. Einige davon basieren 
auf christlichen Werten und beurteilen die 
Filme nach ihrem Gehalt an Gewalt, der 
Sprache und der generellen Angemessen-
heit. Ein paar gute Seiten sind: 
(muss ich noch prüfen und auch deutsche 
suchen)

www.imdb.com
www.plugedinonline.com
www.startext.net/homes/chldcare/capre-
portsmembers.aol.com/MovieOnLn/Movie-
sOnline.html

Nimm dir ein paar Minuten, um jetzt über 
deine persönliche Haltung zu Fernsehen 
und Videos/DVDs nachzudenken. Nimm 
zur Grundlage, was Gott für dein Leben 
möchte. Dein Maßstab sollte sich an Din-
gen ausrichten, die Gott ehren und die dich 
zu einem besseren Menschen machen. 

Sei darauf vorbereitet, unter Gruppendruck 
zu geraten. Wenn deine Freunde ihre Fern-
sehgewohnheiten nicht unter Nachdenken, 
Gebet und Bibelstudium durchgegangen 
sind, werden sie deine Entscheidung wohl 
kaum verstehen. Sei geduldig und erkläre 
so oft es nötig ist, warum du diese oder 
jene Entscheidung getroffen hast. 

Finde etwas, womit du die Stunden ver-
bringst, die du sonst ferngesehen hast. 
Lies ein Buch, allein oder mit Familienmit-
gliedern. Spiel ein Spiel oder geh spazie-
ren. Entdecke neue Hobbys. Hilf irgendwo 
freiwillig mit. Das Leben ist nicht zum Zu-
schauen. Denke daran: Gott hat verspro-
chen, dass er dich nie verlassen wird (Jo-
sua 1,5). Dein Schutzengel wird nicht an 
der Kinotür stehen bleiben, aber er würde 
wahrscheinlich lieber woanders mit dir hin-
gehen. Wie ist es mit dir? 

◊

Aus dem Englischen von Lui-
se Schneeweiss. Das Original 
findet ihr unter http://youth.
gc.adventist.org/young_
adults/youth_lifestyles/tv-
movies.pdf auf der Home-
page der Jugendabteilung 
der General Konferenz der 
STA

Mehr Info

Ein Christ ist au-
tomatisch welt-
fremd, weil er 

sich nach etwas 
völlig anderem 
ausrichtet als 
„die Welt“ um 

ihn herum.
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Fragen zum Nachdenken:

1. Einige Adventisten denken, es sei in Ordnung einen Film im Kino 
anzusehen, solange der Inhalt akzeptabel ist. Welche eigentlichen Pro-
bleme stecken hinter dem Kinobesuch? Denkst du, dass es Gründe da-
für gibt, nicht ins Kino zu gehen, auch wenn der Film einen guten Inhalt 
hat? Auf der anderen Seite: Ist es in Ordnung alles was man will zu 
sehen, solange man es nicht öffentlich im Kino tut? Kann der Ort der 
„Spötter“ (Ps 1) auch bei uns zu Hause sein?

2. Einige Leute denken, es sei nichts falsches daran, einen Film zu se-
hen, der nur eine schlechte Szene oder nur ein paar schlechte Wörter 
enthält, solange er uns eine wichtige Lehre erteilt. Was denkst du da-
rüber?

3. Nach welchen Kriterien sollte man entscheiden, ob ein Film für 
Christen angebracht ist oder nicht? 

4. Welches sind deine Lieblingssendungen im Fernsehen? Passen diese 
Sendungen mit den Kriterien aus Frage 3 zusammen?

5. Auf welche Art und Weise werden wir durch Fernsehsendungen und 
Kinofilme beeinflusst? 

6. Wenn wir eine Szene ansehen, in der Menschen Sünde begehen und 
Gefallen daran haben, wird Gott uns dafür verantwortlich machen, als 
wenn wir sie selbst begangen hätten? Wie sieht Gott unsere stellvertre-
tende Teilnahme an der Sünde?

Auf Kino und Fernsehen zu verzichten, 
scheint auch unter uns adventistischen Ju-
gendlichen eine ziemlich extreme Position 
zu sein. Ist das nicht völlig weltfremd? 

Nun, weltfremd ist es ganz sicher! Wenn 
Paulus in Galater 4,16 schreibt: „Es sei aber 
fern von mir, mich zu rühmen als allein 
des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 
durch den mir die Welt gekreuzigt ist und 
ich der Welt.“ Dann bekennt er sich schließ-
lich dazu, weltfremd zu sein. Ein Christ ist 
automatisch weltfremd, weil er sich nach 
etwas völlig anderem ausrichtet als „die 
Welt“ um ihn herum. 

gens auch Nachrichtensendungen nicht 
ausgeschlossen! Auch sie müssen für die 
Quote ein gewisses Maß an Emotionen her-
vorrufen, weil wir sie sonst nicht ansehen 
würden. Ich habe den Eindruck, dass wir 
dadurch viel gleichgültiger werden.
Wir haben durch das Fernsehen schon so 
viele Dinge gesehen, die uns in unserem 
Leben normalerweise nie begegnet wären. 
Es schockiert mich, wenn ich daran denke, 
dass die Abfolge von hungernden Kindern 
und Kriegsgeschehen in den Nachrichten 
mich kaum noch bewegt, während ein trau-
riger Film mich zu Tränen rührt! 

Mir kam ein erschreckender Gedanke: Als 
Jesus am Kreuz hing, verhüllten die Engel 
ihr Haupt, um es nicht mit ansehen zu müs-
sen. Könnte es sein, dass wir Menschen 
des 21. Jahrhunderts (spätestens nach der 
„Passion Christi“) achselzuckend an dieser 
Szene vorübergehen würden? 

Vielleicht sind wir schon weiter, als wir zu 
denken wagen. Könnte es sein, dass ein Got-
tesdienst uns deshalb langweilig erscheint, 
weil ich mich an TV-Shows gewöhnt habe, 
die einen höheren „Unterhaltungswert“ 
bieten? Kann ich mich noch auf einen Vor-
trag von 30 Minuten konzentrieren, oder 
brauche ich ständige Szenenwechsel und 
visuelle Reize? Kann ich mich an der Stille 
der Natur noch erfreuen, oder brauche ich 
wenigstens meinen Discman, um sie zu „er-
tragen“? Auch Gebet und Bibellesen werden 
uns nicht das Maß an Emotions-auf-und-ab 
geben, an das wir uns gewöhnt haben.
Versteht ihr, was ich meine? Wir haben 
nichts zu verschenken, wenn es um die 
Sensibilität unserer Empfindungen und 
unseres Gewissens geht. Wer wird sie uns 
zurückgeben?
Ich möchte gerne wieder sensibel werden 
für die Realität. Um auf die allererste Frage 
dieses Artikels zurückzukommen: Fernse-
hen und Kino sind sicher nicht weltfremd, 
aber sie entfremden uns der Realität, in 
der wir als Gläubige leben wollen. Das ist 
ein hoher Preis. Ein weiterer Grund, besser 
darauf zu achten, womit wir uns beschäf-
tigen!

TV und Kino:
Gebt mir meine Emotionen zurück!!

Auf Kino und Fernsehen zu verzichten, scheint 
auch unter uns adventistischen Jugendlichen 
eine ziemlich extreme Position zu sein. Ist das 
nicht völlig weltfremd? 

Eine andere Frage ist, ob es richtig ist, sich 
einfach abzuschotten, indem man sich gar 
nicht mehr mit den Dingen beschäftigt, die 
andere Menschen bewegen. Ist das nicht 
realitätsfremd? 

Zwei Aspekte sind für mich ausschlagge-
bend, wenn ich über Filme nachdenke: 

Wert-voll?
Zum einen sind es natürlich die Werte, die 
vermittelt werden. Ich habe den Eindruck, 
dass wir viele Filme dadurch rechtfertigen 
wollen, dass ihre Hauptaussage positiv ist, 
aber bei anderen Details des Filmes großzü-
gig über so manches hinwegsehen. Sicher-
lich kann so mancher Kriegsfilm mir sehr 
eindrucksvoll etwas über Kameradschaft 
vermitteln. Doch sollte ich ihn mir deshalb 
ansehen? Ein anderer Film gibt möglicher-
weise eine gute Illustration zum Thema 
Ehrlichkeit. Doch muss ich dafür einige 
Bett- oder Gewaltszenen in Kauf nehmen? 
Darf ich nicht den Anspruch an einen Film 

stellen, dass er in allen Details 
mit meinen Standards überein-
stimmt? Oder darf ich das schon 
deshalb nicht, weil es ja dann fast 
keinen Film mehr gäbe, den ich 
mir ansehen dürfte? Sollte aber 
der Fakt, dass es keine besseren 
Filme gibt, mich dazu bringen, 
meine Maßstäbe herabzusetzen? 
Wird dadurch nicht mein Gewis-
sen abgestumpft? 
Leider müssen wir uns der Tatsa-
che stellen, dass Filme nicht dazu 
produziert werden, uns Werte zu 
vermitteln, sondern um sich gut 
zu verkaufen. Ein Film, den wir 
als Christen vollständig bejahen 
könnten, würde aber nicht sehr 
viel Geld einspielen.  

Gefühl-voll?
Damit kommen wir schon zu 
meinem zweiten großen Frage-
zeichen: Bilder produzieren Emo-
tionen in uns. Ein Film nimmt 
uns mit in eine bestimmte Reali-
tät, die wir miterleben. Kein Hol-
lywood-Film wird so produziert, 
dass eine Handlung harmonisch 
„vor sich hinplätschert“. Es muss 
etwas geschehen, was unseren 
Adrenalinspiegel erhöht, uns 
fesselt, empört, zu Lachen oder 
zum Weinen bringt. Wozu wür-
den wir sonst ins Kino gehen? 
Letztlich geht es darum, einen 
Emotionskick zu erleben. Je nach 
persönlicher Vorliebe bekommen 
wir ihn in Form von Action-, Hor-
ror-, oder romantischen Filmen. 
Von dieser Dynamik sind übri-

Es schockiert mich, 
wenn ich daran 
denke, dass die 

Abfolge von hun-
gernden Kindern 

und Kriegsgesche-
hen in den Nach-

richten mich kaum 
noch bewegt, wäh-
rend ein trauriger 
Film mich zu Trä-

nen rührt!

A

Luise Schneeweiss (20), 
Theologiestudentin, 

Bogenhofen.
luise.schneeweiss@salvation

andservice.org
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God experienced God experienced

Ich bin überzeugt, dass wir nicht überall 
hinlaufen müssen, um uns vom Wahrheits-
gehalt einer Aussage zu überzeugen, aber 
ich habe damals einige verschiedene cha-
rismatische Gemeinden besucht, um mir 
einen persönlichen Eindruck zu verschaf-
fen.

Ich wollte es selbst sehen
Anfangs besuchte ich Gottesdienste von 
Wolfram Kopfermann (ehem. evangelikaler 
Pastor), die noch sehr gemäßigt abliefen. 
Neben Predigt, Gesang und persönlichen 
Zeugnissen, gab es als Sonderheit einen 
kurzen Teil der sog. „Zungenrede“ (ca. 30-
60 Sekunden). Mir gefiel dort die Freudig-
keit und Fröhlichkeit der Menschen. 
Später besuchte ich dann auch andere 
Gottesdienste von bekannten Charismati-
kern wie P. Yonggi Cho, Reinhard Bonnke 
und anderen. Ich merkte gar nicht, wie ich 
mich langsam gedanklich von den Gottes-
diensten der Adventgemeinde abnabelte 
und mehr und mehr Sympathie für die doch 
vermeintlich lebendigeren und moderneren 
Gottesdienste entwickelte.

Auf einem dieser charismatischen Kon-
gresse sprach P. Yonggi Cho über eine 
große Vision, in der er alle Christen ver-
eint sah, um gemeinsam vereint den Sie-
geszug des Christentums anzutreten. Er 
betonte dabei sehr stark die gemeinsame 
Sonntagsheiligung und rief jeden in der 
Versammlung auf, Gott doch um eine per-
sönliche Vision in dieser Frage zu bitten. 
Bis auf die Sonntagsheiligung war dies eine 
sehr bibelfundierte Predigt und ich kam ins 
Zweifeln, ob der Sabbat wirklich noch die 
Relevanz hatte, wie ich es von Kind auf im-
mer gelernt hatte.
Als ich wieder zu Hause war, nahm ich den 
Pastor beim Wort. Ich wollte in dieser Pha-
se unbedingt Klarheit von Gott, ob der Sab-
bat für mich noch wichtig sei, oder ob es 

Haben wir Adventisten
den Spätregen

verschlafen?

nicht wichtiger wäre, sich als Christenheit 
in gemeinsamen Missionsbemühungen zu 
vereinigen.  

Stimmt das?
Um nicht abgelenkt zu werden, kniete ich 
mich unter meine Bettdecke und betete auf-
richtig zu Gott, ob das, was P. Yonggi Cho 
gesagt hatte richtig war, oder ob der Sab-
bat immer noch die gleiche Relevanz hat, 
wie zur Zeit des Alten Testamentes. Ich war 
ca. 20 Minuten unter meiner Bettdecke und 
hatte meine Augen geschlossen. Plötzlich 
sah ich vor meinen Augen einen Bibeltext, 
den ich nicht kannte. Ich stand auf nahm 
meine Bibel und las unter der Überschrift 
„Gottes Segen über die Sabbatheiligung“ 
folgende Verse: 

Isaiah 56,1-8: „So spricht der HERR: Wah-
ret das Recht und übt Gerechtigkeit! Denn 
mein Heil ist nahe, daß es kommt, und mei-
ne Gerechtigkeit, daß sie geoffenbart wird. 
Glücklich der Mensch, der dies tut, und das 
Menschenkind, das daran festhält: der den 
Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, 
und seine Hand davor bewahrt, irgendet-
was Böses zu tun! Und der Sohn der Frem-
de, der sich dem HERRN angeschlossen 
hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich 
sicher von seinem Volk ausschließen. Und 
der Verschnittene sage nicht: Siehe, ich bin 
ein dürrer Baum! Denn so spricht der HERR: 
Den Verschnittenen, die meine Sabbate 
bewahren und das erwählen, woran ich 
Gefallen habe, und festhalten an meinem 
Bund, denen gebe ich in meinem Haus und 
in meinen Mauern einen Platz und einen 
Namen, besser als Söhne und Töchter. Ei-
nen ewigen Namen werde ich ihnen geben, 
der nicht ausgelöscht werden soll. Und die 
Söhne der Fremde, die sich dem HERRN an-
geschlossen haben, um ihm zu dienen und 
den Namen des HERRN zu lieben, ihm zu 
Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat 
bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, 
die an meinem Bund festhalten: die wer-

de ich zu meinem heiligen Berg bringen 
und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre 
Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen 
mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Al-
tar. Denn mein Haus wird ein Bethaus ge-
nannt werden für alle Völker. So spricht der 
Herr, HERR, der die Vertriebenen Israels 
sammelt: Zu ihm, zu seinen Gesammelten, 
werde ich noch mehr hinzusammeln.“

Die Methode, wie Gott mir geantwortet 
hatte, war ungewöhnlich, aber ich glaube, 
dass er die Aufrichtigkeit meines Gebetes 
gesehen hat. Entscheidend ist jedoch, 
dass das, was wir der Stimme des Heiligen 
Geistes zuschreiben, mit der Bibel überein-
stimmen muss.
Mir war sofort klar, dass die Botschaft von 
P. Yonggi Cho nicht mit dem Wort Gottes 
harmonierte. Aber anstatt mich von die-
sen Gottesdiensten zu distanzieren, ging 
ich weiter zu einigen charismatischen Ver-
anstaltungen, obwohl ich von jetzt an kri-
tischer eingestellt war.

Entscheidung…
1993 gab es dann für mich ein einschnei-
dendes Erlebnis. Ich besuchte einen Gottes-
dienst der „Gemeinde auf dem Weg“ in Ber-
lin. Ich hatte drei meiner adventistischen 
Freunde überredet mitzukommen. Nach 
einer lebendigen Fernseh-Predigt sagte 
der Pastor am Ende der Sendezeit, dass es 
ihm Leid täte, dass die Zuschauer vor den 
Fernsehschirmen leider nicht miterleben 
könnten, wie sich der Heilige Geist nun in 
dieser Versammlung bekunden würde. 
Er rief zwei seiner Pastorenkollegen mit auf 
die Bühne und bat alle Gemeindeglieder, 
die leitende Ämter bekleideten und diese 
als Last empfanden nach vorne, um geseg-
net zu werden.
Es kamen zwischen 8-10 Menschen. Der 
leitende Pastor fing an den Heiligen Geist 
durch das Mikrofon in den Saal zu blasen, 
in Anlehnung zu Jesu Handeln mit sei-
nen Jüngern. Dann stellte er sich mit sei-
nen zwei Kollegen vor diese Gruppe. Sie 
streckten ihre Arme nach oben, während 
sie für mich nicht verständliche Segnungen 
aussprachen. Als Folge dieser Handlung 
fielen die Menschen langsam in einer Rei-
he (wie Dominosteine) mit dem Rücken 
auf den Boden, ohne dass sie von Men-
schen aufgefangen wurden. Für mich war 
dies ein befremdliches Phänomen, da die 
Menschen so zu Boden fielen, als würden 
sie von unsichtbaren Händen aufgefangen. 
Nach einer Zeit rief der Pastor eine näch-
ste Zielgruppe von Menschen auf, um sie 
zu segnen. Da mir das nicht ganz geheuer 
vorkam, suchte ich mir einen Mann (den ich 
kannte) aus der Gruppe, die gesegnet wur-
den aus und betete still: 
„Lieber Gott, wenn diese Ereignisse nicht 
von dir kommen, lass bitte diesen Mann 
als Zeichen für mich stehen bleiben.“ Die 
gesamte Gruppe fiel in ebenso, wie die Vor-
herige um, nur dieser eine Mann blieb ste-
hen. Ich bekam einen Kloß im Hals. Zuerst 
dachte ich, es kann ja auch Zufall gewesen 

Helge Külls (35), 
Bankkaufmann, 

z. Zt. Theologiestudent
Email: helgekuells@web.de

sein, dass dieser Mann stehen blieb, er war 
ja schließlich Adventist.

Ich bete wieder still: „Herr, was sagt dein 
Wort eigentlich über den Heiligen Geist?“ 
Eine innere Stimme sagte mir, lies Joh. 
14,15. Ich schlug meine Taschenbibel auf 
und verschlang den Abschnitt. Ich stellte 
meinem Freund neben mir die Frage, ob 
nicht in der Bibel die Menschen in der Ge-
genwart Gottes auf ihr Angesicht und nicht 
auf den Rücken gefallen waren? Er stimmte 
mir zu. Inzwischen war eine dritte Gruppe 
von Menschen nach vorne gekommen. Wie-
der begann der Ablauf nach gleichem Mu-
ster. Ich suchte mir diesmal einen für mich 
unbekannten Mann aus und betete wieder: 
„Lieber Gott, wenn diese Ereignisse  nicht 
von dir kommen, lass bitte diesen Mann als 
Zeichen für mich stehen bleiben.“ Alle Men-
schen fielen um, nur dieser Mann nicht. Ich 
flüsterte meinem Freund ins Ohr, dass ich 
dringend diese Versammlung verlassen 
müsste und so machten wir uns zu viert 
schleunigst auf den Weg nach Draußen. 

Vorhersagen
Ich bin heute überzeugt, dass Gott uns 
damals vor einem falschen Weg bewahrt 
hat. Ellen G. White hat hinsichtlich dieser 
scheinbar übernatürlichen Manifestationen 
des Heiligen Geistes in anderen Kirchen et-
was vorausgesagt: 

„Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit sei-
nen Gerichten heimsucht, wird sein Volk 
erweckt werden zu der ursprünglichen 
Gottseligkeit, wie sie seit dem aposto-
lischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der 
Geist und die Kraft Gottes werden über sei-
ne Kinder ausgegossen werden. … Der See-
lenfeind möchte dieses Werk verhindern 
und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung an-
bricht, versuchen, es zu verfälschen. In den 
Kirchen, die er unter seine betrügerische 
Macht bringen kann, wird er den Anschein 
erwecken, als würde der besondere Segen 
Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier, 
wie man meint, ein tiefes religiöses Erwa-
chen bekundet. Viele Menschen werden ju-
beln, dass Gott auf wunderbare Weise für 
sie wirke, während doch diese Bewegung 
das Wirken eines andern Geistes ist. In re-
ligiösem Gewande wird Satan versuchen, 
seinen Einfluss über die ganze christliche 
Welt auszubreiten.“ (EGW, Großer Kampf, 
S.463/464)

Die Begründer der Dritten Welle der charis-
matischen Bewegung (C. Peter Wagner und 
John Wimber) unterstreichen dies in ihren 
damaligen Ankündigungen:

„Ich bin überzeugt, dass wir im 20. Jh. die 
weitreichendste Ausgießung des Heiligen 
Geistes auf die gesamte Christenheit erle-
ben, die jemals in der Geschichte vorge-
kommen ist.“ (C. Peter Wagner)

„Es werden Männer auftreten, die den 
Herrn Jesus Christus gesehen haben und 

welche die Zeichen und Wunder eines Apo-
stels tun werden … Engelerscheinungen in 
Versammlungen werden zum Normalen ge-
hören und auch der Herr selbst wird in den 
kommenden Wochen, Monaten und Jahren 
erscheinen. Heilungen werden so selbst-
verständlich werden, dass sogar Kinder im-
stande sein werden, sie regelmäßig durch-
zuführen … sogar Auferstehungen von den 
Toten werden zum Allgemeingut werden 
… Ihr werdet amputierte Arme und Glieder 
nachwachsen sehen, wenn das Licht aus 
der Hand des Evangelisten sie trifft.“ (John 
Wimber)

Heutzutage bestätigen Augenzeugen, dass 
einige dieser genannten Phänomene wirk-
lich passieren.

Jedoch warnte uns Jesus mehrfach in Matt-
häus 24 vor falschen Propheten und Chri-
stuserscheinungen, die Zeichen und Wun-
der tun werden. Leider hat diese Art von 
Gottesdiensten auch schon Einzug in eini-
ge Adventgemeinden gehalten, aber auch 
das hat uns Ellen G. White schon vorher 
angekündigt:

„In manchen (Advent-)Gemeinden werden 
alle Hemmungen fallen, und die Gottes-
dienste werden geprägt sein von fana-
tischem Geschrei, primitiver Musik und 
ekstatischen Bewegungen. Selbst sonst 
vernünftige Menschen werde so durch-
einander sein, dass sie zu keiner sachge-
rechten Entscheidung mehr fähig sind…“ 
(EGW, Christus kommt bald, S. 113)

So bleibt uns Jesu Warnung in den Ohren: 
Seht zu, dass euch niemand verführe!

Als ich wieder 
zu Hause war, 
nahm ich den 
Pastor beim 

Wort. Ich wollte 
in dieser Phase 

unbedingt 
Klarheit von 
Gott, ob der 

Sabbat für mich 
noch 

wichtig sei, oder 
ob es nicht 

wichtiger wäre, 
sich als 

Christenheit in 
gemeinsamen 

Missions-
bemühungen zu 

vereinigen

I

Als ich vor einigen Jahren in meiner Heimatgemeinde in der Sabbatschule saß, 
in der das Thema des Spätregens diskutiert wurde, sagte eine Schwester vol-
ler Überzeugung: „Die Adventgemeinde wird den Spätregen völlig verpassen, 
wenn sie nicht bald wahrnimmt, dass Gott seinen Geist bereits jetzt in anderen 
Gemeinden in Fülle ausgießt.“ Nachdem auf diese Äußerung hin einige kritische 
Fragen aufkamen, setzte die Schwester fort: „Ihr habt es doch selber noch nie 
erlebt, geht doch einfach hin und überzeugt euch selbst!“
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Stille Zeit Buch- & CD- Tipps

Autor: Gerhard F. Hasel
Titel: Die biblische Zungenrede und die 
heutige Glossolalie
Verlag: Advent Verlag
ISBN: 3-8150-1262-7
Zu beziehen bei: www.adventverlag.de, 
als PDF auf der Advent Verlag CD-ROM
oder unter 
buchtipp@salvationandservice.org

Das „Zungenreden“ tritt seit mehr als 
einem Jahrzehnt in vielen christlichen Ge-
meinschaften immer häufiger auf. Viele 
Christen nehmen das heutige Aufkommen 
des Zungenredens ohne Hinterfragen als 
Gabe Gottes an. Bei anderen wiederum 
herrscht oft Ungewissheit und Ratlosigkeit 
bezüglich des Umgangs mit solchen „Er-
scheinungen“. Ist diese Art des Zungenre-
dens eine Gabe Gottes? Ist diese Gabe eine 
Bedingung um zu wissen, dass man den 
Heiligen Geist empfangen hat? Der Autor 
greift die biblischen Texte zu dieser The-
matik auf und fasst die Ergebnisse seiner 
jahrzehntelangen Studien, für jeden gut 
verständlich, zusammen. Er geht unter an-
derem auf Fragen der Herkunft, des Zwecks 
und der Bedeutung der biblischen Zungen-
rede ein. Diese und viele andere Fragen 
werden beantwortet. Es ist ein hilfreiches 
Buch um ein klares Verständnis über dieses 
Thema zu erhalten.

Autor: Paul Hamel
Titel: E.G. White und die Musik
Verlag: Wegweiser Verlag
ISBN: 978-3-900160-43-2
Zu beziehen bei:
www.wegweiser-verlag.at

Diskussionen über Musik sind schon seit 
Jahren, auch in christlichen Kreisen, voll 
im Gange. Die Musikfrage betrifft uns 
Christen sowohl im Gottesdienst wie auch 
im privaten Leben. Als Adventisten sind wir 
überzeugt, dass Ellen White die Gabe der 
Prophetie hatte. Die Position Ellen Whites in 
Bezug auf Musik ist somit für einen Adven-
tisten eine bedeutende.
Paul Hamel ist es gelungen, einen guten hi-
storischen und geistlichen Überblick über 
die Geschichte und Rolle der Musik in der 
Adventgemeinde zu geben und die Position 
Ellen Whites gegenüber der Musik darzu-
stellen. Angeführt werden viele Aussagen 
über den Umgang und den Einfluss der Mu-
sik im Gottesdienst, in der Evangelisation, 
in der Erziehung und in anderen Bereichen. 
Dieses Buch gibt einem mehr als nur Ori-
entierung. Der Inhalt ist nicht nur für mu-
sikinteressierte sondern für alle Gemeinde-
glieder bedeutend, da heute die Berührung 
mit Musik für einen Christen, in welcher Art 
auch immer, unvermeidbar ist.

Band: Nick Fletcher
Titel: No Strings attached
Preis: 19,95€
Zu beziehen bei: www.gerth.de. 
Eine Hörprobe gibt’s unter www.gerth.de.

Dieses Doppelalbum ist das Richtige für 
Regentage! Nick Fletcher hat
dafür wieder bewegende Songs ausge-
sucht, die er auf der Gitarre spielt.
Sein Wunsch ist es, dass seine Arrange-
ments Dich zum Lob des Schöpfers
anregen und Du mit einstimmen kannst. 
Zwei CD`s, die wirklich über die 
Liebe des Vaters nachdenken lassen. Songs: 
z.B. How deep the Fathers
Love for us, My heart is filled with thankful-
ness, In the Stillness. My hope rests
firm, etc.

Band: Voices of Praise
Titel: No Other Name
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: 
h t tp ://www.b ibe lshop.a t/buecher .
php?kat=Musik%20CDs 

Endlich ist sie da: die dritte CD von VOP! 
Die vier Freunde haben dieses Mal nicht nur 
Songs im typischen VOP - Stil aufgenom-
men, sondern sich auch an neue Arrange-
ments gewagt. Man merkt: keinen anderen 
Namen als Jesus wollen sie mit ihren Stim-
men preisen. Zwei deutsche Titel rahmen 
die englischen Songs ein - Ausnahme: „En mi 
corazón“. Mal ruhig zum Nachdenken, mal 
auffordernd - eine interessante Auswahl, 
die Vorfreude weckt auf die nächste CD!  

Unter folgendem link gibt es von jedem 
Lied auf der CD eine kurze Hörprobe:
http://www.lachmann.info/AYMusikShop.
htm

Kürzlich projizierte ich vor einer Gruppe 
von Zuhörern folgendes Rätsel an die Lein-
wand: 383I7!
Ich fragte sie, ob sie denn wüssten, was 
dies bedeutet. Tatsächlich stellte sich he-
raus, dass mindestens ein Drittel der Zuhö-
rer die Lösung des Rätsels kannte. Was ist 
mit dir? Weißt du, was diese Zahlen bedeu-
ten? Um das herauszufinden, hilft es, sich 
an die eigene Taschenrechner-Schulzeit 
zurückzuerinnern. Vielleicht kennst du es: 
Man tippte eine bestimmte Zahlenkombi-
nation in den Taschenrechner und reichte 
sie dem Banknachbarn (oder der Banknach-
barin). Um die Lösung der Botschaft zu er-
fahren, musste man den Taschenrechner 
um 180 Grad drehen.  LIEBE.

Wenn ich ganz allgemein über Liebe nach-
denke, kommt mir immer wieder in den 
Sinn, wie sehr dieses Wort doch miss-
braucht wird. Mittlerweile sagt man zu fast 
allem, was man mag oder gern hat, dass 
man es liebt. Vor allem in den USA ist es 
besonders schlimm. „Oh, I love it.“ Diese 
Redewendung wird offensichtlich auch in 
Deutschland immer gebräuchlicher. Ein 
Indiz dafür ist die Werbung des „größten 
amerikanischen Lebensmittelversorgers“ 
McDonalds: „ich liebe es“.

Ich frage mich, wie ich einem mittelklas-
sigen Zweiminuten-BigMäc eine Liebes-
erklärung machen kann! Wie kann ich zu 
einer Tüte Pommes oder einer Apfeltasche 
sagen: „Ich liebe dich!“? 

Als ich vor einiger Zeit zur Morgenandacht 
meine Bibel aufschlug und einen Psalm zu 
lesen begann, da wurde ich plötzlich zu-
tiefst nachdenklich. Nachdenklich über ei-
nen Satz, der ganz am Anfang eines Psalms 
steht und über den man, wie leider so häu-
fig, sehr schnell hinweg liest. Doch diesmal 
nicht, diesmal bin ich hängen geblieben 
und wurde sehr nachdenklich.

In Psalm 18,2 sprach David zu Gott: „Ich 
liebe dich, HERR, meine Stärke!“ 

Wow, David sagt zu Gott, dass er ihn liebt. 
Ich dachte nach. Wie häufig sage ich denn 
einer anderen Person, dass ich sie liebe? Für 
mich ist das Wort „Liebe“ etwas ganz be-
sonderes. Deshalb gebrauche ich es nicht 
so häufig. Es hat für mich so eine große 
Bedeutung, dass ich es nicht verschwen-
den oder „missbrauchen“ möchte. Wenn ich 
dieses Wort sage, dann meine ich es auch 
so. Doch wann habe ich denn schon einmal 
zu Gott gesagt, dass ich ihn liebe?

Ich wurde beschämt und gleichzeitig er-
staunt darüber, was David da sagte. Ja, 
konnte er das denn wirklich von sich be-
haupten? Gebrauchte er das Wort wirklich 
in seiner tiefen Bedeutung? Ich musste an 
die folgende fabelhafte Geschichte denken: 
Der kleine, junge und unerfahrene David, 
ohne Rüstung, nur bewaffnet mit einer 
kleinen Steinschleuder, kämpft unter Le-
bensgefahr und menschlich gesehen ohne 
Aussicht auf Erfolg gegen diesen kampfer-
probten, schwer bewaffneten und Gott lä-
sternden Berufssoldaten Goliath. Was muss 
David für eine Liebe gehabt haben, wenn er 
mit der Überzeugung gegen ihn kämpfte, 
die in 1. Samuel 17,45 steht:

„Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und 
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit 
dem Namen des HERRN der Heerscharen, 
des Gottes der Schlachtreihen Israels, den 
du verhöhnt hast.“

Ja - David liebte Gott aus dem tiefsten Inne-
ren seines Herzens. Anders ließen sich die 
Erzählungen über ihn nicht erklären. Als 
ich weiter über diesen Text nachdachte, 
reifte in mir die Sehnsucht, auch diese 
große Liebe Gott gegenüber zu verspüren. 
Mir wurde bewusst, dass sich diese Liebe 
entwickeln, dass sie immer größer werden 
kann. Es wurde mein Wunsch, Gott wirklich 
zu lieben. Es gibt viele Dinge, die helfen 
können, diese Liebe zu entwickeln. So sind 
zum Beispiel Elemente wie der Glaube, 
Treue, Vertrauen und Demut wichtig. Die-

se Liste ist natürlich unvollständig und es 
ist sehr wertvoll darüber nachzudenken, 
wie die Liebe zu diesem wunderbaren Gott 
immer größer werden kann. Zwei Bereiche 
möchte ich an dieser Stelle erwähnen, die 
mir besonders wichtig sind:

Erstens – Um den anderen zu lieben ist es 
wichtig mit ihm zu kommunizieren. Es ist 
wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen, Zeit 
zu investieren, sich auszutauschen und 
ehrliches Interesse an der anderen Person 
zu zeigen. Auch Gott ruft dich und möch-
te mit dir reden. Das Schöne ist, um es in 
einem Beispiel auszudrücken: sein und 
auch dein Akku des Handys ist immer voll 
und der Empfang ist immer auf 100%. Gott 
stellt sein Handy niemals ab. So lasse doch 
auch du dein Handy immer auf Empfang, 
stell es nicht ab oder auf lautlos und ge-
brauche es – ganz bewusst. Mit Gott kann 
und darf man immer Kontakt aufnehmen, 
egal, ob man ihn loben und ihm danken 
will oder ob man seine Hilfe benötigt.

Zweitens – Die Bibel ist ein wichtiges Mittel 
der Kommunikation mit Gott. Ja, man kann 
sagen, dass die Bibel ein Liebesbrief Gottes 
ist, der den Weg beschreibt, wie man in 
seine Gegenwart gelangt. Die Bibel ist voll 
von Aussagen über Gott. In ihr finden wir 
das fabelhafte Wesen Gottes, der uns ge-
schaffen hat, uns nie aufgeben wird und 
der uns erlöst hat. Je mehr man in der Bibel 
liest, desto mehr entdeckt man den wahren 
Charakter Gottes. Kann es sein, dass wir 
manchmal gar nicht die Tiefe der Botschaft 
begreifen und wir unruhig und unerfüllt in 
einen neuen Tag gehen? Wir lesen in der 
Bibel, schlagen sie zu und es bleibt nichts, 
was uns beschäftigt? Vielleicht sollten wir 
mit mehr Liebe an die Sache gehen und 
versuchen den Liebesbrief Gottes wirklich 
zu verstehen. Machen wir es wie ein Schü-
ler, der den Taschenrechner umdreht und 
plötzlich klar und deutlich das Wort „LIEBE“ 
entdeckt.

Gott liebt dich – möchtest du diese Liebe 
erwidern?

I’m lovin’ it!

Martin Böhnhardt alias Böhni 
(27)

Theostudent in Bogi
martin.boehnhardt@gmx.de
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ABC of Health ABC of Health

„Am Anfang, als Gott die Erde erschuf, 
sagte er: ’Es werde Licht!’; und es wurde 
Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut 
war.“ (1. Mose 1, 3.4)

Sonnenlicht ist gut für die Seele...
Wer freut sich nach einem langen Winter 
nicht auf die warmen, sonnigen Tage? Son-
nenschein hebt das Gemüt und steigert 
den Tatendrang der meisten Menschen. 
Wir fühlen uns einfach wohl und glücklich. 
In Verbindung mit körperlicher Betätigung 
unterstützt die Sonne die Behandlung von 
akuten und chronischen Depressionen 
ganz bedeutend. 

...gut für die Haut und das Immunsy-
stem
Ein vernünftiges Maß an Sonnenschein 
macht die Haut weich, geschmeidig und 
widerstandsfähiger gegen Infektionen und 
Sonnenbrände. Sonne stärkt das Immun-
system und der ganze Organismus wird 
gegen Infektionen und Krankheiten resi-

Sonnenlicht

Text □ Ingrid Tajti
Lehrerin am Seminar Schloss Bogenhofen

Angst vor Haut-
krebs oder fal-

tiger, alter Haut 
trübt auch den 

Genuss der Son-
ne. Aber richtig 

genossen ist 
Sonnenlicht ein 
wahres Wunder-
mittel für unse-
re Gesundheit…

was ist gut, 
was schadet?

stenter.

...gut für die Knochen
Sonnenschein ist auch wesentlich an der 
Vorbeugung von Osteoporose beteiligt. 
Der Körper erzeugt selbst Vitamin D, wenn 
Sonnenstrahlen auf die Haut auftreffen. 
Dieses Vitamin D ermöglicht es dem Kör-
per, Kalzium aus dem Darm aufzunehmen 
und in die Knochen einzubauen. 

...gut für die Blutgefäße
Studien zeigen, dass wiederholtes Sonnen-
baden den Blutdruck und Cholesterinspie-
gel senken können, und dadurch einen 
wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Blutgefäße leisten kann. Da UV-Strahlung 
in der Haut gespeichertes Cholesterin in 
Vitamin D umwandelt, wandert Cholesterin 
aus dem Blut in die Haut nach. Der gesamte 
Cholesterinstoffwechsel wird angekurbelt 
und der Cholesterinspiegel im Blut sinkt. 
In einer Studie führte ein zweistündiges 
Sonnenbad zu einer fast 13-prozentigen 
Senkung des Cholesterinspiegels. Arterio-
sklerose (Arterienverkalkung) – und damit 
einem Herzinfarkt oder Schlaganfall – wird 
entgegengewirkt. 

...gut für den Schlaf
Wusstest du, dass man sogar besser schläft, 
wenn man sich täglich dem Sonnenlicht 
aussetzt? Man hat herausgefunden, dass 
Melatonin, ein natürliches Hormon unseres 
Körpers, den Schlaf fördert. 
Der Körper reguliert die Melatoninpro-
duktion sorgfältig. Dieser Prozess wird 
hauptsächlich vom Licht-Dunkel-Zyklus ge-
steuert. Die optimale Melatoninproduktion 
erfolgt in der Nacht in dunkler Umgebung, 
besonders nach einem hellen, sonnigen 
Tag. Melatonin wird nicht im Körper ge-
speichert, wir benötigen aber jede Menge 
davon, um jeden Abend gut schlafen zu 
können. Studien zeigen, dass eine tägliche 
Einwirkung von natürlichem Sonnenlicht 
die Melatoninproduktion erhöht. Künst-
liches Licht und Melatoninpräparate sind 
nur ein schwacher Ersatz. 

...und was ist mit Krebs?
Aber wie kann so etwas Wunderbares wie 
Sonnenschein unserer Gesundheit scha-
den? Es stimmt, zu viel Sonnenlicht stei-
gert das Hautkrebsrisiko, besonders bei 
hellhäutigen Menschen. Der ausschlagge-

bende Risikofaktor bei Melanomen, der 
gefährlichsten Form von Hautkrebs, ist al-
lerdings der Sonnenbrand – und nicht so 
sehr die gesamte Menge an Sonnenlicht, 
der ein Mensch ausgesetzt ist. Jeder Son-
nenbrand zerstört gesundes, lebendes Ge-
webe. Wiederholte Sonnenbrände verursa-
chen unwiderrufliche Schäden und können 
zu Hautkrebs führen. Übermäßige Sonnen-
bestrahlung sollte sorgfältig vermieden 
werden.

Die Ernährungsweise kann das Hautkrebs-
risiko ebenfalls beeinflussen. Eine sehr 
fettreiche Ernährung erhöht das Risiko 
deutlich. Andererseits kann uns Obst und 
Gemüse vor vielen Krebsarten schützen. 
Ein erwiesener Schutz, besonders gegen 
Hautkrebs, ist eine Vitamin C und E -reiche 
Kost.

Wenn wir schon von Krebs sprechen: Wuss-
test du, dass Sonnenschein auch dazu 
beitragen kann, diesem vorzubeugen? 
Menschen, die eine angemessene Men-
ge an Sonnenlicht bekommen, entwickeln 
seltener Brust-, Dickdarm- oder Prostata-
krebs.

Forscher beobachteten auch, dass Vitamin 
D und ähnliche Stoffe, die durch die Ein-
wirkung von Sonnenlicht entstehen, das 
Wachstum bereits bestehender Tumore un-
terdrücken können. Das betrifft bestimmte 
Arten von Leukämien und Lymphomen so-
wie Brust- und Dickdarmkrebs.

Tipps zum sicheren 
Sonnenbaden

Was können wir tun, um den Nutzen des 
Sonnenlichts zu steigern und gleichzeitig 
die schädlichen Auswirkungen einer Über-
dosis zu verhindern?

1.Sonnenbrand unbedingt vermeiden.

2.Hauttyp beachten und langsam bräunen: 
Hellhäutige Menschen sollten mit nur 5 Mi-
nuten, dunkelhäutigere Menschen mit 10 
bis 15 Minuten pro Tag beginnen und das 
Sonnenbad langsam auf bis zu 30 Minuten 
steigern. Die stärkste UV-Strahlung um die 
Mittagszeit meiden.

3.Schützende Kleidung tragen: Trage bei 
längerem Aufenthalt in der Sonne schüt-
zende Kleidung, Brillen mit UV-Filter und 
verwende, wenn nötig, eine Sonnencreme.

 
Über Tausende von Jahren war das Son-
nenlicht als Lebensspender bekannt. Heute 
wissen wir, dass uns ein vernünftiger Um-
gang damit sehr gut tut. Nütze jede Gele-
genheit die Sonne – am besten gemeinsam 
mit Bewegung an der frischen Luft – zu ge-
nießen!





Rezept  Ingrid Tajti

Rezept  Ingrid Tajti



Dinkelkuchen

300 g   Dinkelvollkornmehl
½ Pkg (1 EL)  Backpulver
1 Prise   Salz
200g   gemahlene Nüsse ODER gemahlener Mohn
200 g   Zucker (wahlweise Rohrzucker, Fructose oder Honig)
3 EL   Cocosflocken
ca. ½ l   kalte (Soja)milch

evtl. Obst (Ribisel, Zwetschgen, Kirschen, etc.) und/oder Mandelblät-
ter zum Belegen

Dinkelvollkornmehl mit dem Backpulver versieben und mit den 
trockenen Zutaten gut vermischen. Mit einem Löffel die (Soja)milch 
einrühren. Es soll eine weiche Masse entstehen – bei Bedarf etwas 
mehr Flüssigkeit verwenden.
Gleichmäßig auf einem Backblech verteilen oder in eine Kuchenform 
gießen. Nach Belieben mit Beeren oder Obst und/oder Mandelblättern 
belegen.
Im vorgeheizten Rohr auf 175C ca. 40-55 Minuten backen. 

Tipp: 
Mit Schlagobers oder Vanilledessert servieren.
Oder probier den Kuchen mal mit 100 g geriebenen Nüssen und 100 
g geriebenem Mohn zu backen.
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Rezepte Studying

Reissalat

3 Tassen gekochter Vollkornreis (entspricht 1 ½ Tassen  
  ungekochtem!)
1 ½ Tassen Zucchini, roh, grob geraspelt oder in kleine   
  Würfel geschnitten
2 TL  rote Zwiebel, gehackt
2 Tassen Tomaten, kleingewürfelt
1 ½ Tassen grüne Paprika, fein gehackt
2 TL  Salz
¼ Tasse Olivenöl
¼ - ½ TL Knoblauchpulver (oder frischen Knoblauch)
2 EL  Zitronensaft
½ Tasse Schnittlauch oder grüne Frühlingszwiebel, ge 
  hackt

(1 Tasse entspricht ca. 250 ml)

Alle Zutaten in einer Schüssel gut durchmischen. Zugedeckt 
kühl stellen. 

Serviertipp: 
Auf grünen Salatblättern servieren und mit Tomatenspalten 
und frischem Schnittlauch dekorieren.

Hallo liebe Leserin 
und lieber Leser! 

Diese Bibelstunde erreicht dich aus den 
USA, wo man alle Minderheiten immer und 
überall berücksichtigen muss. Obwohl die 
Frauen unter den Lesenden wohl schon 
lange keine Minderheit mehr sind, habe 
ich mich entschlossen, meine traditionelle 
sexistische Begrüßung durch eine politisch 
korrektere Version – weil gender-inclusive 
–zu ersetzen. 
Vielleicht kann sich der eine oder andere 
noch an den letzten Artikel erinnern – wir 
hatten es uns zum Ziel gemacht, thema-
tische Bibelstunden anhand eines Haupt-
textes durchzuführen, um so dem Text 
gerechter zu werden und die Leute und Le-
utinnen zum eigenen Bibellesen zu ermuti-
gen. Bevor wir das heute an einem Beispiel 
versuchen wollen, möchte ich noch mal an 
die erste Ausgabe von Salvation & Service 
erinnern. Das war die mit den vielen Bild-
chen, die zusammen eine Skizze ergaben, 
die einen Überblick über die Bibel und den 
Erlösungsplan gibt. Wer die nicht mehr im 
Kopf hat, sollte sie sich unbedingt noch 
mal vergegenwärtigen! Falls jemand das er-
ste Heft nicht mehr haben sollte, kann sie 
es sich jederzeit auf der Salvation & Service 
Website downloaden.

Erlösung verstehen
Der wichtigste Schritt beim Bibelstudium 
ist zu begreifen, was Erlösung bedeutet, 
wie sie funktioniert und wie man sie anneh-
men kann. Darauf läuft im Prinzip alles hi-
naus und wenn man das nicht irgendwann 
checkt, dann kann man die Bibel jahrelang 
lesen und es ist immer noch völlig umsonst. 
Deswegen ist es wichtig von Anfang an da-
rauf hinzuarbeiten, dass die Leute, mit de-
nen man gemeinsam die Bibel durchsucht, 
am Ende die Erlösung annehmen. Damit 
sie das können, brauchen sie aber zuerst 
ein korrektes Verständnis von Gott und ein 
richtiges Bild von sich selbst. Nur wenn ich 
weiß, dass ich ein Problem habe, werde ich 
mich für die Lösung interessieren. Gott als 
Lösung oder Gottes Lösung zu präsentie-
ren macht aber nur Sinn, wenn man Gott so 
kennen gelernt hat, wie er wirklich ist. Viele 
Menschen haben ein völlig verdrehtes Bild 
von Gott, das ihnen im Weg steht, wenn sie 
mit dem Erlösungsplan vertraut gemacht 
werden. Eine Annahme der Erlösung setzt 
also ein richtiges Gottesbild und ein rich-
tiges Selbstbild voraus.

Um sicher zu stellen, dass wir diese Dinge 
richtig sehen, fangen wir am Anfang der 
Bibel an. Das ist auch im Sinne des authen-
tischen Bibellesens von dem wir letztes 
Mal gesprochen haben. Das Lesen des Be-
richtes über die erste Sünde der Menschen 
in 1.Mose 2+3 soll klar machen, was das 
Problem ist, in dem diese Welt steckt. Es 
soll nachvollziehbar werden, warum Sünde 
den Tod bringt – ohne dieser Erkenntnis 
macht der Tod Jesu keinen Sinn. Außerdem 
lässt sich der Leidfrage durch die Betonung 
der Entscheidungsfreiheit schon viel Wind 
aus den Segeln nehmen. Jeder Mensch 
steht irgendwann vor dem Rätsel, wie ein 

liebevoller Gott den Zustand, in dem die-
ser Planet sich befindet, zulassen kann. Es 
wäre schon fast Gedankenlosigkeit, wenn 
diese Frage nicht früher oder später aufkä-
me. 1.Mose 2+3 ist also ein erster und sehr 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem re-
alistischen Selbst- und Gottesbild.

Die erste Sünde
Wir beginnen unser Bibelstudium in 1.Mose 
2:5 (manche Bibelübersetzungen nehmen 
4b noch mit in diesen Abschnitt herüber 
– ist auch OK). Dieses Kapitel ist wohl einer 
der am meisten und öftesten missverstan-
denen Texte der Bibel – auch unter Christen. 
Oft wird er als „Zweiter Schöpfungsbericht“ 
dargestellt und bereitet aufgrund seiner 
unterschiedlichen Reihenfolge natürlich 
große Probleme. Fakt ist, dass es sich hier 
nicht um einen Nachtrag zum Schöpfungs-
bericht oder eine zweite Version handelt, 
sondern bereits der Bericht von der ersten 
Sünde beginnt.1 Es ist am besten, 2:5-
3:24 am Stück zu lesen, um einmal einen 
Überblick über den Abschnitt zu bekom-
men. Anschließend sollte man einfach in 
einen Dialog über den Text kommen. Falls 
sich nichts von selbst ergibt, können die 
Fragen aus der vierten Ausgabe von S&S 
vielleicht als Einstieg dienen. Man könnte 
das Gespräch auch damit beginnen, indem 
man fragt, ob dem anderen etwas aufgefal-
len sei, ob er irgendwelche Fragen hätte, 
was sie denke, was der Text sagen wolle, 
worum es ginge. Sicherlich ruft dieser Ab-
schnitt Fragen und Gedanken hervor.

Kapitel 2 und 3
Diesen Fragen werden wir uns in der näch-
sten Ausgabe widmen. Zunächst ist es 
wichtig das grundsätzliche Verständnis des 
Abschnitts klar zu machen:
Kapitel 2 gehört ganz unbedingt zu Kapi-
tel 3 und bereitet das Setting für den Be-
richt der ersten Sünde vor. Man sieht das 
deutlich am ersten Vers (2:5), der sein Ge-
genüber in 3:17-19 findet und damit die 
gesamte Episode thematisch umrahmt. 
Wenn es dort heißt, dass das Gesträuch 
des Feldes noch nicht auf der Erde, und 
das Kraut des Feldes noch nicht gesprosst 
war, dann ist damit nicht gesagt, dass wir 
uns chronologisch vor der Schöpfung der 
Pflanzen befinden. Die Begriffe hier bezie-
hen sich auf den Fluch, den Gott nach der 
Sünde ausspricht (3:18). Das Gesträuch ist 
parallel zu den Dornen und Disteln, und 
das Kraut des Feldes wird sogar wörtlich 
wiederholt. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass hier (2:5) nicht 
einfach der Mensch erwähnt wird, sondern 
der Mensch, der den Erdboden bestellt. 
Dieser Aspekt wird in 3:17 ebenfalls als 
Folge der Sünde angesprochen. Wenn man 
sich 1:29-30 anschaut, sieht man, dass vor 
der Sünde das Kraut des Feldes nicht zur 
Speise des Menschen gehörte. Er ernährte 
sich von Früchten und Samen. Als Folge der 
Sünde fängt der Mensch an, sich vom Boden 
(Gemüse?!) zu ernähren im Schweiße seines 

Angesichts – er muss also jetzt Ackerbau 
betreiben, um überleben zu können. Durch 
die Sünde gibt es einen Menschen, der den 
Acker bestellt und das Kraut des Feldes 
isst, und der mit Gesträuch und Disteln zu 
kämpfen hat. Die Eröffnung unseres Textes 
versetzt uns also nicht im chronologischen 
Sinn an den Anfang der Welt zurück, son-
dern macht ganz einfach das Statement: Es 
war noch keine Sünde auf dieser Erde. Die-
se Schlussfolgerung wird durch die Erwäh-
nung des noch nicht vorhandenen Regens 
unterstützt. Wer die Bibel weiterliest, wird 
feststellen, dass Regen zum ersten Mal in 
Kapitel 8 bei der Sintflut erwähnt wird. Die 
Sintflut als tragische Konsequenz der Sün-
de des Menschen brachte den Regen. Gott 
hat es noch nicht regnen lassen – es gibt 
noch keine Sünde. Das Thema des Textes 
ist damit auch schon gegeben, es geht um 
Sünde und um ihren Anfang auf diesem 
Planeten. Während Kapitel 1 den Anfang 
des Lebens darstellt, stellen Kapitel 2 und 
3 den Anfang des Todes dar. 

Wir haben also im Folgenden keine Darstel-
lung der Schöpfung zu erwarten, sondern 
eine Erklärung, wie es zur Sünde kam. Und 
genau das folgt auch. Wer nicht glaubt, 
dass Kapitel 2 wesentlich für das Verständ-
nis von Kapitel 3 ist, der soll einfach mal 
probieren von Kapitel 1 direkt in 3 weiter 
zu lesen und in all dem einen Sinn zu fin-
den, ohne Informationen aus Kapitel 2 zu 
gebrauchen. Was ist das für ein Verbot, 
von dem Eva da redet? Wo steht denn, dass 
Gott einen Baum verboten hat? Was für ei-
nen Baum erwähnt Eva? Was soll das sein? 
Warum fällt ihnen auf, dass sie nackt sind? 
Waren sie nackt und haben es vorher nicht 
gecheckt? Aus welchem Garten werden die 
beiden überhaupt geworfen? Fragen über 
Fragen, die alle in Kapitel 2 beantwortet 
werden. Genau wie man es von einer Erklä-
rung des Einzugs der Sünde erwarten wür-
de, beginnt der Bericht mit dem Menschen. 
Chronologisch war der Mensch der letzte, 
aber thematisch ist er der erste, wenn wir 
von Sünde reden. Gott hat den Menschen 
gemacht und ihn als Herrn über die Erde 
eingesetzt. Alles andere ist nur Bühnen-
bild: schnell ein paar Pflanzen, einen Gar-
ten, die Bäume (!!!), Flüsse und dann das 
alles entscheidende Verbot. Nun kommt 
noch die Frau hinzu, sie ist ja für den Sün-
denfall nicht unwichtig . Bemerkenswert 
ist hier die Wertschätzung, die in der Bezie-
hung zwischen Mann und Frau ausgedrückt 
wird. Endlich! sagt der Mann und Gott fügt 
hinzu, dass der Mann Vater und Mutter ver-
lassen wird, um seiner Frau anzuhangen. 
Sicherlich hat diese Wertschätzung auch 
eine Rolle in der Entscheidung gespielt, 
die Frucht von der Frau anzunehmen. Das 
Kapitel schließt mit einer Beschreibung der 
völligen Harmonie, die später durch die 
Sünde zerstört werden wird. Auch das ist 
wieder ein Link zwischen Kapitel 2 und 3.

Ich hoffe, für dieses Mal sind die essenti-
ellen Parallelen der beiden Kapitel und die 
grobe Richtung des ganzen Abschnitts 
klar geworden. Beim nächsten Mal steigen 
wir dann richtig in die Thematik ein. Ich 
wünsch euch bis dahin den Segen unseres 
Gottes!

Sven Fockner (28)
Theologiestudent

 Andrews University
Berrien Springs, 
Michigan (USA)

sven.fockner@salvation
andservice.org

Und ihr sollt 
mir ein 

Königreich von 
Priestern und 
eine heilige 
Nation sein. 
Das sind die 

Worte, die du 
zu den Söhnen 

Israel reden 
sollst.

(Exodus 10:6)



M

18. und 19. Jhs. zerbrochen worden. Das 
ist im Prinzip ein Abriss der letzten 1500 
Jahre Weltgeschichte. Sie wird noch einmal 
wiederkommen, das lassen Daniel 11 und 
auch einige Kapitel der Offenbarung klar 
erkennen. Doch selbst dann wird sie nicht 
ewig halten, sondern noch einmal zerbro-
chen werden.
„Wir leben heute in der Zeit, die in Gottes 
heiligem Wort durch die Füße des Stand-
bildes dargestellt wird, die ein Gemisch 
von Eisen und schmierigem Ton sind 
[es folgt eine Gegenüberstellung des bi-
blischen und des päpstlichen Ruhetages]… 
Die Vermischung von Kirche und Staat wird 
durch Eisen und Ton dargestellt. Diese Ver-
einigung schwächt alle Kraft der Kirchen. 
Diese Ausstattung der Kirche mit staatli-
cher Gewalt wird böse Resultate zeitigen. 
Die Menschen haben die göttliche Geduld 
fast schon ganz erschöpft. Sie haben ihre 
Kraft in Politik investiert und sich mit dem 
Papsttum vereinigt …“ (Ellen White, MS 63 
(1899); in 4BC 1168f.)
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Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Auslegung

Gold: 
Nebukadnezar

Löwe: menschliches 
Herz

nichts Babylon

Silber: nach 
Babylon

Bär: drei Rippen im 
Maul 

Widder: Medo-Persien Medo-Persien

Bronze: 
beherrscht 
alle Lande

Panther: mit vier 
Köpfen und vier 
Flügeln

Ziegenbock, vier 
Hörner: Griechenland, 
Diadochen

Griechenland und 
Diadochen

Eisen: 
gnadenlos, 
hart

Tier: unbeschreiblich kleines Horn: horizon-
tale

Rom

Ton: weich, 
hart, brüchig

kleines Horn kleines Horn: vertikale 
Bewegungen

geistliches Rom

So sieht nun unsere Zusammenschau für die Visionen Daniels aus:

Heinz Schaidinger
Lehrer am Theologischen 

Seminar Bogenhofen 
heinz.schaidinger@salvation

andservice.org

Der Koloss auf 
tönernen Füßen

Die Bedeutung des Tons im Standbild von Daniel 2
Aufmerksamen Bibellesern und auch Zeitgenossen mit geschichtlicher Allgemeinbildung 
ist das Vier-Reiche-Schema der Prophetie Daniels bekannt:

Babylon – Medo-Persien – Griechenland – Rom! Da sind sich alle einig, doch – wie geht’s 
dann weiter? Die Abfolge dieser vier Reiche war eigentlich schon recht bald klar. Bei einer 
Zusammenschau der prophetischen Kapitel Daniels wird ja schnell erkennbar, wer mit 
den einzelnen Symbolen gemeint ist:

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8

goldenes Haupt: 
Nebukadnezar

Löwe mit menschlichen 
Zügen

nichts

silberne Brust und Arme: 
nach Nebukadnezar

Bär mit drei Rippen im 
Maul

Widder: Medo-Persien

eherne Lenden: beherrscht 
alle Lande

Panther mit vier Köpfen 
und vier Flügeln

Ziegenbock, großes Horn, 
vier Hörner: 
Griechenland und Diado-
chenreiche

eiserne Beine: ein 
eisernes Reich, gnadenlos 
und unbarmherzig

unbeschreibliches, 
grausames Tier

kleines Horn: horizontale 
Bewegungen

Ton kleines Horn kleines Horn: vertikale 
Bewegungen

Man sieht also deutlich, dass das Buch Da-
niel die ersten drei Reiche noch selbst mit 
Namen nennt: Babylon, Medo-Persien, Grie-
chenland.
Die weiteren Entwicklungen werden nur 
mehr beschrieben, die Reiche selbst aber 
nicht mehr mit Namen genannt. Es gibt 
nach Griechenland und den Diadochen-
reichen also noch zwei große Machtentfal-
tungen, danach dann das Gericht und die 
Aufrichtung des ewigen Gottesreichs.

Weitere Überlegungen
Obwohl nun die genaue Namensbezeich-
nung fehlt, haben doch die Bibelleser seit 
über 2000 Jahren gewusst, welches das 
vierte Reich sein würde: Rom. In Daniel 
11:30 können wir in der griechischen Ver-
sion des Alten Testaments, in der Septua-
ginta, lesen: „Die Römer werden kommen 
…“ („Römer“ für die „Schiffe aus Kittim“). 
Dieser Text entstand im 3./2. Jh. v. Chr., 
als eben das hebräische AT ins Griechische 
übersetzt wurde. Dies zeigt eindeutig, dass 
schon in solch früher Zeit die Übersetzer 
Rom als das vierte Reich, das nach den 
griechischen Diadochen Alexanders des 
Großen kommen würde, ansahen. Ohne 
den Übersetzern von Daniel 11:30 deshalb 
in ihrem Verständnis eben dieses Verses 
Recht geben zu wollen, sind wir mit ihnen 

dennoch einig in ihrer Grundüberlegung 
– das haben wir bereits im letzten Artikel 
zum Thema dargelegt.
Somit bleibt noch die Frage, was denn der 
Ton in der Vision von Daniel 2 bedeuten 
soll. Das Römerreich wird als hart wie Eisen 
dargestellt, noch in Daniel 7 werden beim 
unbeschreiblich gräulichen Tier „eiserne 
Zähne“ festgestellt. Damit haben wir vier 
Metalle, die in ihrem Wert abnehmen, an 
Härte aber zunehmen. Plötzlich aber haben 
wir Ton. Was ist der Ton? Warum kein Me-
tall mehr?
Metalle sind hart, aber auch ein bisschen 
elastisch. Ton ist am Anfang weich, wenn 
er gebrannt ist, ist er hart, aber spröde. 
Ton kann zerbrechen, Metalle nicht. Die 
Mischung Ton-Eisen, also Eisenbrocken 
umfangen mit Ton, der sich anpasst, dann 
vielleicht auch aushärtet, ist trügerisch. 
Der Ausdruck „Koloss auf tönernen Füssen“ 
macht es klar: Das Standbild kann leicht fal-
len. Der Stein, der kommt, trifft es auch an 
der schwächsten Stelle: bei Ton und Eisen.

Das wahre „Menschliche“ und sein Abbild
Die Weltreiche sind Metalle. Das ganze 
Standbild aber stellt einen Götzen dar. Ge-
nau wie in Daniel 3, nur dass der dortige 

Götze die Ewigkeit Babylons ausdrücken 
soll: ganz aus Gold, ohne andere Metalle, 
schon gar nicht Ton. Das wäre Nebukad-
nezars Version der Geschichte gewesen, 
wenn es nach ihm gegangen wäre. Der Göt-
ze sieht aus wie ein Mensch. Im Buch Dani-
el kommt in den Visionen auch ein Mensch 
vor, nämlich in Daniel 7 der Menschen-
sohn. Nun ist klar, wer der Menschensohn 
ist: Das ist der Messias, den wir Jesus Chri-
stus nennen. Der Inbegriff des Göttlichen 
auf der Erde ist also der Menschensohn, 
der Messias. Der Götze ist nur ein Abglanz, 
aber er bedeutet auch Anbetung und Reli-
gion: Die Anbetung der Macht dieser Welt. 
Diesem Götzen verschreiben sich die Men-
schen seit Menschengedenken. Die wirk-
liche Macht aber bekommt der Menschen-
sohn durch das Gericht (Daniel 7). 
Allerdings hat auch in Daniel 7 der Men-
schensohn seine Auswirkungen auf die 
Menschen und sein Gegenüber, das ihn 
nachahmt: Wenn der Löwe plötzlich auf 
zwei Beinen steht und ein menschliches 
Herz bekommt, dann hat das auch etwas 
mit Anbetung zu tun: Nebukadnezar, der 
Heide, kann plötzlich „menschlich denken“ 
(Herz!, im AT denkt man mit dem Herzen), 
d. h. sich Gedanken über Gott machen 
– eine Anspielung auf die Bekehrung Ne-
bukadnezars in Daniel 4? Und das nachah-
mende Gegenüber versucht, auch mensch-
liche Züge zu haben: das kleine Horn, das 
Augen und Mund hat und große Dinge re-
det! 
Langer Rede kurzer Sinn: In den großen 
Visionen Daniels, wenn mitten unter Sym-
bolen plötzlich menschliche Dinge auftau-
chen, ist von Religion die Rede. Ausnahme 
ist hier Daniel 11, das aber als Auslegung 
von Daniel 8 und 9 verstanden werden 
kann, in der nicht mehr viel Symbolhaftes 
vorkommt sondern die Dinge meist in nor-
maler Sprache genannt werden.

Und der Ton? 
Der Ton ist nun auch ein „menschliches“ 
Ding. Der Mensch ist aus Erde gemacht, 
von einem Schöpfer, den er anbeten soll. 
Der Ton führt ein neues Element ein in den 
Kampf um die Weltherrschaft: Anpassung, 
Vermischungswille, geistliche Denkansät-
ze, die aber in Konkurrenz mit der Welt-
macht treten. Das Eisen war Rom, Eisernes 
bleibt, nämlich die Eisenstücke im Eisen-
Ton-Gemisch: römische Kultur, römisches 
Recht, politische Denkstrukturen und Auf-
fassungen. Etwas Geistliches kommt hin-
zu: Der Kampf der Kirche um die Macht. 
Sie will einig sein mit dem weltlichen Reich, 
will sich verbinden (Eisen-Ton-Gemisch!). 
In der Geschichte hat das auch zu vielen 
Auseinandersetzungen geführt, zu einem 
ständigen Auf und Ab, doch sie, Staat 
und Kirche, sollen nicht aneinander hal-
ten. Diese Union ist zwar vorhanden, aber 
sie ist problematisch, nicht gesegnet. Sie 
hält auch nicht. Nach über einem Jahrtau-
send ist sie durch die Revolutionen des 
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Kannst du den aktuellen Som-
merhit schon nicht mehr hören? 
Spürst Du den Sonnenbrand be-
reits beim Gedanken, morgen wie-
der faul, abwechselnd am Bauch 
und am Rücken in der Sonne brut-
zeln zu müssen? Oder spielt’s das 
nicht, und du musst arbeiten, da-
mit dein Führerschein, dein Studi-
um oder was du vorhast, endlich 
zu Stande kommt?
An alle Urlauber, die diesen Som-
mer nur in die Luft schauen: „Wer 
auf den Wind achtet, wird nie 
säen, und wer auf die Wolken 
sieht, wird nie ernten.“ (Prediger 
11:1) Denk mal eine Minute drü-
ber nach: Könnte es sein, dass die 
„Ernte“, Menschen sein könnten, 
die Gott suchen? Könnte es sein, 
dass das „Säen“ jetzt in diesem 
Sommer besonders wichtig wäre? 
Anders gesagt, wenn du das 
nächste Mal wieder denkst: „Hab 
heut’ keinen Bock auf langweilige 
Strandsession…“ - dann pack’ ein-
fach mal ein paar Bibelgeschenk-
skarten oder Meinungsumfragen 
ein und komm mit deinen Beach-
volleyballkollegInnen, oder dei-
nen Freunden vom Schotterteich/ 
Campingplatz/ Hotel/ Strand etc. 

ins Gespräch. Im Ernst: Rede 
mit denen mal über mehr – und  
nicht nur über Sonne, Strand 
und Meer. 
Probier’s einfach aus: Bitte Gott 
um Gelegenheiten und um sei-
ne Führung und du erlebst die 
spannendsten Ferien, die du je 
hattest. Versprochen! Und wenn 
du deinen Missionseinsatz zum 
„Beach-Outreach“ erklärst, dann 
wirst du nebenbei auch noch 
„braun“ und lernst viele lässige 
Leute kennen. Passt, oder?

René Walter
(24) , Klagenfurt

rene.walter@salvation
andservice.org

Sonne, Strand und Mehr?
K
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