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Liebe Freunde!

Nun ist es soweit! Ihr haltet das erste Heft in erweiterter Größe und Auf-
lage in der Hand. Außerdem haben wir uns neue Ziele gesteckt: Diese 

Zeitschrift ist nun ein „Magazin für junge Christen“ – nicht mehr nur für 
Siebenten-Tags-Adventisten. Wir werden natürlich weiterhin vollkommen 
unseren adventistischen Inhalten treu bleiben, doch ist unser neues Ziel, 
besonders auch Nicht-Adventisten zu erreichen und mit unserer Botschaft 
bekannt zu machen.

Das können wir aber leider nicht allein. Dazu brauchen wir euch! Ihr müsst 
uns helfen, dieses Heft zu verbreiten. Es soll nun nicht mehr eine Zeitschrift 
sein, die von Adventisten für Adventisten geschrieben wird – sie ist na-
türlich noch immer für euch, doch nun ist sie um eine missionarische Di-
mension gewachsen. Wir wollen nun speziell auch Nicht-Adventisten und 
unbedingt auch Nicht-Christen erreichen!

Helft uns dabei! Wenn ihr erkennt, dass dieses Magazin eine gute Bot-
schaft hat, dass die Wirkung eine vorteilhafte, gesunde und gute ist, dann 
werdet unsere Mitarbeiter. Und zwar so: abonniert das Heft, damit wir 
sehen, dass ihr Interesse habt und hinter diesem Projekt steht. Besonders 
auch die Jugendlichen in Österreich möchte ich hiermit ansprechen. Ihr 
bekommt das Heft kostenlos, doch könnt ihr es auch abonnieren und uns 
damit offiziell finanziell unterstützen. Außerdem habt ihr so die Möglich-
keit, ein Werbe-Abo zu bekommen. Das heißt ihr zahlt nur 9,90 € pro Jahr 
und bekommt dafür jede Ausgabe zehnfach. Die zusätzlichen Exemplare 
sollen dann von euch verteilt werden – als Missionshefte, besonders an 
Nicht-STAs!

Damit helft ihr uns zusätzlich, uns immer mehr selbst zu finanzieren. Das 
vollkommen zu schaffen ist unser Ziel – mehr als ca. 60 % laufen schon auf 
eigener Basis! Um noch mehr zu schaffen brauchen wir euch!

Bitte beachtet, dass wir nun neue Rubriken haben: Es werden „Problem-
stellen“ der Bibel untersucht und erklärt („Wahrheit oder Widerspruch“), 
die Geschichte der STA-Bewegung wird nacherzählt, es gibt ein Poster 
zum Heraustrennen in der Heftmitte und eine systematische Erklärung un-
seres Glaubens unter der veränderten Rubrik „Studying“. Außerdem gibt 
es nun auch zwei Bibelrätsel (eins für Einsteiger und eins für fortgeschritte-
ne Bibelkenner) und noch weitere Neuheiten, die ihr beim Lesen sicher 
entdecken werdet!

Viel Freude und Gottes Segen beim Lesen und Weitergeben!
Euer 

René Gehring
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==It´s time for real teamwork.==
<div align=“center“>“Willkommen in der WikiBiblia“</div>

Die WikiBiblia ist ein Projekt zum Aufbau eines Portals für Bibelstudien. Seit Ende des Jahres 2006 ist das Pilotprojekt online.
Hier entwickelt sich mit der sog. Wiki-Technik und Engagement guter Autoren ein wertvolles Gut: <br/>

Bibelstudien - frei zugänglich und eine Bereicherung für uns alle.

<div align=“center“>“Logowettbewerb: Gestalte unser neues Logo“</div>

[[Bild:Muster_Shirts.jpg\right]]

Gestalte bis 1.April 2007 ... <br/><br/>

*das WikiBiblia-Logo und/oder <br/>
*den WikiBiblia-Slogan und/oder <br/>
*den WikiBiblia-Schriftzug. <br/><br/>

Schicke deinen Vorschlag an [mailto: logowettbewerb@wikibiblia.org ] und gewinne ein originales WikiBiblia-Outfit 
mit deinem Logovorschlag. Die WikiBiblia-Kollektion ist nach der Wettbewerbswahl online verfügbar. Super Qualität, 
preiswert und schnell geliefert. Bestellen - anziehen - deins. Hol dir dein WikiBiblia-Outfit demnächst! <br/><br/>

„Hinweis zur Gestaltung des Logos und Schriftzuges:“Erstelle eine Vektorgrafik mit Programmen wie Corel Draw, 
Adobe Illustrator oder Freehand. Bitte achte darauf, deine Vektorgrafik im .eps-Format abzuspeichern! <br/>
Die gesamte Grafik muss in Kurven vorliegen, auch der Text muss komplett in Kurven umgewandelt sein. <br/><br/>

„Hinweis zum Slogan:“Bitte achte darauf, dass der Slogen nicht mehr als 5 Wörter hat. Zulässige Sprachen sind 
Deutsch oder Englisch. # </ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! > # <!- Empfiehl diese Website zu 100.00% weiter -->

- - >  W i k i B i b l i a . o r g  [ [ < / > ] ]  b e  p a r t  o f  i t !



und Annie-Eliza Butler in Europa ein. Die 
Gruppe hofft, im Waldensergebiet gut 
aufgenommen zu werden, muss aber 
bald weiterziehen und lässt sich in der 
Schweiz nieder. Hier wird bereits im Feb-
ruar 1866 Jean-David Geymet als Erst-
lingsfrucht getauft. Im August wird eine 
Familie getauft und in Tramlan die erste 
Gemeinde gegründet. Nein, keine Ad-
ventgemeinde, eine unabhängige Grup-
pe von Gläubigen. Niemand von ihnen 
weiß von den Adventisten in den USA, 
und diese wissen nichts von denen in 
der Schweiz. M.B. Czechowsky hatte sich 
nämlich von den Ersten-Tags-Adventisten 
senden lassen!

Das Geheimnis wird aufgedeckt
Um die Verbindung zur geistlichen Heimat 
aufrecht zu erhalten, bezieht der Prediger 
regelmäßig das „Adventist Review“. Al-
bert Vuilleumier, einer seiner Gemeinde-
glieder findet eines Tages das „Review“ 
und schreibt sofort an die Gemeinde in 
den USA, welche ihrerseits unverzüglich 
einen Artikel über die junge Schweizer 
Gemeinde veröffentlichen. Solch ein Ar-
tikel bleibt natürlich den Ersten-Tags-Ad-
ventisten nicht lange verborgen und sie 
drehen Czechowsky den Geldhahn zu. 
Ein schwerer Schlag für Michael. 

Doch damit ist das Maß noch nicht voll. 
Im August 1868 stirbt auch noch Anna 
Butler, seine große Unterstützung. 

Im Januar 1869 taucht er in Polen auf, sei-
ne Familie lässt er in der Schweiz zurück. 
Von Polen geht die Reise nach Rumä-
nien, wo die Gemeinde bald Fuß fasst. Sie 
ist heute noch eine der starken Gemein-
den in Europa. Czechowskys Spur verläuft 
sich im Sand und taucht erst später, 1875 
in Wien wieder auf, wo er mit 57 Jahren 
stirbt.

Karl Waber sagt über sein Leben: „Stür-
misch und unausgeglichen war sein Le-
ben. Sein Werk war gekennzeichnet von 
Höhen und Tiefen. Er war beseelt von 
einem außergewöhnlichen Sendungsbe-
wusstsein und einem Missionseifer, der vor 
keinen Hindernissen zurückschreckte und 
die größten Entbehrungen auf sich nahm. 
Aber seine Schwächen waren, dass er 
nicht haushalten konnte und sich nicht 
von erfahrenen Männern beraten ließ.“ 
Der Rückblick über sein Leben erinnert 
uns an das Wort des Apostel Paulus vom 
Schatz in irdenen Gefäßen in 2. Korin-
ther 4,7. Das Gefäß zerbrach, der Schatz 
blieb, „...damit die überschwängliche 
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Kraft von Gott sei und nicht von 
uns.“

Wir sind seine Erben
Was machen wir mit diesem 
Erbe? Der Glaube war den ersten 
Adventisten so wichtig, dass sie 
alles daran setzten, ihn weiterzu-
geben. Und wir? Was machen 
wir damit? Wie wichtig ist es, am 
Erbe festzuhalten? Bereits im Al-
ten Israel, noch unter Moses Füh-
rung wird uns gezeigt, wie wichtig 
es ist, unser Erbe festzuhalten. Die 
fünf Töchter Zelophehads sollten 
erben können, weil sie keine Brü-
der hatten und sonst ihr Familie-
nerbe verloren gegangen wäre. 
In 4. Mose 36, 2-4 wird gefragt, 
was denn geschehen soll, wenn 
die fünf Töchter Männer aus 
einem anderen Stamm heiraten. 
Dies könnte bedeuten, dass das 
Erbe an einen anderen Stamm 
fällt und so das Gebiet Israels un-
gerecht verteilt werden würde. 

Mose antwortet: „Das ist das 
Wort, das der Herr den Töch-
tern Zelophehads gebietet und 
spricht: Sie können denjenigen 
heiraten, der in ihren Augen gut 
ist; allerdings sollen sie nur un-
ter dem Geschlecht ihres väter-
lichen Stammes heiraten, damit 
nicht ein Erbteil der Kinder Israels 
von Stamm zu Stamm übergeht; 
sondern jeder unter den Kindern 
Israels soll an dem Erbe des Stam-
mes seiner Väter festhalten.“ 
(4. Mose 36, 6-7)

Sogar die Partnerwahl wird vom 
Erbe bestimmt. Das Erbe darf 
nicht verloren gehen. Wie steht 
es mit uns? Ist es uns wichtig am 
Erbe unserer Väter festzuhalten? 
Wissen wir überhaupt, was sie so 
motivierte, die Botschaft der drei 
Engel (Off. 14, 6 - 12) in die Welt 
zu tragen? Kannst du ihre Begeis-
terung teilen? 

Halte fest am Erbe der Väter!

 

Das Erbe darf nicht verloren ge-
hen. Wie steht es mit uns? Ist es 
uns wichtig am Erbe unserer Vä-
ter festzuhalten?

Von Rahel M. Züst 

er früher schon für die Baptisten als 
Evangelist gearbeitet hatte, findet 
er auch bei den sehr missionsorien-
tierten Adventisten eine Stelle als 
Evangelist. Doch warum sollte der 
Europäer in den USA bleiben, jetzt 
wo er so viel Licht gefunden hatte? 
Kann er denn Europa weiterhin im 
Dunkeln lassen? Ist es nicht seine 
Aufgabe, das Evangelium weiter zu 
tragen?

Czechowsky hatte noch nicht ver-
standen, dass der Ort, wo er sich 
gerade befindet, der Ort ist, wo 
Gott ihn brauchen und lehren kann. 
Er hatte in den USA eine gute Arbeit 
begonnen und war gesegnet wor-
den. Und doch zog es ihn mit allen 
Fasern seines Seins zurück in seine 
alte Heimat.

1863 ist es dann soweit. Die noch 
jungen Gemeinden und Vereini-
gungen, sechs im Ganzen, schlie-
ßen sich zur Generalkonferenz zu-
sammen. Doch um einen Missionar 
nach Europa zu senden, ist die Zeit 
noch nicht reif, außerdem sehen die 
Brüder Dinge in Michael Czechows-
kys Persönlichkeit, die Probleme be-
reiten können.

Die Heimat lockt
Czechowsky kann nicht warten. 
Er muss gehen. Einerseits kann ich 
seinen Eifer gut verstehen und ich 
würde mir wünschen, viele von uns 
hätten auch einen solchen Eifer für 
die Sache Gottes. Doch sein unab-
hängiges Handeln hat ihm viel Leid 
eingebracht, das nicht hätte sein 
müssen. Wie wäre die Geschichte 
wohl verlaufen, wenn Czechowsky 
an seinem von Gott gegebenen 
Platz in Zusammenarbeit mit der 
Generalkonferenz gearbeitet hät-
te? Die Gemeinde ist uns als Stütze 
gegeben, wir brauchen nicht un-
abhängig von ihr zu arbeiten.

Bereits 1864 trifft er mit seiner Frau 
Marie-Virgine, ihren vier Kindern

Wir schreiben den 25.9.1818. Im 
polnischen Krakau erfreuen sich 

zwei katholische Eltern, Herr und Frau 
Czechowsky an der Geburt ihres Sohnes. 
Sie nennen das Büblein Michael. Der Jun-
ge wächst heran und entscheidet sich, 
Priester zu werden. Zu seinem Leidwesen 
kann er als Priester viel besser erkennen, 
wie viel Irrtum und unbiblische Praktiken 
sich in seine Gemeinde eingeschlichen 
hatten. Die Kirche muss reformiert wer-
den, denkt er. Mit allem Eifer macht er 
sich daran, die Wahrheit, wie er sie in der 
Bibel findet, zu verkündigen. Leider ist 
ihm das nicht möglich. Wie schon einige 
andere Reformatoren vor ihm, wird die 
Kirche sich nicht ändern. Viel mehr wird 
M. B. Czechowsky gezwungen, zwischen 
seinem Gewissen und seiner Kirche – und 
somit seiner Arbeit  –  zu entscheiden. Er 
wählt. 

Licht für den Priester
Nach einigen unsteten Jahren reist er 
nach Amerika, wo er die Adventbot-
schaft kennenlernt und annimmt. Das 
war 1856, zwölf Jahre nach der großen 
Enttäuschung. Die Adventgemeinde als 
solche gibt es noch nicht.

Voller Tatendrang wünscht sich der jetzt 
überzeugte Adventist nichts sehnlicher, 
als das Evangelium weiter zu tragen. Da 

Mit allem Eifer macht er sich 
daran, die Wahrheit, wie er sie 
in der Bibel findet, zu verkün-
digen
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der vorstehende Älteste, ob es nicht an-
genehmer sei, ein langes nützliches Leben 
zu führen und anderen Gutes zu tun, als 
Jesus schnell kommen zu lassen und arme 
Sünder verderben zu lassen. Ich antwor-
tete, dass mich nach dem Kommen Jesu 
verlange. Dann werde die Sünde ein Ende 
haben und wir würden uns auf immer der 
Heiligung erfreuen und es werde uns kein 
Teufel mehr versuchen und auf Abwege 
bringen.“ Der Vorsteher der Gemeinde 
erwartete ein irdisches Tausendjähriges 
Reich, in dem alle Menschen die Erkennt-
nis des Herrn erlangen und heilig leben 
würden. Ihre Hoffnung auf die Wiederkunft 
wurde weder verstanden noch geteilt.

Ellen und Robert sprachen auf dem Heim-
weg über die Beweise ihres Glaubens aus 
den Vorträgen William Millers und stärkten 
ihre Zuversicht: „Ein Baum wird an seinen 
Früchten erkannt“, sagte Robert, „was hat 
dieser Glaube für uns getan? Er hat uns 
überzeugt, dass wir nicht für das Kommen 
des Herrn bereit waren; dass wir reinen 
Herzens werden müssen und dass wir 
ohne ein solches unserem Heiland nicht 
im Frieden begegnen können. Er hat uns 
angeregt neue Kraft und Gnade von Gott 
zu erbitten. Und was hat er für dich ge-
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tan, Ellen? Würdest du sein, was du 
nun bist, wenn du die Lehre von der 
baldigen Wiederkunft Christi nie ge-
hört hättest? Welche Hoffnung hat 
sie in deinem Herzen erweckt, wel-
chen Frieden, welche Freude und 
welche Liebe hat sie dir gegeben!“

In der nächsten Versammlung, nicht 
lange nach der vorigen, drängte 
es Ellen noch einmal von Got-
tes Liebe zu sprechen. Sie sprach 
deutlich davon, dass sie sich auf 
das baldige Zusammentreffen mit 
ihrem Heiland freue und dass es 
gerade dieses Ereignis sei, das ihre 
Seele anregte, ernster um die Hei-
ligung durch den Geist Gottes zu 
beten. An dieser Stelle unterbrach 
sie schließlich der Klassenvorsteher 
und sagte: „Du hast die Heiligung 
durch den Methodismus erhalten, 
durch den Methodismus, Schwester 
und nicht durch eine irrige Theorie.“ 
Sie deutete noch einmal auf ihre 
Erfahrung und die Motivation durch 
„die erhebenden Wahrheiten vom
persönlichen Kommen Jesu. Durch 
sie hatte ich Friede, Freude und 
vollkommene Liebe gefunden.“ So 

Die letzten Versammlungen 
Ellen besuchte noch immer zu-
sammen mit ihrem Bruder und 
ihren Eltern die Versammlungen 
der Methodistenkirche. In einer 
Klassenversammlung in einem Pri-
vathaus waren Ellen und ihr Bruder 
Robert anwesend. Robert sprach 
von der Notwendigkeit, auf Jesu 
Kommen vorbereitet zu sein und 
auch Ellen berichtete von ihrer 
Erfahrung – der Verzweiflung und 
der durch die Vergebung neu 
gewonnen Hoffnung und Freu-
de. Sie sagte, sie habe nun Frie-
den gefunden, indem sie sich 
vollkommen dem Willen Gottes 
unterworfen habe. Sie erwartete, 
damit auf Sympathie und Freude 
bei den anderen Geschwistern 
in der Versammlung zu stoßen, 
doch viele stöhnten nur, wackel-
ten geräuschvoll auf ihren Stüh-
len und wandten ihr den Rücken 
zu. Sie zeigten offen ihr Missfallen 
zu den Äußerungen über die  bal-
dige Wiederkunft des Herrn.

Ellen berichtet: „Als ich aufgehört
hatte zu sprechen, fragte mich 

Ellen hatte neue Hoffnung ge-
schöpft. Sie sah in Gott nun ei-
nen liebenden Vater, der sich 
gerne um seine Kinder küm-
mert und sie gerne vor einer 
brennenden Hölle bewahren 
möchte. Einem solchen Gott 
konnte sie sich gerne anver-
trauen und mit Freude von 
dieser neu entdeckten Liebe 
berichten. Aber das stieß nicht 
überall auf Sympathie…

Himmel, Hölle oder Tod? 
Zu dieser Zeit hörte Ellen ein Gespräch 
zwischen ihrer Mutter und einer Glau-
bensschwester bezüglich der Unsterblich-
keit der Seele. Es ging um Texte wie diese: 
„Welche Seele sündigt, die soll sterben“ 
(Hes. 18,4), „Die Lebendigen wissen, dass 

sie sterben werden; die Toten aber wissen 
nichts“ (Pred. 9,5), „Der König aller König 
und Herr aller Herren, der allein Unsterb-
lichkeit hat“ (1. Tim 6,15-16). Ellens Mutter 
erkannte, dass es keinen biblischen Beweis 
für eine unsterbliche Seele und damit auch 
nicht für eine ewig brennende Hölle gab.

Ellen war bestürzt. Würde das nicht die 
Sünder in falscher Sicherheit wiegen, 
wenn sie wüssten, dass sie kein Feuer zu 
erwarten haben? „Wenn dies gesunde 
Bibelwahrheit ist, so wird dies das Mittel 
sein, Sünder für Christus zu gewinnen, an-
statt ihr Heil zu verhindern“, antwortete die 
Mutter. „Wenn die Liebe die Sünder nicht 
zu Christus treibt, wird es keine ewig bren-
nende Hölle tun. Die Liebe Jesu zieht an, 
sie wird das härteste Herz überwinden.“

Ausschluss aus der Gemeinde 
Ellens Vater war eine große Stütze der 
örtlichen Methodistengemeinde ge-
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wesen, er leitet viele Versamm-
lungen und kümmerte sich um 
die Glieder. Doch der Methodis-
tenprediger erstatte ihm einen 
speziellen Besuch und setzte ihn 
davon in Kenntnis, dass der Ad-
ventglaube, den er und seine 
ganze Familie angenommen 
hatten, nicht mit den Lehren 
der Methodisten übereinstimme 
und dass die Kirche diesen auch 
nicht billigen könne. Er machte 
sich leider nicht die Mühe, seinen 
Standpunkt anhand der Schrift zu 
belegen, was Ellens Vater jedoch 
umso gewissenhafter tat. Der Pre-
diger im Gegenzug versuchte erst 
gar nicht, die Texte des Vaters zu 
widerlegen. „Er entschuldigte sich 
unter dem Vorwand, keine Zeit zu 
haben. Er riet uns, uns still von der 
Gemeinde zurück zu ziehen und 
ein öffentliches Verhör zu vermei-
den.“

Doch dadurch würde ein falsches 
Licht auf die Beweggründe des 
Austritts bzw. Ausschlusses fallen, 
also kam es zu einem Verhör, in 
dem die Familie Harmon um Erklä-
rung bat, gegen welche der Ge-
meinderegeln sie denn verstoßen 
hätten. Der einzige Grund, der 
vorgebracht wurde – aber nicht 
der Wahrheit entsprach – war 
der, dass sie zu oft von den Klas-
senversammlungen fern geblie-
ben wären. Ohne offen über den 
Grund ihres anderen Glaubens 
sprechen zu können, mussten die 
Harmons die Kirche verlassen, weil 
sie nicht reinen Gewissens ver-
sprechen konnten, den Glauben 
der Methodistenkirche in vollem 
Umfang weiterhin anzunehmen – 
und damit die Hoffnung auf eine 
baldige Wiederkunft aufzugeben. 
Leider gab es auch ängstliche-
re Adventgläubige in den ver-
schiedenen Kirchen, die auf die 
ausgesprochenen Drohungen 
reagierten und das Bekennen ih-
res Glaubens unterließen, nur um 
nicht aus der Gemeinde ausge-
schlossen zu werden…

{Fortsetzung folgt}

schloss sie ihr letztes Zeugnis, das
sie in der Versammlung der Metho-
disten ablegen sollte.

Ein kleiner Beitrag zum großen Werk 
Zur gleichen Zeit hielten die Adventis-
ten Versammlungen ab und die Zeit, 
in der noch Seelen gerettet werden 
könnten, schien so kurz zu sein! Ellen 
beschloss zusammen mit ihrer Zwil-
lingsschwester Elisabeth und ihrer 
älteren Schwester Sarah, alles Geld 
das sie hatten in Traktate und Bü-
cher zu investieren, die sie dann kos-
tenlos verteilen wollten. Das sollte ihr 
Beitrag zur Warnung der Welt sein. 

Sie berichtet: „Unser Vater war Hut-
macher und es war meine Arbeit, 
die Kränze der Hüte zu machen, da 
dies der leichteste Teil der Arbeit 
war. Auch strickte ich Strümpfe zu 
25 Cent das Paar. Mein Herz war 
so schwach, dass ich gezwungen 
war, beim Sitzen im Bett durch Kis-
sen aufrecht gehalten zu werden, 
um diese Arbeit zu tun. Aber Tag für 
Tag saß ich dort und freute mich, 
dass meine zitternden Finger etwas 
tun konnten, eine Kleinigkeit für 
das Werk einzubringen, das ich so 
sehr liebte.“ Sie konnte nur etwa 
25 Cent pro Tag verdienen, doch 
sie sparte auch an anderer Stelle: 
„Meine Kleindung war einfach, 
nichts wurde für nutzlosen Schmuck 
ausgegeben, unnütze Prachtent-
faltung erschien in meinen Augen 
sündhaft. So hatte ich immer eine 
kleine Summe vorrätig, um pas-
sende Bücher zu kaufen.“ Diese Bü-
cher wurden dann von erfahrenen 
Personen versandt.

„Jede Seite dieser Drucksachen 
erschien meinen Augen köstlich“ 
schrieb sie später, „denn sie waren 
ein Bote des Lichts an die Welt, der 
ihr gebot, sich für das große Ereig-
nis vorzubereiten, das so nahe war. 
Das Heil von Seelen war die Bürde, 
die auf meinem Gemüt ruhte und 
mein Herz war von Schmerz erfüllt 
für diejenigen, die sich schmeichel-
ten, in Sicherheit zu leben, während 
dieWarnungsbotschaft der Welt ge-
geben wurde.“ 

„Tag für Tag saß ich dort und 
freute mich, dass meine zit-
ternden Finger etwas tun konn-
ten, eine Kleinigkeit für das 
Werk einzubringen, das ich so 
sehr liebte“

Von René Gehring
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Gott wird schuldig gesprochen

An den ersten Menschen gab es nichts 
auszusetzen. Ihr Charakter war ohne 

Tadel, ihre Beziehung zu Gott ungetrübt, sie 
verfügten über erstaunliche Fähigkeiten, 
ihre Gedanken waren rein, ihre Ziele hei-
lig. Erst der Ungehorsam ließ sie egoistisch 
und lieblos werden. Der moralische Nie-
dergang war so gewaltig, dass die Men-
schen dem Bösen nicht mehr aus eigener 
Kraft widerstehen konnten. Sie wurden Sa-
tan hörig und wären es für immer geblie-
ben, wenn Gott nicht eingegriffen hätte.

Gottes Widersacher war darauf aus, den 
Erlösungsplan zu vereiteln, um das Leid 
und die Hoffnungslosigkeit auf Erden zu 
verewigen. Deshalb versuchte er, Gott 
die Schuld am Einbruch der Sünde „in die 
Schuhe zu schieben“. Er behauptete, Leid 
und Not in der Welt hingen damit zusam-
men, dass Gott schwerwiegende Fehler 
unterlaufen seien. Deshalb müsse der
Schöpfer zur Verantwortung gezogen 
werden, nicht das Geschöpf. Bevor sie 
in Sünde gerieten, waren die Menschen 
ganz eng mit Gott verbunden. Sie konn-
ten direkt mit ihm sprechen und be-
kamen Antwort aus erster Hand – von 
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einem Gott, „in welchem verbor-
gen liegen alle Schätze der Weis-
heit und der Erkenntnis“ (Kol. 2,3). 
Als sie sündigten, änderte sich das
grundlegend. Plötzlich war ihnen
die Nähe des Schöpfers unheimlich.
Sie konnten Gottes Heiligkeit nicht
mehr ertragen. Darum versteckten
sie sich vor ihm.

Der Himmel als eine Last
Ähnlich geht es heute allen, die 
noch nicht durch den Glauben an 
Jesus Christus eine neue Beziehung 
zu Gott gewonnen haben. Wer 
nicht im Einvernehmen mit Gott 
lebt, dem ist der Kontakt mit ihm of-
fenbar mehr Last als Freude. Selbst 
wenn ein Sünder in den Himmel 
käme, würde er sich in Gottes Ge-
genwart nicht wohl fühlen. Schon 
der Gedanke, heiligen Wesen in 
alle Ewigkeit Gesellschaft leisten zu 
müssen, wäre ihm wahrscheinlich 
unangenehm. Wie sollte er sich auf 
den Himmel freuen können, wenn 
ihm die selbstlose Liebe, die dort 
herrscht, zuwider ist? Worüber sollte 
er sich mit den himmlischen Bewoh-

Von Ellen G. White

Bevor sie in Sünde gerieten, 

waren die Menschen ganz 

eng mit Gott verbunden. Sie 

konnten direkt mit ihm spre-

chen und bekamen Antwort 

aus erster Hand – von einem 

Gott, „in welchem verbor-

gen liegen alle Schätze der 

Weisheit und der Erkenntnis“ 

(Kol. 2,3)

de zu verdanken; und wenn ein Mensch 
zu Gott zurückfindet, dann hat Christus 
seine Hand im Spiel. Neues Leben bleibt 
ein Wunschtraum, wenn wir nicht zulas-
sen, dass Gott unser Herz erneuert. Wenn 
sich nach außen hin etwas verändern 
soll, muss sich zuerst unser Denken, Wün-
schen und Wollen ändern. Darum ging 
es Jesus, als er dem Juden Nikodemus 
sagte: „Ich versichere dir: nur wer von 
neuem geboren ist, wird Gottes neue 
Welt zu sehen bekommen.“ (Joh. 3,3) 

Wer meint, es genüge, das Gute im Men-
schen zu fördern, täuscht sich. „Wer sich 
auf seinen Verstand verlässt, lehnt ab, 
was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt 
ihm unsinnig vor. Er kann nichts damit 
anfangen, weil man es nur mit Hilfe des 
Geistes begreifen kann.“ (1. Kor. 2,14) 
„Wundere dich nicht, wenn ich dir sage: 
Ihr müsst alle von neuem geboren wer-
den.“ (Joh. 3,7) Von Christus heißt es: 
„Allen Geschöpfen gab er das Leben, 

und für die Menschen war er das Licht.“ 
(Joh. 1,4) „Jesus Christus und sonst keiner 
kann die Rettung bringen. Nirgends auf 
der ganzen Welt hat Gott einen anderen 
Namen bekannt gemacht, durch den wir 
gerettet werden könnten.“ (Apg. 4,12) 

Von Verzweiflung zur Hoffnung
Es genügt nicht, Gottes Güte zu erkennen 
oder sein Wohlwollen und seine Fürsorge 
wahrzunehmen und zu verstehen. Es reicht 
auch nicht aus, die Weisheit und Gerech-
tigkeit seines Gesetzes zu begreifen und 
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zu akzeptieren, dass es nicht Aus-
druck des Machtwillens Gottes ist, 
sondern Zeichen seiner Liebe. Der 
Apostel Paulus hatte das erkannt 
und schrieb: „Wenn wir aber das 
Schlechte, das wir tun, gar nicht 
wollen, dann erkennen wir da-
mit an, dass das Gesetz gut ist.“ 
„Es steht aber fest, dass das Ge-
setz von Gott kommt. Seine Vor-
schriften sind heilig, gerecht und 
gut.“ (Röm. 7,12.16) Doch dann 
fügte er hinzu: „Aber wir sind 
schwache Menschen, als Sklaven 
an die Sünde verkauft.“ (Röm. 
7,14) Dieser energische Mann 
sehnte sich nach Reinheit und 
Rechtschaffenheit und wusste zu-
gleich, dass sie mit menschlichen 
Mitteln nicht zu erlangen sind: „Es 
ist zum Verzweifeln! Wir haben nur 
noch den Tod zu erwarten. Wer 
kann uns aus dieser ausweglosen 
Lage retten?“ (Röm. 7,24) Paulus 

war nicht der einzige, den diese 
Frage quälte. Gott sei Dank gibt 
es darauf eine Antwort: „Dieser 
[Jesus Christus] ist das Opferlamm 
Gottes, das die Schuld der ganzen 
Welt wegnimmt.“ (Joh. 1,29) Gott 
scheut keine Mühe, denen, die 
von der Last der Sünde befreit 
werden möchten, diese Wahr-
heit verständlich zu machen. 

Nachdem Jakob seinen Bruder 
Esau um das Erstgeburtsrecht be-

nern unterhalten, wenn er von ganz 
anderen Gedanken erfüllt ist als 
sie? Er würde sich wie jemand vor-
kommen, den man in ein Orchester 
steckt, ohne dass er ein Instrument 
spielt, oder wie ein falscher Ton im 
Schlussakkord eines Liedes.

Für den, der die Gemeinschaft mit 
Christus nicht mag, würde selbst der 
Himmel zur Hölle werden. Darum 
kommt er gar nicht erst dorthin! Da-
bei ist es nicht Gott, der vor solchen 
Menschen die Tür zum Himmelreich 
verschließt, etwa aus Willkür oder zur 
Strafe, sondern sie selbst schließen 
sich vom Leben in Gottes Reich aus. 
Die Herrlichkeit des Allmächtigen 
würde sie verzehren. Und wäre das 
nicht der Fall, würden sie sich lieber 
den Tod wünschen, als ewig dem ins 
Angesicht schauen zu müssen, der 
vergeblich für sie gestorben ist! Aus 
eigener Kraft können wir uns nicht 
aus der Fallgrube der Sünde befrei-
en, denn das Böse steckt im Herzen, 
und das können wir nicht ändern. 
Der Gottesmann Hiob beschrieb das 
so: „Du musst doch wissen, dass er 
[der Mensch] unrein ist, dass niemals 
etwas Reines von ihm ausgeht.“ 
(Hiob 14,4) Im Brief an die Christen 
in Rom schrieb der Apostel Paulus: 
„Der Mensch, so wie er von sich aus 
ist, lehnt sich gegen Gott auf. Er ge-
horcht nicht dem Gesetz Gottes, 
ja er kann es gar nicht.“ (Röm. 8,7)

Herzenswandlung
Erziehung und Bildung, Willensstärke 
und menschliche Anstrengungen 
haben zweifellos ihre Bedeutung, 
doch wenn es darum geht, unser 
Herz zu verändern, müssen sie alle-
samt kapitulieren. Es mag sein, dass 
sich mit ihrer Hilfe eine passable Fas-
sade aufrechterhalten lässt, aber 
die Beschaffenheit des Herzens, 
unser Denken, Fühlen und Empfin-
den verändern sich dadurch nicht. 
Und darauf kommt es schließlich an! 
Um einen Sünder in einen Heiligen 
zu verwandeln, reicht menschliche 
Kraft nicht aus. Das bringt nur einer 
zustande: Jesus Christus. Wenn un-
sere Seele zu geistlichem Leben er-
weckt wird, dann ist das seiner Gna-

„Gottes Widersacher war dar-
auf aus, den Erlösungsplan zu 
vereiteln, um das Leid und die 
Hoffnungslosigkeit auf Erden 
zu verewigen.“
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nicht gefehlt. Doch keinem ist das bisher 
geglückt. Keinem? Doch einem: Jesus 
Christus. Weil Gottes Sohn den Tod nicht 
scheute, gibt es eine neue Verbindung 
zwischen Himmel und Erde. Ihm ist es zu 
verdanken, dass die Engel wieder mit 
den Menschen in Kontakt treten können, 
so wie es Jakob im Traum gesehen hatte.

Keine Chance ohne Gott
Abgeschnitten von der Quelle des Le-
bens, hat der Mensch den Tod vor Augen. 
Das möchte zwar niemand wahrhaben, 
denn die meisten Leute träumen immer 
noch vom Fortschritt und vom Heil, das sie 
selbst schaffen wollen; doch solche Träu-
me sind und bleiben „Schäume“. Die Hei-
lige Schrift sagt unmissverständlich: „Jede 
gute Gabe und jedes vollkommene Ge-
schenk“ (Jak. 1,17) kommt von Gott. Voll-
kommenheit in jeder Form gibt es nur bei 
Gott. Wer Anteil an ihr haben will, muss zu 
ihm zurückkehren. Und da gibt es nur ei-
nen einzigen Weg: Jesus Christus. Er sagte 

von sich: „Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“ (Joh. 14,6)

Die Liebe, die Gott für seine Kin-
der auf Erden hegt, reicht über den
Tod hinaus. Als Christus am Kreuz
starb, wurde das für alle sichtbar. Jesu 
Leben und Sterben, seine Fürsprache im 
Himmel und der Dienst der Engel, die Für-
bitte des Heiligen Geistes und das uner-
müdliche Wirken des Vaters – all das hat 
nur den einen Zweck, die Menschen aus 
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der Verlorenheit zum ewigen Heil zu 
führen. Für den, der begriffen hat, 
was der Himmel um unsertwillen 
einsetzt, gibt es nur eine Antwort: 
Dankbarkeit und Liebe! Die Beloh-
nung für rechtschaffenes Handeln, 
die Freuden des Himmels, die Ge-
meinschaft mit den Engeln, das 
Einssein mit Gott und seinem Sohn, 
das unbegrenzte Wachstum un-
serer geistigen Fähigkeiten – sollte 
das alles nicht Ansporn sein, Gott 
unser Leben vorbehaltlos anzu-
vertrauen? Sind andererseits ein 
belastetes Gewissen, Gottes Ge-
richt über die Sünde und der Tag 
der Vergeltung für alles Böse nicht 
Warnung genug, Gottes Gnade zu 
missachten und sich von Satan für 
seine Ziele einspannen zu lassen?

Gott hat alles getan, um uns vom 
Abgrund des Verderbens zurück-
zureißen. Nun wartet er auf unse-

re Antwort. Und die sollte geprägt 
sein von Staunen und Dankbarkeit. 
Schließlich hat er das alles nicht 
für sich getan, sondern für uns. Es 
wäre töricht, sein Heilsangebot 
abzulehnen. Lasst uns die Mög-
lichkeiten nutzen, seinem Wesen 
ähnlicher zu werden und wieder 
in der Gemeinschaft mit dem Va-
ter und dem Sohn leben zu dürfen!

(Aus: Ellen G. White, Der bessere 
Weg, Wegweiser-Verlag, Wien, 1995)

trogen hatte, floh er vor dessen 
Rache. Aber es war nicht nur die 
Angst vor Vergeltung, die ihn aus 
dem Vaterhaus trieb, sondern 
auch das schuldbeladene Ge-
wissen. Auf der Flucht wurde ihm 
klar, dass er nicht nur an seinem 
Bruder, sondern auch an Gott 
gesündigt hatte. Von allem ab-
geschnitten, was sein Leben bis-
her ausgemacht hatte, fürchtete 
er, nun auch noch von Gott ge-
trennt leben zu müssen. Nieder-
geschlagen legte sich Jakob un-
ter freiem Himmel zum Schlafen 
nieder. In dieser Nacht hatte er 
einen eigenartigen Traum. Er sah 
eine riesige Leiter, die Himmel und 
Erde miteinander verband. Engel 
stiegen auf und nieder. Schließ-
lich hörte er eine Stimme, die ihn 
tröstete und ihm neue Hoffnung 
schenkte. Er begriff, dass da einer 
war, der ihm das geben konnte, 
wonach er sich sehnte – Verge-
bung der Schuld. Die äußeren 
Verhältnisse hatten sich nicht 
geändert, dennoch war Jakob 
erfüllt von Freude darüber, dass 
er trotz allem nicht von der Ge-
meinschaft mit Gott ausgeschlos-
sen war. Die geheimnisvolle Lei-
ter in Jakobs Traum gab es zwar 
nicht wirklich, doch sie war ein 
Bild dafür, dass die Kluft zwischen 
dem sündigen Menschen und 
dem heiligen Gott durch Jesus 
Christus überbrückt werden sollte.

Vermutlich dachte Jesus an diese 
alttestamentliche Begebenheit, 
als er zu Natanaël sagte: „Ich ver-
sichere euch: ihr werdet sehen, 
wie sich der Himmel öffnet und 
die Engel zwischen Gott und dem 
Menschensohn auf der Erde hin-
auf- und heruntersteigen.“ (Joh. 
1,51) Der Sündenfall trennte Him-
mel und Erde voneinander und 
unterbrach die unmittelbare 
Verbindung der Menschen zu 
Gott. Im Laufe der Jahrtausen-
de entfernte sich der Mensch 
immer mehr von seinem Schöp-
fer. An Versuchen, diese Kluft 
mit menschlichen Mitteln zu 
überbrücken, hat es seitdem 
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versucht sich auf irgendeine Weise 
durchzuschlagen, ein paar Münzen zu 
verdienen um zu überleben. An den ro-
ten Ampeln drängen sich die Straßen-
verkäufer zwischen den Autokolonnen 
durch. Cashewnüsse, Zuckerrohr, Spiel-
zeug, Brauchbares und Unbrauchbares 
wird angeboten. Bald verlassen wir die 
Hauptstraße. Allrad gibt‘s in Europa, hier 
zählt nur mit allen Rädern über Stock und 
Stein durch zu kommen. 

„Mzungu“!
Wir erreichten die Gemeinde, mit dem fast 
unaussprechlichen Namen „Mwananya-
mala-Church“. Kinder spielen im Staub 
oder lassen kaputte Autoreifen rollen. Ne-
ben der Gemeinde soll die Evangelisati-
on stattfinden. Aber hier ist ja nichts, rein 
gar nichts. Eine Schar Kinder läuft herbei. 
Als sie mich entdecken rufen sie mit dem 
Finger auf mich zeigend „Mzungu“, was 
einfach „Weißer“ bedeutet. Nachdem 
ich mich kurz umgesehen hatte, begann 
ich zu rätseln, wie hier in 24 Stunden al-
les von der Bühne gehen sollte, die zu 
diesem Zeitpunkt buchstäblich noch gar 
nicht existierte. Handwerklich begabte 
Gemeindeglieder zimmerten gemäch-
lich am so genannten Podest. Anstatt 
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Computer und Projektor zu testen, 
gab es hier ja nicht einmal Strom! 
Und außerdem, wo ist bitte die Lein-
wand? Brauchst du eine? Besser 
heute noch als morgen, seufzte ich. 
Wissen sie denn nicht, dass es schon 
morgen losgeht? Ok, Ruhe bewah-
ren. Wie wär‘s mit 3,50m mal 2,50m? 
Nachdem im Mondschein der Lein-
wandrahmen vergraben wurde, 
begab ich mich zurück ins Hotel. 

„Usi wena wasi wasi!“
Als der Tag, auf den sich jeder Ein-
zelne von uns wochenlang vor-
bereitet und lange gesehnt hatte, 
endlich anbrach, waren wir wohl 
mehr aufgeregt als entspannt. Den 
ganzen Tag über hatte ich auch 
kaum Appetit, obwohl uns einhei-
mische Adventisten sehr leckere 
afrikanische Speisen kochten. End-
lich 16:00 Uhr – Zeit zum Aufbruch. 
Auf der Fahrt erinnerte ich mich an 
folgende Worte unseres Afrika-Ko-
ordinators: „Usi wena wasi wasi“, 
was etwa „Was auch immer pas-
siert, don’t worry“ heißen soll. Ich 
hab gleich versucht, das als Motto 
zu nehmen. Es gelang mir jedoch 
nicht, mich zu beruhigen.

Doch als ich ankam: Welch’ Über-
raschung! Alles war verändert. Das 
Podium war bunt geschmückt, her-
umliegende Kabel schienen auf 
Strom hin zu deuten. In weniger als 
zwei Stunden ging es los und ich 
war, glaube ich, der Einzige hier mit 
Ruhepuls von 120. Stress gibt’s hier 
wahrscheinlich nur im Fernsehen. 

Das Predigen beginnt!
Schließlich spannten sie ein Lein-
tuch als Leinwand und montierten 
Lautsprecher auf die Palme, die 
gleich neben dem Podium stand, 
ganz nach dem Motto: „Lasst es 
erklingen gen’ Berg und gen’ Tal“. 
Kurz nachdem es dunkel wurde, 
begannen sich die Reihen zu fül-
len. Ich hätte es nicht für möglich 
gehalten, so pünktlich los zu le-
gen. Viele kamen den „Muzungu“ 
zu sehen und sie kamen nicht nur 
einmal. Jeden Abend drängten 
sich Junge und Alte, Christen und 

Angekommen!
Ich betrete tatsächlich afrika-
nischen Boden. Anfangs hatte 
ich ein seltsames Gefühl inmit-
ten der Afrikaner, so als einziger 
Weißer. Wenig später erreichte 
auch das Team aus Deutschland 
ihr Ziel. Lauter junge Menschen, 
die dem Ruf Gottes folgten. Über 
ShareHim (www.sharehim.org), 
die die Evangelisation planten, 
sind wir zusammengekommen. 
Am nächsten Tag begegnete ich 
zum allerersten Mal zwei Gliedern 
aus der mir zugeteilten Gemein-
de, Moshi und Pascal. Wie sehr 
ich mich freute, zwei so wirklich 
gute Geister voll missionarischem 
Eifer an meiner Seite zu haben!

Erste Eindrücke
„Lasst uns doch mal die Site be-
sichtigen“, schlug ich gleich vor. 
Ich wollte einen ersten Eindruck 
von der Umgebung bekommen, 
sowie die Technik einem ersten 
Test unterziehen. Gesagt, getan. 
Im Taxi durch die Stadt schnapp-
te ich ein paar Eindrücke vom 
Alltag der Menschen auf. Jeder

klar, was sie davon halten sollte. Als sie 
eines Abends einen anderen Nachhause-
weg von der Arbeit einschlagen musste, 
kam sie an der Evangelisation vorbei. In 
diesem Moment sah sie denselben Jesus 
und wusste sofort, dass alles kein Zufall war. 

Schilling-Millionär
Der Herr sandte mich genau zur richtigen 
Gemeinde. Selbst für lokale Verhältnisse 
ist die Gemeinde sehr arm. Nicht einmal 
alle Glieder können sich eine eigene Bi-
bel leisten, geschweige denn ein Lieder-
buch. Kurzfristig war ich Millionär, sogar 
Schilling-Millionär, allerdings tansanische 
Schilling. Mit der Unterstützung österrei-
chischer Gemeindeglieder konnten glatt 
458 Bibeln in ihrer Sprache Swahili ange-
schafft werden. Welch ein Segen! „End-
lich kann jetzt in den Bibelstunden jeder in 
einer eigenen Bibel mitlesen!“, freute sich 
Pascal sichtlich.

Tag der Wunder
Für Sabbatnachmittag wurde eine große 
Taufe aller Gemeinden organisiert. Ge-
meindeglieder sowie Taufkandidaten 
fuhren in dicht gedrängten Bussen ans 
Meer. So einen traumhaften Strand hab 
ich mein Leben noch nie gesehen: Mit 
weißem, ganz feinem Sand, überall Pal-
men und das Wasser, wie aus der Bade-
wanne – einfach paradiesisch! Ich habe 
es mir nicht nehmen lassen, mit den Täuf-
lingen ins Wasser zu gehen und das Ge-

15

schehen aus nächster Nähe zu 
beobachten. So viele Menschen 
die sich für Christus entscheiden. 

Der ganze letzte Tag war äußerst 
ereignisreich und wird mir wohl 
stets in Erinnerung bleiben. Nur 
kurz nachdem ich meine letzte 
Predigt begann, passierte ge-
nau das, wovor ich mich 14 Tage 
lange gefürchtet hatte, nämlich 
ein kompletter Stromausfall im 
gesamten Viertel. Oh nein, nicht 
heute, nicht am letzten Tag! Was 
tun? „Verlass dich nicht auf dei-
nen Verstand“, erinnerte ich mich 
wieder. 

Also: Weitermachen. Lasst uns 
zuerst beten. Es gab hier einen, 
dem dieser Abend überhaupt 
nicht gefällt, aber wir ließen uns 
nicht beeindrucken. Nun musste 
ich aus Leibeskräften schreien, 
um auch die hintersten Reihen 
zu erreichen. Es war mucksmäus-
chenstill. Nicht ein Einziger verließ 
die Versammlung. Das Wunder 
wurde wahr. Keine zehn Minuten 
später ging tatsächlich der Strom 
wieder an und hielt genau bis 
zum Schluss. Dann war es wieder 
finster. Amen!

„Kwa heri“
Die zwei Wochen waren im Nu 
vorbei. Der Abschied fiel schwer. 
Wir haben uns gegenseitig ins 
Herz geschlossen und beim letz-
ten Händedruck flossen auch 
mal die Tränen. Heute entlasse 
ich euch nicht wie gewohnt mit 
„Tutaonana Kesho“ (bis morgen), 
sondern nur mit „Kwa heri“ (Auf 
Wiedersehen). Und wir werden 
uns wieder sehen, spätestens 
im Himmel. Zuhause angekom-
men merkte ich, wie wenig man 
braucht, um schon zufrieden sein 
zu können. Bewundernswert, wie 
sie trotz widriger Umstände den 
Lebensmut nicht verlieren. Viel-
leicht kann ich mir hier zumindest 
ein bisschen von „Usi wena wasi 
wasi“ bewahren und daraus ler-
nen, mehr auf Gott zu vertrauen!

Moslems zur Veranstaltung. Heute 
hatte ich selbst am meisten gelernt. 
Die Lektion hieß: „Verlass dich auf 
den Herrn von ganzem Herzen, und 
verlass dich nicht auf deinen Ver-
stand“ (Sprüche 3, 4). Meine Sorge 
war nicht angebracht, denn er hat 
sich um alles gekümmert. Mit jeder 
weiteren Predigt fühlte ich mich den 
Menschen näher hingezogen. Es 
war ein großer Spaß, sie in ihrer Spra-
che zu begrüßen, sowie ein „Guten 
Abend“ ihrerseits zu hören. 

Gegnerische Angriffe
Es dauerte aber nicht lange bis ein-
deutige Aktionen der Gegenseite 
spürbar wurden. Trotz ernsthaften 
Gebets passierten laufend uner-
klärliche Dinge, zum Beispiel mit der 
Technik. An solchen Orten finden 
Kämpfe statt, geistliche Kämpfe. 
Und die einzig wirksame Waffe ist 
das Gebet. Doch wenn der Herr sei-
ne Hand darüber hält, können keine 
Mächte noch Gewalten etwas zer-
stören.

Wenn ich an Rebekka denke, macht 
es der Teufel einigen unglaublich 
schwer, dem Herrn zu vertrauen. Ihre 
Eltern verbaten ihr die Vorträge zu 
besuchen, und wenn sie sich taufen 
ließe, würden sie sie glatt verstoßen! 
Leider hab ich nicht erfahren, was mit 
ihr geschah. Wie ruft Gott Menschen 
zu sich? Auf wundersame Weise: 
„Eure Wege sind nicht meine Wege, 
spricht der Herr.“ (Jesaja 55, 8). 

Am Nachmittag lotst mich Pascal, 
der auch Bibelarbeiter ist, durch die 
engen Gassen in der Wohnsiedlung. 
„Mzungus“ kommen in diese Ge-
gend praktisch nie. Obwohl nicht 
viele Worte gewechselt werden, sind 
sie sehr dankbar für Besuche und 
die für sie gesprochene Gebete. Die 
Kinder finden meine glatten Haare 
sehr faszinierend. Am liebsten wür-
den sie ständig darin herumwühlen.

Eine Frau erzählte unter Tränen, dass 
sie einen sehr seltsamen Traum ge-
habt hatte, in dem sie ein großes Bild 
von Jesus sah, mit der Aufforderung 
zu diesem hinzugehen. Ihr war nicht 

Von Markus Savli

Markus Savli (27), Student
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Vorspann:

Jim und Sally Hohnberger waren er-
folgreich, wohlhabend und engagiert 

in der Kirche. Dieses Leben erfüllte sie 
jedoch nicht wirklich und so zogen sie 
in die Wildnis und lernten dort ganz neu 
und praktisch ein wahres Leben mit Gott 
kennen. Heute sind sie Eltern zweier mitt-
lerweile verheirateter Söhne und halten 
weltweit Vortragsreihen. Wir haben sie 
Anfang November in Wien getroffen.

S&S: Ihr haltet Familien- und Ehebera-
tungen und Seminare auf der ganzen 
Welt ab, habt mehrere Bücher geschrie-
ben, darunter den Bestseller „Flucht zu 
Gott“. Worum geht es eigentlich bei eu-
rem Dienst? Was ist eure Mission?

Jim: Unsere Mission, in fünf Wörtern zu-
sammengefasst: „It’s about walking with 
God.“ („Es geht darum, mit Gott zu ge-
hen“). Menschen wissen, nicht wie man 
„mit Gott geht“. Sie wissen sich in der Kir-
che einzubringen, ihre Glaubensgrund-
sätze weiterzugeben, ein reineres Leben 
zu führen, aber sie wissen nicht wirklich, 
wie man diese Verbindung mit Gott auf-
baut. Gott ist die Quelle aller Weisheit 
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und Kraft – nicht die Kirche, nicht die 
Kenntnis aller Fakten, die wir weiter-
geben. Unser Dienst zusammenge-
fasst, besteht darin, Menschen zu 
vermitteln, mit Gott tagtäglich, den 
ganzen Tag über zu leben, sensi-
bel zu werden für seine leise, kleine 
Stimme, gemäß seinem Wort zu le-
ben und diese Beziehung mit Gott 
in die Ehen zu bringen, damit Ehen 
revitalisiert und erneuert werden, 
Ehepaare sich wieder ineinander 
verlieben und Familien wieder zu-
sammengeführt werden. Wenn das 
getan ist, und die Familien wieder 
in die Kirchen gehen, dann beginnt 
ihr Einfluss die Gemeinde zu durch-
dringen. Und wenn dann diese Ge-
meinde beginnt, die Welt zu errei-
chen, und die Welt in die Gemeinde 
kommt, sieht sie, dass die wirklich 
anders sind. Nicht nur in dem was 
sie denken und wissen, sondern 
auch im Umgang miteinander, 
wie sie ihre Ehen und Familien füh-
ren. Das ist im Grunde, was wir tun.

S&S: Ihr kritisiert die landlläufige 
Auffassung von christlichem Leben 

„Gott hat uns ein Gewissen 
gegeben. Dieses Gewissen 
kann durch Gottes Wort er-
leuchtet und erhellt werden 
– darum lese ich Gottes Wort, 
weil mein Gewissen dadurch 
erzogen wird.“

„richtigen“ Weg finde, obwohl ich evan-
gelisch oder katholisch oder sonst was 
bin?

Sally: Gott wird dich zu Gottes Wahrheit 
leiten. Er wird falsche Auffassungen und 
falsche Gefühle in Frage stellen und dich  
dafür offen machen, durch seine Leitung 
Konzepte und Lehrpunkte zu ändern. Das 
Wichtigste ist, dass Gott dich führt.

Jim: Wir besuchen Pfingstgemeinden und 
sprechen dort über das Leben mit Gott. 
Die Leute dort wissen, dass wir Adventis-
ten sind, aber sie haben keine Angst vor 
uns, weil wir ihnen zeigen, wie man mit 
Gott lebt. Sobald wir jedoch unser ge-
meinsames Fundament „Gott“ aufge-
baut haben, d.h. wie man mit ihm lebt 
und die Hingabe zu ihm, sehen sie, dass 
es tatsächlich funktioniert und fangen 
an, Fragen nach unseren anderen Glau-
bensgrundsätzen zu stellen: „Wie denkt 
ihr über das Sprechen in Zungen?“, „War-

um haltet ihr den Sabbat?“. Würden wir 
jedoch in Pfingstgemeinden gehen und 
ihnen versuchen beizubringen, dass sie 
den falschen Tag halten, oder dass Zun-
genrede falsch ist, dann sind da Mauern, 
sie würden es nicht hören wollen.

S&S: Mit Gott zu kommunizieren, auf sei-
ne Stimme zu hören und das zu tun, was 
er sagt, scheint der Schlüssel für erfolg-
reiches christliches Leben zu sein. Wie ist 
es nun aber möglich, Gott zu „hören“ und 
seiner „Stimme“ zu folgen? Wie spricht 
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Gott zu euch, zu uns?
Jim: Gott hat uns ein Gewissen 
gegeben. Dieses Gewissen kann 
durch Gottes Wort erhellt werden 
- darum lese ich Gottes Wort, weil 
mein Gewissen dadurch erzogen 
wird. Wenn mein Gewissen weiß, 
was gut und böse ist, dann kennt 
es Gottes Prinzipien. Und wenn 
ich beginne, in den kleinen Din-
gen des Lebens mit meinem Ge-
wissen zusammen zu arbeiten, 
wird es sehr sensibel für die Stim-
me Gottes werden.

Es gibt vier Kanäle durch die Gott 
zu uns spricht: Durch sein Wort, 
durch die Stimme des Heiligen 
Geistes, durch seine Führung in 
unserem Leben und durch die 
Natur. Je sensibler ich werde, 
mein Gewissen zu erziehen, des-
to sensibler werde ich für die 
Führung Gottes. Gott spricht nie 
mit einer lauten Stimme. Jesaja 
30:21 sagt, „Deine Ohren werden 
hinter dir das Wort hören: „Dies 
ist der Weg, den geht!“ Es heißt 
nicht (Jim erhebt seine Stimme): 
„DIES IST DER WEG! - LOS JETZT!“ 
Er sagt (Jim ganz ruhig), “Dies ist 
der Weg...”, behandle deine Frau 
sanft. Wenn du das jahrelang 
ignorierst, ist dein Gewissen tot. 
Wenn ich in ein Geschäft gehe 
und dort gewisse Zeitschriften mit 
Mädchen drauf sehe, und ich 
schaue mir diese Magazine an, ist 
mein Gewissen tot. Wenn ich al-
lerdings mit meinem Gewissen zu-
sammenarbeite, bin ich viel sen-
sibler, wenn mein Gewissen zu mir 
spricht. Wie das alles funktioniert, 
weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass 
ich ein Gewissen habe. Ich weiß, 
ich bin fähig von Gott Informati-
onen zu erhalten. 

Deshalb möchte ich auch ein 
gesundes Leben führen, damit 
mein Gehirn klar denken kann. 
Wenn ich auf die Qualität meines 
Lebens achte, dann bin ich nicht 
so gestresst und kann Gott besser 
hören. Mit anderen Worten, wenn 
du dir Kopfhörer mit Rockmusik ins 
Ohr steckst und in der Gegend her-

in den Kirchen heutzutage. Was ist 
so besonders an eurem Zugang zum 
„christlichen Leben“? Was ist der 
Unterschied?

Jim: Unser Zugang bricht die Schran-
ken zwischen deinem Glaubenssys-
tem und der Art und Weise wie du 
lebst.

Die meisten Menschen sagen: „Ich 
bin Katholik“, oder „Ich bin Bap-
tist“ oder „Ich bin Lutheraner“, „Ich 
bin Adventist“ – weil ich so denke. 
Wenn du dich aber darauf beziehst, 
was du „denkst“, dann „bist“ du das 
auch. Wir sagen, es ist gut seine in-
dividuellen Standpunkte zu haben, 
aber Jesus arbeitete mit allen! Jesus 
ging auf die Samariterin zu, er arbei-
tete mit Nikodemus, er arbeitete mit 
Besessenen, mit Fischern, Offizieren - 
er beseitigte alle Grenzen zwischen 
Pharisäern und Sadduzäern und er 

vereinte sie durch eine einzige Sa-
che: Ihr Leben Gott völlig zu überge-
ben. Sobald das getan ist, machen 
Glaubensgrundsätze einen Unter-
schied aus. Aber solange du dein 
Herz nicht ganz Gott übergeben 
hast und nicht völlig mit Gott ko- 
operierst, bringen dir deine Glau-
benspunkte gar nichts.

S&S: Würdet ihr sagen, dass, wenn 
ich mich Gott ganz hingebe, ich 
auch den „wahren“ Glauben, den 

Mit Jim und Sally Hohnberger
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ken, dabei warst du das! Am Anfang ist 
es etwas verwirrend, aber je mehr du mit 
Gott experimentierst, desto mehr wirst du 
es herausbekommen.

S&S: In deinem Buch “Flucht zu Gott”, er

zählst du, Jim, dass du sehr früh am Mor-
gen aufstehst um persönliche Andacht 
zu machen. Wie machst du persönliche 
Andacht?

Jim: Ich wache meist zwischen 4:30 und 
5 Uhr auf. Dann gehe ich 45 Minuten 
laufen. Danach dusche ich und dann 
bin ich wach! Ich schlage meine Bibel 
auf und lese darin, weil ich immer auf 
der Suche danach bin, was Gott mir sa-
gen möchte. Ich lese sein Wort, ich lade 
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den Heiligen Geist ein, bete und 
bitte Gott: „Führe meine Gedan-
ken, zeige mir, was du für mich 
in diesen Worten hast. Ich sinne 
über einen Abschnitt nach, suche 
noch andere passende Bibelstel-

len dazu heraus, weil das Gott ist, 
der zu mir spricht. Das ist Gottes 
hörbare Stimme in gedruckter Form. 
Nachdem ich das etwa eine halbe 
Stunde getan habe, gehe ich auf 
die Knie und teile Gott meine Pläne 
für den Tag mit. „Das ist es, was ich 
vorhabe. Gibt es irgendetwas, das 
ich gestern getan habe, wofür ich 
dich um Vergebung bitten muss? 
Gibt es irgendeine Anweisung, die 
du mir für den heutigen Tag ge-

umhüpfst und Gott versucht, mit 
dir zu sprechen - dann viel Glück.
Er wird total verdrängt. Du hörst 
ihn nicht. Genauso ist es, wenn 
du das Falsche isst, und dein 
Körper ausgelaugt ist und Gott 
versucht mit dir zu sprechen - 
das geht ziemlich schwer! Jeder 
Mensch muss selbst entscheiden, 
welchen Weg er einschlägt. Wir 
haben entschieden, so weit wie 
möglich wie Adam und Eva zu 
leben. Gottes ursprünglicher Plan 
für die Menschen war ein Garten 
– ein ruhiger, stiller Ort, weil das 
einfach der beste Platz für uns ist.

S&S Wie kann man nun lernen, 
Gottes Stimme zu hören?

Sally: Experimentiere! Experimen-
tiere, denn nicht jeder Gedanke, 
den du hast, ist von Gott. Deshalb 
müssen wir unsere Gedanken be-
urteilen und eine Entscheidung 
treffen und das geht nur durch 
Experimentieren. Der Maßstab, 
an dem wir unsere Gedanken 
beurteilen, ist das Wort Gottes. 
Wenn also der Gedanke kommt, 
etwas zu stehlen, dann weiß ich, 
dass der Gedanke nicht von Gott 
kommt. Ich weiß, er ist von Satan. 
Manches muss man durchden-
ken, um zu wissen, ob es Gottes 
Stimme ist, andere Dinge erkennt 
man dagegen nur durchs Experi-
mentieren. Wenn du im Nachhin-
ein zurückblickst, wirst du immer 
sicherer, was nun Gott dir gesagt 
hat und was Gott dir nicht gesagt 
hat.

Jim: Wenn du heute durch den 
Tag gehst, würde ich vermuten, 
dass Gott mindestens ein dutzend 
Mal zu dir spricht. Hör also nicht 
nur auf uns, hör heute auf Gott. 
Gott wird in dein Ohr flüstern, dass 
er nicht möchte, dass du etwas 
tust. Er möchte, dass du etwas 
sagst, er möchte nicht, dass du 
etwas sagst. Versuche herauszu-
finden, ob es menschliche Ge-
danken sind oder ob Gott spricht. 
Gott, bist du das? Ich dachte, es 
waren meine eigenen Gedan-

rettet.“ Aber was bedeutet dieses „glau-
ben“? Bedeutet das Wort „glauben“: 
„Ok, ich glaube, dass Jesus am Kreuz 
gestorben ist“? Nun, das ist ein histo-
risches Ereignis. Ein Heide kann glauben, 
dass Jesus starb. Die Moslems glauben, 
dass Jesus am Kreuz starb. Die Juden 

glauben es. Die Bibel sagt, dass die Teufel 
glauben. Heißt das, dass der Teufel erlöst 
ist? Nein. Warum nicht? Weil er nicht alles 
Gott übergibt. Johannes 1:4 sagt: ”In Ihm 
war das Leben...” Ok? In ihm, in Christus 
ist das Leben. “...und das Leben war das 
Licht der Menschen.” Der einzige Weg, 
gerettet zu werden, ist in Christus zu sein. 
Stell dir vor wir wären gemeinsam bei mi-
nus 20 Grad in der Kälte. Und ich erzähl 
dir, dass es in dem Haus da 30 Grad plus 
hat. Hättest du es gerne wärmer?“ Nur 
zu glauben, dass es da drinnen warm ist 
- wärmt dich das auf? Nein. Was musst 
du tun? Du musst rein ins Haus! Glaube 
beinhaltet also Taten, nicht nur mentale 
Zustimmung. Wenn du wirklich glaubst, 
dann folgen Taten, und diese Taten brin-
gen dich in Christus. Du bist nicht gerettet 
aufgrund deiner Glaubenspunkte, nicht 
durch deine Kirche, du bist nicht gerettet 
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durch deine vegetarische Ernäh-
rung, du bist nicht gerettet indem 
du Missionseinsätze machst, der 
einzige Weg, durch den du geret-
tet bist, ist in Christus zu sein, alles 
ihm zu übergeben und mit ihm zu 
ko-operieren. Sein Leben ist dein 
Leben. Wenn alle deine bewuss-
ten Entscheidungen Gott über-
geben sind, und wenn das nur 
drei Entscheidungen sind, bist du 
völlig ihm übergeben. Wenn das 
zehn Entscheidungen sind und 
du hast alle diese zehn Entschei-
dungen Gott übergeben, dann 
bist du gerettet. Wenn das fünfzig 
Entscheidungen sind und du hast 
49 Gott übergeben, dann gibt 
es ein Problem. Gott möchte al-
les, was dir bewusst ist. Er möchte 
nicht alles, was einem so bewusst 
sein könnte, er möchte alles, des-
sen du dir bewusst bist. Dann hast 
du dich Gott völlig hingegeben. 

S&S: Ihr seid in die Wildnis gegan-
gen, wo ihr gelernt habt, auf Got-
tes Stimme zu hören. Sollte also 
jeder in die Wildnis gehen? 

Nein, das denke ich nicht. Gott 
sagt nicht: „Nur wenn du in die 
Wildnis gehst, kannst du die-
se Erfahrung machen.“ Das ist 
nicht biblisch. Denn, Petrus, Ja-
kobus und Johannes gingen nie 
in die Wildnis. Mose, Johannes 
der Täufer und der Apostel Pau-
lus dagegen waren in der Wild-
nis. Paulus war drei Jahre lang in 
Arabien. Wir können in der Bibel 
ein Muster erkennen, dass man-
che für spezielle Unterweisung 
in die Wildnis gerufen wurden, 
während andere mit und durch 
den Dienst trainiert wurden. Ich 
kann nicht sagen, welcher Weg 
der richtige für dich ist. Alles was 
ich sagen kann, ist, was das Wort 
Gottes sagt. Was ich aber auf je-
den Fall sage, ist, dass jeder eine 
„Wildnis-Erfahrung“ braucht. Und 
du bekommst diese „Wildnis-Er-
fahrung“ vielleicht genau da, wo 
du momentan lebst. Du musst nur 
in dich gehen und Gott fragen, 
worum er dich bittet. 

ben willst? Erinnere mich an das, 
was ich bereits erkannt habe und 
zeig mir, was du für mich bereitge-
stellt hast!“ Manchmal ist Gott sehr 
kommunikativ. Manchmal sehr still. 
Sally: Zu oft, ist er zu still. Jim: Wenn 
es sehr still ist, höre ich einfach zu 
und denke darüber nach, was 
ich gerade in seinem Wort gele-
sen habe. Ich sinne über sein Wort 
nach, denn das ist seine Stimme.

S&S Ihr habt zwei verheiratete Söh-
ne. Allerdings, bevor sie geheiratet 
haben, mussten sie ja Mädchen 
kennen lernen. Ihr habt ihnen einige 
Prinzipien mitgegeben- würdet ihr 
die mit uns teilen?

Jim: Zuerst einmal war uns wichtig, 
dass sie darauf achten, dass die po-
tentielle Partnerin die gleichen Wer-
te hat. Sie sollten ein ähnliches Wer-
tesystem haben. Ein zweiter Punkt 
war, dass sie zueinander passen 
(z.B.: sind sie ordentlich/unordent-
lich, sind sie „beste Freunde“). Au-
ßerdem sollte die Partnerin anpas-
sungsfähig sein. Und ganz wichtig 
war natürlich auch, dass es zwischen 
ihnen „funkt“. Sally: Anziehung! Jim: 
Die Art, wie die Person aussieht, wie 
sie redet. Die Art, wie sie mit einan-
der lachen und spielen. Das ist die 
Anziehung. Und schließlich Nummer 
fünf: Du brauchst Gottes Führung, 
die dir zeigt: „Ja, das ist die Person.“ 
Das sind die fünf Bereiche, die wir 
unseren Söhnen mitgegeben ha-
ben. Wir haben ihnen gesagt: “Wir 
wollen, dass ihr diese Entscheidung 
nicht leichtfertig, sondern ganz be-
wusst trefft, damit ihr Partnerinnen fin-
det, die nicht 50% oder 70 % zu euch 
passen, sondern 90% oder mehr. 

S&S Wie, würdet ihr sagen, werden 
wir gerettet? Wie können wir zu jeder 
Zeit Heilsgewissheit haben? Reicht 
es nicht, Jesus als unseren persön-
lichen Erlöser zu anzunehmen?

Jim: Nein. Sally: Nein.
Jim: Nein, nein, Es gibt eine Annah-
me Jesu und eine Erfahrung Jesu. 
Viele Leute sagen: „Glaube an den 
Herrn Jesus Christus und du wirst ge-

Es gibt vier Kanäle durch die Gott 
zu uns spricht: Durch sein Wort, 
durch die auf unser Gewissen ge-
richtete Stimme des Heiligen Geis-
tes, durch „providential leading“
(Führung durch Gottes Vorse-
hung) und durch die Natur.
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Kathis Herz war gebrochen: 
Sie war sich sicher, dass Tom 
sie liebte. Er sagte es schließ-
lich und versprach, dass sie 
immer zusammenbleiben 
würden. Doch dann mach-
te er Schluss und heute hat-
te sie gesehen, wie er Tine 
zulächelte. Kathi fragt sich, 
wie sie Tom jemals wieder in 
der Schule begegnen soll… 

Kathis Herz war gebrochen: Sie 
war sich sicher, dass Tom sie 

liebte. Er sagte es schließlich und 
versprach, dass sie immer zusam-
menbleiben würden. Doch dann 
machte er Schluss und heute 
hatte sie gesehen, wie er Tine zu-
lächelte. Kathi fragt sich, wie sie 
Tom jemals wieder in der Schule 
begegnen soll… 

Eine Szene wie diese spielt sich 
täglich in hunderten Variationen 
unter Teenagern ab, manchmal 
mit tragischen Folgen. Das Alter, 
in dem solche Freundschaften 
eingegangen werden, wird dabei 
immer niedriger. Es ist gar nichts 
Ungewöhnliches mehr, wenn Kin-
der von sieben oder acht Jahren 
davon sprechen, mit jemandem 
„zu gehen“. Natürlich gehen sie 
dabei noch nicht sonderlich weit, 
vor allem nicht körperlich, aber 
dennoch behaupten sie, ein 
Recht auf einen anderen Men-
schen zu haben. 

Viele Jugendliche geraten heute 
in Beziehungen, ohne sich zuvor 

Von Luise Schneeweiß

Gedanken gemacht zu haben, welche 
Regeln dabei gelten sollen und welche 
Prinzipien sie eigentlich haben. Schnell 
stellen sie fest, dass es um mehr Verant-
wortung geht, als sie je gedacht hätten. 

Es macht einen riesigen Unterschied, wenn 
man mit klaren Vorstellungen an dieses 
Thema herangehen kann. Das mag sich 
unromantisch anhören, aber wenn du kei-
ne klaren Prinzipien für dich hast, wirst du 
schnell in Situationen kommen, die deine 
Werte und deinen Glauben in Frage stel-
len. Stelle also sicher, dass du und dein(e) 
Freund(in) wissen, welche Grenzen gel-
ten, und zwar bevor ihr anfangt, euch nä-
her kennen zu lernen. Kommunikation ist 
von Anfang an sehr wichtig. Sei offen bei 
dem, was du und dein Partner erwarten. 
Es ist wichtig, sich zu entscheiden, wie du 
reagieren willst, bevor du mitten in einer 
schwierigen Situation bist. Wenn Du ent-
scheidest, dass ihr nur Händchen halten 
wollt, dann halte dich daran und ändere 
deine Maßstäbe nicht!

Was ist Gottes Wille? 
Es ist wichtig, sich grundsätzlich darüber 
klar zu sein, was Gottes Wille für uns ist. Der 
Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen 

anzuschauen, die nach diesem Motto 
leben und sehen, dass sie damit nicht 
glücklicher sind. Auch in der Bibel finden 
wir Beispiele dafür, wie Menschen nicht 
warten konnten und deshalb Entschei-
dungen trafen, die nicht gut für sie waren 
(z.B. 1. Mose 15,5; 16,1) Wer sich vor der 

Ehe beherrschen kann und seine Gren-
zen nicht überschreitet, wird es danach 
sicher nicht bereuen, oder kennt Ihr je-
manden?

Es funktioniert…
Ich kenne stattdessen viele Paare, die 
ihre Freundschaft sehr bewusst gestaltet 
haben und sich auch sehr genau über-
legt haben, was wann angebracht ist. 
Viele von ihnen haben das sogar schrift-
lich festgelegt(!). Sie haben es ausgehal-
ten, dass ihre nicht-gläubigen Freunde 
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sich über diese „übertriebene Zu-
rückhaltung“ gewundert haben 
und sie selbst fanden es sicher 
nicht immer leicht, sich an ihre 
Regeln zu halten. Warum haben 
sie es dennoch durchgehalten? 
Ihr Verhalten hat bewiesen, dass 

sie einander wirklich lieben. Sie 
haben zu viel Respekt voreinan-
der und der andere war ihnen zu 
wertvoll, als dass sie zu weit ge-
hen wollten. Irgendwie machten 
diese Paare einen viel reiferen 
Eindruck als die, die überall eng 
umschlungen herumturteln müs-
sen. Ein frisch verheiratetes Paar 
sagte mir neulich: „Es war zwar 
nicht leicht, aber jetzt sind wir froh, 
dass wir es so gemacht haben.“ 
Interessant.  

Beziehung endet, tut das in jedem 
Fall weh. Dieser Schmerz wird aber 
umso größer, je enger die Bezie-
hung war. Schon allein deshalb ist 
es wichtig, sich Grenzen zu setzen. 
In erster Linie verstehen wir darunter 
meist die körperliche Ebene (und 
selbst diese wird manchmal nur auf 
Sex reduziert). Doch meint Bezie-
hung nicht viel mehr als das? 
Auch, wer schon zu Beginn der Be-
ziehung tiefe Worte wie „ich liebe 
dich“ oder „wir werden immer zu-
sammen bleiben“ gebraucht, sollte 
sich fragen, ob er damit nicht zu weit 
geht. Zu frühe Versprechen können 
zu großen Verletzungen führen, ego-
istisch sein oder den anderen unter 
Druck setzen. Es ist doch viel besser, 
wenn ich diese Dinge sagen kann, 
nachdem ich den anderen kenne 
und auch weiß, wovon ich spreche! 

Ebenso unfair ist es, wenn man 
geistliche Phrasen wie „Gott hat 
mir gezeigt“ gebraucht (besser ge-
sagt missbraucht) um den anderen 
zu überzeugen. Manche Männer 
greifen zu solchen Aussagen (im 
Überschwang der Gefühle oder 
aus Verzweiflung?). Das ist verant-
wortungslos. Es gibt übrigens viele 
verheiratete Frauen, die diese oder 
ähnliche Worte mehrmals gehört 
haben- nur nicht von ihrem jetzigen 
Mann! 

Egal ob Bursche oder Mädel, wer 
auf eine Beziehung zugeht, trägt 
Verantwortung. Jede Handlung soll-
ten wir vor dem anderen und Gott 
rechtfertigen können. Wem wirklich 
etwas an dem anderen liegt, der 
sollte erst Recht auf die Grenzen 
achten, um ihn zu schützen. Wenn 
eine Beziehung nicht hält, muss kein 
schlechtes Gewissen zurückbleiben. 

Geduld
Sich Grenzen zu setzen, hat etwas 
damit zu tun, warten zu können. 
Das ist etwas, das uns modernen 
Menschen schwer fällt. Warum soll-
te ich nicht sofort meine Bedürfnisse 
befriedigen? – ist überall die unter-
schwellige Botschaft. Andererseits 
brauchen wir uns bloß diejenigen 
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und Gott selbst hat die Partner-
schaft eingesetzt, allerdings nicht 
als unverbindliche Freundschaft, 
sondern als ein lebenslanger Bund. 
Deshalb sollte jede Beziehung letzt-
lich das Ziel haben, sich darauf vor-
zubereiten. Schließlich muss ich ja 
irgendwie herausfinden, mit wem 
ich diesen Bund eingehen will.

Plan- und ziellos? 
Viele Beziehungen haben aller-
dings nicht diese Ausrichtung, viel-
leicht auch deshalb, weil sie so früh 
eingegangen werden. Manche 
haben noch nicht einmal ein klares 
Ausbildungsziel und beginnen eine 
Freundschaft. 

Doch auch, wenn man schon eine 
gewisse Reife hat, ist es sehr wich-
tig, sich zu überlegen, wie man das 
Kennenlernen eines anderen Men-
schen gestalten möchte. 

Verantwortung
Wer sich auf eine Beziehung ein-
lässt, geht eine Verantwortung ein. 
Man öffnet sich für einen anderen, 
es entsteht Vertrauen. Wenn so eine 
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Kürzlich stellte ein Sprecher bei 
einem Seminar die folgende 

Frage: „Wer sind die einsamsten 
Menschen? Diejenigen, die allei-
ne leben?“ Seine Antwort war: 
„Nein, sondern die, die unglück-
lich verheiratet sind. Die, die ei-
nen Partner haben, der nicht zu 
ihnen passt. Oder besser gesagt: 
die einen Partner haben, aber 
keinen wirklichen Freund…“ Das 
hat mich nachdenklich gemacht 
und es ging mir fast ein wenig wie 
den Jüngern, die zu Jesus sagen: 
„Wenn es so steht, ist es nicht rat-
sam, zu heiraten“ (Mt 19,10), aber 
ehrlich gesagt nur fast…

Schlechtes Timing?
Irgendwie ist der Mensch auf Ge-
meinschaft angelegt und auf Ver-
bindlichkeit. So ist Ehe ja auch ge-
dacht. Nur existiert dieser Wunsch 
(leider?) nicht erst im Alter von 25 
Jahren, wo man ohne Probleme 
eine Ehe eingehen kann, son-
dern vielleicht auch schon mit 17 
oder 13. Was dann? Vielleicht fin-
dest Du diese Fragen etwas selt-
sam. Was ist schon dabei, wenn

Von Luise Schneeweiß

man einen Freund/ eine Freundin hat? 
Das haben erstens alle, zweitens muss 
man ja nicht gleich miteinander schla-
fen… Solange alles in einem gewissen 
Rahmen bleibt, ist das doch harmlos, 
oder?

Ich fühle mich so einsam…
Eine wichtige Frage ist sicher die Motiva-
tion, mit der ich eine Beziehung eingehe 
und da muss sich jeder selbst hinterfra-
gen. Ergreife ich die Gelegenheit, weil 
ich mich irgendwie einsam fühle? Oder 
macht dieser Schritt tatsächlich Sinn, 
wenn ich an meine Lebensziele denke? 

Situationen der „Einsamkeit“, so unan-
genehm wir sie oft empfinden, haben 
nämlich auch Vorteile: Wir reifen. Wir wer-
den selbstständig. Wir lernen es, Entschei-
dungen zu treffen und Verantwortung zu 
tragen. Es gibt nicht wenige Menschen, 
die in einer Beziehung leben und sich 
nach dieser Zeit zurücksehnen!

Auch in der Bibel gab es etliche, die sehr 
lange alleine lebten, um von Gott auf 
ihre Aufgabe vorbereitet zu werden. Ih-
nen schien gar nichts zu fehlen. Warum 
wohl?
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Die erste Liebe
Wir müssen uns immer wieder daran 
erinnern: Nur Gott schenkt wirkliche 
Erfüllung und Glück. Kein Mensch 
kann diese Stelle ausfüllen. Dieses 
Wissen gibt uns erst die richtige 
Einstellung anderen Menschen ge-
genüber.

Wenn ich allerdings solche Allein-
Situationen schwer aushalten kann, 
ist das in erster Linie ein Zeichen da-
für, dass es noch zu früh für eine Be-
ziehung ist. Außerdem wird jemand, 
der nur aus Einsamkeit heraus in 
eine Beziehung geht, sicher nicht 
unbedingt die beste Entscheidung 
treffen. 

Auf „Wolke 7“
Und noch ein anderer Faktor ist 
nicht außer Acht zu lassen: Das Ver-
liebtsein an sich. Wer kann sich dem 
entziehen? Man wird geliebt! Klar 
wissen wir, dass Gott uns liebt, aber 
das ist so normal. Jetzt gibt es da ei-
nen Menschen, das ist aufregend. 
Es steigert das Selbst¬wert¬ge¬fühl. 
Gestern noch unzufrieden mit dem 
Bauch oder den (fehlenden) Mus-

wenn Du selbst in die Situation kommst! 
Beobachte, vergleiche und ziehe Schluss-
folgerungen! Du musst nicht alles durch 
eigene schlechte Erfahrungen lernen und 
kannst Dir und anderen einiges ersparen. 

Jesus ähnlich werden
Die Vorbereitung schlechthin ist es, wenn 

wir Jesus ähnlicher werden. Er hat die Lie-
be Gottes vorgelebt und das Leben aller 
um ihn herum reich gemacht. Wie viel 
können wir einander geben, wenn wir ihn 
zum Vorbild nehmen! Wenn unser Cha-
rakter durch die Liebe Gottes veredelt 
wird, werden wir einem anderen Men-
schen glücklicher machen können. Das ist 
im Interesse dessen, mit dem Du vielleicht 
einmal Dein Leben teilen willst. Wir wissen, 
dass uns der Umgang mit unserer engsten 
Umgebung prägt und verändert. So ist es 
auch mit Gott. Wer eine enge Beziehung 
mit ihm pflegt, wird das auch ausstrah-

23

len. Die Zeit, die wir mit ihm ver-
bringen, verändert uns. Als Mose 
lange Zeit mit Gott geredet hat, 
fing sein Gesicht an zu strahlen, 
aber er merkte es gar nicht (2. 
Mose 34, 29). Auch bei uns wird 
der Umgang mit Gott nicht ohne 
Folgen bleiben! Ein Mensch, der 
im Wachstum zu Christus ist, wird 
für seine Mitmenschen ein Licht 
und eine Freude sein. Wer so lebt, 
ist nicht einsam! 

Menschen im Wachstum
Die Bibel rät uns, nach Vollkom-
menheit zu streben. Paulus drück-
te das so aus: „Ich meine nicht, 
dass ich schon vollkommen bin 
und das Ziel erreicht habe. Ich 
laufe aber auf das Ziel zu, um 
es zu ergreifen, nachdem Jesus 
Christus von mir Besitz ergriffen 
hat. Ich bilde mir nicht ein, Brü-
der und Schwestern, dass ich es 
schon geschafft habe. Aber die 
Entscheidung ist gefallen! Ich las-
se alles hinter mir und sehe nur 
noch, was vor mir liegt. (Philipper 
3, 12-13)

Was bedeutet das praktisch? 
– Vielleicht siehst Du in Deinem 
Leben Dinge, die Du gerne ver-
ändern möchtest, z.B. mehr Sport 
treiben, besser mit anderen um-
gehen oder sich die Zeit besser 
einteilen. Vielleicht siehst Du auch 
die Möglichkeit, Dich in der Ge-
meinde mit etwas einzubringen 
– Gaben vergrößern sich schließ-
lich, wenn man sie gebraucht! Du 
könntest beispielsweise lernen, 
wie man Bibelstunden gibt oder 
bei einem speziellen Projekt mit-
arbeiten. Dabei wirst Du viel über 
Dich und andere lernen und Dei-
ne Lebensziele werden konkreter 
werden. Wer in einer Beziehung 
steht, hat für einige dieser Dinge 
nicht mehr die Zeit oder Unab-
hängigkeit.

Du kannst Deinen Beitrag dazu 
leisten, ein reifer liebesfähiger 
Mensch im Wachstum zu sein und 
so mit offenen Augen durch die 
Welt gehen. 

kelpartien, heute fühlt man sich ein-
fach wunderbar. 

So absurd es scheint: Wir gehen oft 
Beziehung ein, um unserem Selbst-
wert eine künstliche Stütze zu ge-
ben. Wir lieben das Verliebtsein 
oder: Wie es jemand mal auf den 
Punkt brachte: Ich liebe mich, aber 
ich brauche dich dazu. Eine krasse 
Aussage, aber ist nicht auch etwas 
Wahres dran? Das Problem an der 
Sache? – Es wird nicht funktionieren! 
Liebe und Egoismus schließen sich 
aus. 

Liebe lernen!
Es hat uns jemand gezeigt, was Lie-
be ist: Gott selbst. Je besser wir ihn 
kennen, desto besser können wir 
selbst lieben. Und desto mehr wird 
uns all das auffallen, was ein Zerrbild 
dieser Liebe ist. Paulus hat der Ge-
meinde diesen Wunsch mit auf den 
Weg gegeben: „Der Herr richte euer 
ganzes Denken und Wollen darauf, 
dass ihr Gott liebt und standhaft zu 
Christus haltet.“ (2. Thessalonicher 
3, 5)

„Das ganze Denken und Wollen“ 
– was für ein Anspruch! Gott will in 
unserem Leben an der ersten Stelle 
stehen. Er kann uns diese Liebe für 
ihn schenken, denn wir haben sie 
nicht in uns. Nur von ihm können wir 
lieben lernen. 

Eine gute Vorbereitung
Viele Jugendliche haben nicht 
mehr das Glück aus einer intakten 
Familie zu kommen, wo ihnen die 
Eltern eine gute Partnerschaft vor-
gelebt haben. Umso wichtiger ist es, 
daran zu arbeiten, dass man nicht 
in die gleiche Situation kommt. Dass 
das Risiko dazu sehr hoch ist, ist be-
kannt, aber ich glaube nicht, dass 
man dieses „Schicksal“ einfach hin-
nehmen muss!

Kennst Du Ehepaare oder Familien, 
die für Dich ein echtes Vorbild sind? 
Profitiere davon! Finde heraus, wie 
sie sich kennen gelernt haben und 
wie sie Beziehung gestaltet haben 
und du wirst besser vorbereitet sein, 
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Gastronomisches…

Unser Bistro wurde 2005 gegründet und 
findet einmal im Monat statt. Wir danken 
Sven Gregori sehr herzlich, dass er uns 
sein Wohnzimmer zur Verfügung stellt um 
nicht nur geistliche Gespräche zu führen, 
sondern auch gemütlich zu essen und zu 
trinken. 

Übrigens haben wir „Preise“, wie vor 
hundert Jahren. Falls das alles irgendwie 
„bogianisch“ klingt, dann sei der Hinweis 
gegeben, dass fast 3/4 der Jugend Ex-Bo-
gianer sind. 

Geh’ kemmt’s amoi…

Wir Tiroler finden es schade, dass wir vom 
Rest der österreichischen Jugend a bisserl 
abgeschnitten sind. Gerade unsere Jungs 
– die den Großteil unserer Jugend aus-
machen – würden sich über Besuch sehr 
freuen. Wer Lust hat uns „lustige Tiroler“ 
kennen zu lernen ist herzlich eingeladen! 
Am Schluss noch ein paar Worte, die der 
Tiroler Nationalheld Andreas Hofer zu sa-
gen pflegte: „Manda es isch Zeit!!“ Auf 
nach Tirol!
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E-Mailadressen der Jugendleiter: 
Kai Dähmlow 
(kjd@gmx.at)

Alexander Kupferthaler 
(alexkupferthaler@gmx.de)

Ihr wollt auch eure Jugendgrup-
pe bei Salvation and Service vor-
stellen? 

Dann bewerbt euch unter:

Grias eich !!!

Wir, die Jugendgruppe Tirol, setzt 
sich aus Jugendlichen der Gemein-
de Reutte, Innsbruck und Wörgl zu-
sammen. Eigentlich sind die Hälfte 
von uns gar keine Urtiroler, sondern 
„Zuagroaßte“ und trotzdem sind wir 
alle vereint unter dem goldenen 
Dachl. Der Grund für den Zustrom ist, 
dass es in Innsbruck super Unis gibt. 
Also wenn ihr euch weiterbilden und 
die wunderschöne Berglandschaft 
genießen wollt, dann auf nach Tirol.

Geselliges…

Das geflügelte Wort „ein bunter 
Haufen“ beschreibt uns wohl am 
Besten. Jeder von uns besitzt die 
unterschiedlichsten Talente, daher 
gibt es in Tirol auch sehr viele unter-
schiedliche Aktivitäten. Von Spiele-
abenden bis Fußballtreff, sowie Vol-
leyballtraining und Schwimmausflü-
gen bis hin zu Jugendchorproben, 
Keksverteilaktionen zu Weihnach-
ten, Campingausflügen und Bistroa-
benden ist bei uns alles zu finden. 

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Der Berg ruaft!

{Eure Seite}

Jan 1/2007
Heft Nr. 10
www.salvationandservice.org26 Jan 1/2007

Heft Nr. 10
www.salvationandservice.org

Waagrecht:
1. Hauptstadt Israel
4. Wochentag der Kreuzigung 
Jesu
5. Metall des Lendenbereichs 
des Standbilds (Dan.2)
6. Weisester König Israels
10. Wieviele Engelsbotschaften 
gibt es in Offb. 14?

Senkrecht:
2. Frau Davids
3. Ein Brief des Paulus
7. Tier, das den Heiligen Geist 
verkörpert
8. Sohn Jakobs
9. Wie viele Kapitel hat der Brief 
des Judas?

Waagrecht:
2. Jakobus, Sohn des ...
3. Esthers Onkel
5. Letzte der sieben Gemeinden 
(Offb.)
7. Bruder des Simon Petrus
9. Wem gilt der zweite Bock am 
Versöhnungstag?
10. Von Gott entrückter Mann

Senkrecht:
1. „Denn ich schäme mich des  
... nicht“
4. Thronfolger Salomos
6. Daniel heißt übersetzt „Gott 
ist mein ...“
8. Wer ist Hadassa?
11. Absaloms Schwester
12. In welche Stadt rettete sich 
Lot?

leicht

schwer

Bibel-
Rätsel
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Erklärungen
Nicht nur nach der Kreuzigung erklärte 
Jesus den traurigen und mit Zweifel er-
füllten Jüngern nach seiner Auferstehung, 
was es wohl mit seinem Tod auf sich hat-
te, auch zu Paulus – auf dem Weg nach 
Damaskus – sprach Jesus erklärende 
Worte. Genauso schenkte er Hiram Edson 
nach dem 22. Oktober 1844 neues Licht 
in einem Maisfeld, Joseph Tuner (Heraus-
geber einer Milleritenzeitschrift) fand eine 
Erklärung in der Stille seines Bibelstudiums 
und Ellen Harmon (spätere White) bekam 
in prophetischer Vision eine umfassende 
Schau zum weiteren Weg der nun ent-
täuschten Gläubigen.

Ellens Familie glaubte, wie viele andere 
Milleriten in ihrer Zeit, dass Jesus bald wie-
derkommen würde. Als Jesus aber nicht 
erschien, war die Familie Harmon ent-
täuscht. In der Hoffnung, dass Jesus doch 
noch bald wiederkommen würde, mach-
te sich die nun mittlerweile 17-jährige auf, 
um Mrs. Haynes, eine Freundin der Fami-
lie, zu besuchen.
Zu ihnen gesellten sich noch ande-
re junge Frauen, um sich gegenseitig 
über ihre Gedanken auszutauschen. Sie 
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sprachen über die Enttäuschung 
und beteten zusammen. Während 
sie knieten, kam ihnen der Heilige 
Geist mit einer besonderen Gewiss-
heit nahe. In eben diesem Augen-
blick erhielt Ellen ihre erste Vision.

Ellen’s erste Vision
In dieser Vision schaute sie, wie sie 
später berichtete, nach dem Ad-
ventvolk aus, konnte es aber nicht 
finden. Ein Engel forderte sie auf, sie 
solle ein wenig höher schauen. Dort 
erblickte sie hoch über der Welt ei-
nen Pfad, auf dem die Gläubigen 
zur heiligen Stadt wanderten. Ellen‘s 
Aufmerksamkeit wurde auf „ein hel-
les Licht“ gelenkt, das am Beginn 
des Pfades hinter ihnen schien und 
von dem der Engel ihr sagte, dass 
es der Mitternachtsruf sei. Das Licht 
schien den ganzen Pfad entlang 
und spendete Licht für ihre Füße, 
damit sie nicht stolperten. Doch das 
war nicht die einzige Lichtquelle der 
Gläubigen. Jesus ging genau vor ih-
nen, er führte sie zur Stadt und gab 
ihnen Mut durch Licht von „seinem 
herrlichen rechten Arm“.

  

Die große Enttäuschung

Nach der Enttäuschung von 
1844 waren viele entmutigt. 

Einige gingen ihrer Arbeit wieder 
nach, tief nachdenkend – andere 
spotteten. Viele beteten zu Gott 
und nahmen ihre Bibel zur Hand. 
Es war eine große Bewegung mit 
einer der eindringlichsten Bot-
schaften, die Amerika je erlebt 
hat. Große Zelte, wie sie heute 
bei Festivals verwendet werden, 
waren überfüllt mit Zuhörern. Be-
sucht wurden diese Veranstaltun-
gen damals zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts von mindestens einer 
halben Million Menschen. - Alles 
nur Illusion, vielleicht Massenhys-
terie? Eine Teenagerin, die dies 
alles „live“ miterlebte, beschäf-
tigte sich auch mit dieser Frage. 
Sie erhielt direkt von Gott Antwort 
darüber. Es ist selbstverständlich, 
eine direkte Nachricht von Gott 
zu bekommen. Sie konnte es 
selbst nicht fassen - und als Gott 
ihr noch auftrug, sie solle doch 
auch anderen davon erzählen, 
schrak sie erst recht zurück.

folgern, die ihn dort anbeteten: „Wartet 
hier; ich gehe zu meinem Vater um das 
Reich zu ererben. Haltet eure Kleider rein, 
in kurzer Zeit werde ich von der Hochzeit 
zurückkehren und euch bei mir empfan-
gen.“ Ellen sah Jesus als großen Hohe-
priester vor dem Vater stehen. Klarer und 
genauer als Edson oder Tuner sah sie die 
genaue Erfüllung von Daniel 7,9-14. Nach-
dem die vier „Tiere“, von denen der Pro-
phet Daniel sprach (vgl. die Rubrik „Sec-
rets“), ihren furchtbaren Weg beschritten 
hatten und das schrecklich „kleine Horn“ 
drei jener Hörner ausriss, sah Daniel, dass 
majestätische Throne aufgestellt wurden 
und der Alte an Tagen kommen und 
seinen Thron einnehmen würde. Dann 
kam „einer mit den Wolken des Himmels, 
gleich einem Sohn des Menschen“ vor 
den Alten an Tagen, um Herrschaft und 
Reich zu ererben.

So sagte die Bibel voraus, dass vor der 

Wiederkunft, wenn die Zeit des Gerichts 
käme, Gott von einem Teil des Himmels 
in einen anderen gehen und der Sohn 
Gottes ihm dorthin folgen würde. – Dar-
um also war der 22. Oktober so wichtig! 
Sie bekam auch eine Vorstellung von der 
Herrlichkeit des himmlischen Heiligtums. 
Es war groß genug für feurige Wagen und 
viel Gefolge der Engel: „Kein irdisches 
Gebäude könnte je seine ungeheure 
Größe vorstellbar machen“, sagte sie. 
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Diese Vision hatte sie im Februar 
1845 in Exeter, Maine. 

In jenem Sommer hatte sich Ellens
Gesundheit etwas gebessert und 
sie widmete sich mit ihrer Schwes-
ter einer Missionstätigkeit. Im 
Oktober darauf hatte sie auch 
noch eine dritte Vision: Sie sah 
die zukünftige Zeit, in der Christus 
seinen hohepriesterlichen Dienst 
im Allerheiligsten beenden und 
die Zeit der Angst in Jakob be-
ginnen würde. All das Gesehene 
und Gehörte war sehr neu für sie. 

Als Ellen so reiste, begleitet von 
ihrer Schwester Sara und zu-
zeiten auch von anderen, ein-
schließlich James White und 
ihrer nahen Verwandten Lou-
issa Foss, erzählte sie ihre Visi-
onen milleritischen Adventisten.

Auf diese Weise brachte sie, ent-
sprechend Gottes Auftrag, neues 
Verständnis und neue Freude für 
die enttäuschten Gläubigen.

{Fortsetzung folgt…}

( Nachzulesen in: Mervin C. Max-
well, Sagt es der ganzen Welt, 
Wegweiser-Verlag, Wien. )

Tragischerweise, so sah es Ellen, 
„verleugneten“ manche Adventis-
ten „unbesonnen das Licht hinter ih-
nen und sagten, dass es nicht Gott 
sei, der sie so weit geführt hätte.“ 
Das Licht hinter diesen Menschen, 
die sagten, dass die Prophezeiung 
der 2300 Tage (Daniel 8:14) keine 
Bedeutung hätte und der 22. Okto-
ber ein Fehler gewesen sei, erlosch 
- ihre Füße wurden in vollkommener 
Dunkelheit gelassen. „Sie stolperten, 
verloren das Zeichen und Jesus aus 
den Augen und fielen vom Pfad hin-
unter in die dunkle und gottlose Welt 
unter ihnen.“ In der Vision wurde ihr 
auch noch die erfreuliche Nach-
richt mitgeteilt, dass Levi Stockman 
und auch Charles Fitch (beide be-
deutsame Milleriten) bei Jesu Wie-
derkunft in den Himmel genommen 
würden.

Eine Woche nach dieser ersten er-
hielt Ellen eine andere Vision, in der 
Gott sie offiziell berief, für ihn als 
Prophetin zu wirken. Gott erklärte 
ihr, welch ein Opfer das beinhalten 
würde, verhieß ihr aber auch das 
überreiche Maß seiner Gnade. El-
len war davon nicht sehr ermutigt, 
sie wich mit Schrecken zurück. Und 
als einmal eine Versammlung Ad-
ventgläubiger in ihrem Heim zusam-
mengerufen wurde, floh sie in das 
Haus eines Nachbarn. Nach kurzer 
Zeit aber gab sie auf und begann 
viele adventistische Gruppen zu be-
suchen um von ihren  Visionen  zu 
berichten. Sie konnte viele Milleriten 
ermutigen, ihren Glauben an das 
prophetische Wort nicht aufzuge-
ben. 

Vision vom himmlischen Heiligtum
Einmal hatte sie während einer sol-
chen Versammlung eine Vision von 
außergewöhnlicher Bedeutung. Ihr 
wurde das Innere des himmlischen 
Heiligtums gezeigt (vgl. Hebräer 8,1-
2). Gott stand von seinem Thron auf 
und fuhr mit einem feurigen Wagen 
in das Allerheiligste. Auch Jesus ging 
vom Thron weg in das Allerheiligste. 
Und als er das tat, erhob er seinen 
Arm und sagte zu seinen Nach-

Von Matthias Ullmann
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Die Erfahrung mit Gott, die 
ich Euch heute berichten 

möchte, hatte ich im Juli 2006. 
Ich arbeitete damals zweiein-
halb Monate in den Sommer-
ferien für die Stadt Bad-Tein-
ach/Zavelstein. Hauptsächlich 
war ich dafür zuständig, die 
städtischen Wiesen zu mähen, 
Verkehrsschilder zu betonie-
ren etc. In der Stadt Bad-Tein-
ach gibt es eine steile Treppe, 
die vom Hügel etwa 30 bis 40 
Meter ins Tal führt. Über die 
Geländer hingen viele Sträu-
cher und Gräser auf die Trep-
pe herein. Nach einigen Wo-
chen mussten wir nun dieses 
Unkraut von den Geländern 
mit Freischneidern abmähen. 
Anschließend mussten wir das 
abgemähte Gras natürlich 
noch entfernen. Dazu muss-
ten wir mit Mistgabeln und 
„Kratzern“ das Gras die Trep-
pe herunter schieben. 

Wir waren schon am unteren 
Drittel der Treppe angelangt, 
als ich ausrutschte und rück-
wärts etwa 6 bis 7 Meter die 
steile Treppe hinunter fiel. 
Mein Kollege kam sofort zu mir 
gerannt und dachte, ich hät-
te mir alles Mögliche gebro-
chen. Ich war sehr geschockt 
und konnte mich für einige Se-
kunden nicht bewegen, doch 
dann realisierte ich, was pas-
siert war und versuchte auf-
zustehen. Ich wunderte mich, 
dass mir nichts weh tat und 
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ich konnte ganz normal auf-
stehen. Ich konnte auch ganz 
normal laufen. Ich suchte mei-
nen Körper ab, doch ich hat-
te nicht einmal eine größere 
Schramme, lediglich einen 
kleinen Kratzer auf der rechten 
Schulter. Mein Kollege schaute 
mich verwundert an und sagte 
zu mir: „Du hättest Dir das Ge-
nick brechen können!“. 

Ich konnte es kaum glauben, 
dass mir nach diesem riesigen 
Sturz nichts passiert war. Als ich 
nach Hause kam an diesem 
Tag, wollte ich Gott loben und 
danken. Ich öffnete auch mei-
ne Bibel und mich durchzuckte 
es wie ein Blitz. Vor meinen Au-
gen war ein Vers, den ich schon 
so oft gelesen hatte, den ich 
aber erst an diesem Tag ganz 
real erfahren hatte: 
„Denn er hat seinen Engeln be-
fohlen über dir, dass sie dich be-
hüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen 
tragen und du deinen Fuß nicht 
an einen Stein stößest.“ (Psalm 
91,11+12)

E-Mail: andre.bohnet@web.de

Falls Du eine Erfahrung mit Gott 
gemacht hast und auch andere 
daran teilhaben lassen möch-
test, so schreibe uns bitte eine 
E-Mail an Godexperienced@
SalvationAndService.org
Andere werden dir dafür dan-
ken!

Von André Bohnet 

„Denn er hat seinen Engeln befoh-
len über dir, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf den Händen tragen und 
du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößest.“ (Psalm 91,11+12)
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Katie Millea ist in den adventisti-
schen Kreisen der USA keine Unbe-
kannte mehr. Auf ihrer ersten CD 
stellt sie Lieder vor die bezeugen, 
wem sie dienen möchte: Jesus al-
lein! Katies Freude über ihren bes-
ten Freund Jesus bricht in allen ihren 
Songs durch. Ihre hohe Stimme wird 
mal von der Gitarre, mal von Harfe 
und Klavier umrahmt. Eine CD, die 
man immer wieder hören kann. 
Interpret: Katie Millea
Album: Ransom
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: www.bibelshop.at  
E-Mail: office@bibelshop.at

Wie geht’s weiter, wenn’s gefunkt 
hat? Wie schaff ich’s trotz allem 
Verliebtsein nicht einfach loszustür-
men, sondern behutsam eine Be-
ziehung aufzubauen, die Gott Ehre 
macht und dir und deiner/m Aus-
erwählten alle Möglichkeiten of-
fen lässt? Schließlich willst du nicht 
einen vermeintlichen Prinzen oder 
eine Prinzessin küssen, der/die sich 
dann doch als Frosch entpuppt!
Wie das konkret aussehen kann und 
wie man einander näher kommt, 
ohne sich das Herz zu brechen 
– das beschreibt der durch seinen
ersten Bestseller („Ungeküsst und 
doch kein Frosch“) bekannt ge-
wordene Joshua Harris äußerst 
persönlich, ehrlich, lebensnah und 
spannend, mit jeder Menge Humor.
Angefangen mit dem ersten Date 
über die Zeit der Prüfung bis hin 
zum „großen Tag“ gibt er Einblick in 
Lebenssituationen, in die man un-
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weigerlich kommen wird. Er regt zum Nach-
denken an und zeigt hilfreiche Wege auf, 
die helfen können, diese Situationen erfolg-
reich zu meistern. Als junger, überzeugter 
und praktizierender Christ ist es Joshua ein 
Anliegen, die Leser für Gott zu begeistern 
und das Vertrauen in seine Güte zu stärken.

Autor: Joshua Harris
Titel: Frosch trifft Prinzessin
Preis: 11,30 € / Verlag: Schulte & Gerth
ISBN: 3-89437-748-8
Zu beziehen bei: www.toplife-center.com 
E-Mail: mailbox@toplife-center.com

Doris Lumpi und Martin Lungenschmid ha-
ben nun ihr Debütalbum „Fang an zu le-
ben!“ herausgebracht. Mit ihrem individu-
ellen Stil sind sie bekannt und bereits ein 
Fixpunkt im Konzert Line up der letzten öster-
reichischen Jugendsabbate geworden. Sie 
haben Lieder ausgewählt, die die Freude 
am Leben zum Ausdruck bringen sollen. Das 
Duett singt vorwiegend deutsche Lieder, 
begleitet von Klavier, Gitarre und Cello.
Interpret: Doris Lumpi & Martin Lungenschmid     
Album: Fang an zu leben
Preis: 15€
Zu beziehen unter Tel.: 0043 (0)463 33472 
E-Mail: fanganzuleben@gmx.at

Bist du auf der Suche nach einem Henoch-
Erlebnis? Dann ermutige ich Dich dieses 
Buch zu lesen. Du könntest fündig werden! 
Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit kam 
Jim Hohnberger durch einen Kunden mit 
der biblischen Botschaft in Kontakt. Erken-
nend, dass die Bibel Gottes Wort ist und sie 
Erlösung brauchen, entschieden Jim und 
Sally Hohnberger ihr Leben Jesus zu überge-
ben. Sie schlossen sich 

der Kirche der STA an. Im Laufe ih-
res Lebens hatte Familie Hohnber-
ger viel Erfolg, der sich auch im ma-
teriellen Wohlstand ausdrückte. Bald 
nach seiner Taufe, führte Jim auch 
einige Menschen zu Christus. In der 
Gemeinde setzte man ihn dann auch 
zum Ältesten ein und er predigte oft. 
Aber dennoch kam Familie Hohnber-
ger nach einiger Zeit zu der Erkennt-
nis, dass ihr Leben als Christen eigent-
lich nur oberflächlich war. Für Jim war 
die Ehe Routine geworden und seine 
Kinder kannte er auch nicht wirklich. 
Der Alltag offenbarte ihnen, dass ihre 
Verbundenheit mit Gott nicht die war, 
die sie als Christen haben sollten. Die 
Hohnbergers erkannten, dass sie ihren 
materiellen Erfolg auf Kosten echter 
und tiefer Gottverbundenheit gewon-
nen hatten. Sie entschlossen sich alles 
aufzugeben und auf die Suche nach 
dem Henoch-Erlebnis zu gehen. Das 
Buch erzählt, was sie auf dieser Suche 
alles erlebt und gelernt haben. 

Autor: Jim Hohnberger
Titel: Flucht zu Gott
Preis: 16 € / Verlag: Henoch Verlag
ISBN: 3-00-012311-3
Bei: www.bibelshop.at oder E-Mail: 
mailbox@toplife-center.com 

Der Titel „Träum nicht“ ist so hintergrün-
dig, wie die elf Instrumentalstücke, 
die Johannes Kolletzki auf die Reise 
geschickt hat. Wer Kolletzki kennt, 
weiß was ihn erwartet: fantasievolle 
Improvisationen, aufrüttelnde Arran-
gements am Flügel und Melodien 
die zum Träumen von einer besseren 
Welt einladen – dem Albumtitel zum 
Trotz. Ein Highlight der CD sind die tief-
sinnigen Begleittexte zu jedem Stück, 
die den Hörer zum Aufwachen und 
zur Umkehr zu Jesus motivieren wollen.
Interpret: Johannes Kolletzki
Album: Träum nicht
Preis: 16€
Bei: www.toplife-center.com 
E-Mail: mailbox@toplife-center.com

Jugendbibelwochenenden „Living Elijah“
An diesen Wochenenden wird es wieder 
die besondere Möglichkeit geben, in ei-
ner Gruppe von Jugendlichen die Bibel 
zu studieren und entscheidende Wahr-
heiten für unser persönliches Leben zu 
entdecken. Das war und ist immer eine 
sehr spannende Reise durch die Bibel. 

Termine: 26.–28. Jänner; 11.-13. Mai, 12.- 
14. Oktober.
Ort: Linz
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne 
im Kreis von Gleichgesinnten die Bibel stu-
diert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas 
Rolfsmeier, Gernot Kopa, Bernhard Kel-
lerer
Kosten: 10 € pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.
at oder Tel.: 0676/5449972
Detaillierte Informationen werden vor je-
dem Wochenende rechtzeitig per E-Mail 
an dich und deine Jugendgruppe ausge-
sandt.

Schi- und Snowboardlager Ü20
Du bist ein/e begeisterter Wintersportler/
in? Du liebst die Gesellschaft junger Leu-
te? Du bist 20 Jahre und darüber? Dann 
bist du hier genau richtig! Auch dieses 
Jahr heißt es wieder für alle „Ü20er“: ab 
nach Vorarlberg! 
Dort erwarten dich:
Viele Jugendliche aus Österreich,   Schweiz 
und Deutschland, ein hervorragender 
Gastsprecher, eine Menge Spaß durch 
ein abwechslungsreiches Programm, na-
türlich eine unvergleichliche Schneeland-
schaft, sowie eine erstklassige Küche, die 
ihresgleichen sucht.
Na, interessiert? Dann melde dich an!

Termin: 18. - 25. Februar
Ort: Haus ‚Alter Engel‘ Schwarzenberg/
Vorarlberg
Leitung: Claudia Vieth, Katrin Lang, Robert 
Vollmer
Teilnehmer: Jugendliche ab 20 Jahren 
(max. 50 Plätze)
Kosten:  169.90 € (Unterkunft, Verpflegung 
und Transfer zur Piste/retour)
Anmeldung: bis spätestens 31. Jänner 
2006 online oder an die Jugendabteilung 
(weitere Infos und Anmeldung: www.ad-
ventjugend.at/ue20).

Österreichischer Jugendchor „Sing4Je-
sus“
Der Österreichische Jugendchor „Sing for 
Jesus“ möchte eine kräftige Stimme für 
unseren Herrn sein, die laut und klar von 
Seinen Wundern berichtet und den Men-
schen direkt ins Herz singt. Neben der Mu-
sik ist es vor allem die herzliche Gemein-
schaft und die Verbindung im Studium der 

Schrift, die aus dem Chor in den letzten Jahren 
einen großen Kreis von Freunden gemacht hat. 
Für das Jahr 2007 stehen wieder einige Konzerte 
sowie eine Chorreise ins Haus. Stimmt ein in das 
neue Lied für unseren Gott! 

Zeit: 23.-25. März, 7.-10. Juni (Chorreise), 26.-28. 
Oktober und 14.-16. Dezember
Ort: unterschiedlich; wird jeweils rechtzeitig be-
kannt gegeben
Leitung: Dajana Vukovc, Chris Vogel, Martin 
Lungenschmid, Michal Musil, Julia Ponta, Lilian 
Grassl
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne in ei-
ner guten Gemeinschaft zur Ehre Gottes singen 
und musizieren möchte
Kosten: ca. 22 € pro Wochenende
Anmeldung: Deine prinzipielle Anmeldung schi-
cke bitte an die Jugendabteilung. Für die jewei-
ligen Wochenenden werden dann jeweils recht-
zeitig Informationen ausgesandt.

Jugendevangelisationswoche 
In diesem Jahr wird es vom 30. März bis zum 7. 
April eine besondere Jugendevangelisations-
woche in Klagenfurt geben. Neben kreativer 
Straßenaktionen wird es jede Menge anderer 
Möglichkeiten geben, den Klagenfurtern von 
Jesus zu erzählen. Details findest du im Veranstal-
tungskalender der Österreichischen Union oder 
auf der Adventjugend - Homepage.

Zeit: 1. - 8. April 2007
Ort: Klagenfurt
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Leitung: Sascha Mroczek, David Lumpi
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 35 € pro Teilnehmer
Anmeldung: So rasch wie möglich, spä-
testens aber bis zum 1. März 2007.

4. Österreichischer Jugendsabbat
Nachdem wir uns als Adventjugend 
Österreich im Jahr 2006 zweimal in Linz 
getroffen haben, wird diesmal Hallein 
am 21. April 2007 von hunderten von 
Jugendlichen angesteuert werden. Es 
wird wieder viele Gelegenheiten zur 
Anbetung Gottes, für Gespräche und 
Gemeinschaft geben. Und natürlich 
werden wir wieder einen tollen Gast-
sprecher begrüßen können, der uns 
neue Impulse für unser Glaubensleben 
geben wird. Eine „Outreach“- Aktion ist 
auch wieder geplant, damit wir neben 
der frischen Luft und Bewegung auch 
gemeinsam den Menschen in Hallein 
ein Stück weit helfen können, Jesus 
kennenzulernen. Und am Abend gibt 
es wieder ein ganz spezielles Konzert. 
Lass dich überraschen! Das gesamte 
Programm wird mit viel Musik umrahmt.  
 
Zeit: 21. April 2007
Ort: Salzberghalle in Hallein
Leitung: Sascha Mroczek
Werbung und detaillierte Informationen 
werden rechtzeitig in die Jugendgrup-
pen und Gemeinden geschickt.

Youth in Mission - Kongress im Jahr 2007
Nach vielen Planungsschritten und 
Überlegungen ist es nun fix: Es wird vom 
31. Oktober - 4. November 2007 einen 
ganz besonderen Jugendkongress in 
Mannheim/Deutschland geben. Veran-
stalter ist die Baden-Württembergische 
Vereinigung in enger Zusammenarbeit 
mit den Jugendabteilungen der Öster-
reichischen Union und der Nordbaye-
rischen Vereinigung. Der Kongress trägt 
den Titel „Tell the World“ und wird sicher 
der Höhepunkt des Jahres. Mehr Infos 
gibt es auf der Adventjugend-Home-
page www.adventjugend.at.

Adventist-Volunteers
Wenn du über 18 Jahre bist und schon 
immer einmal davon geträumt hast, 
nach deiner Schul- oder Studienzeit ein 
Jahr oder auch nur einige Monate in 
einem fremden oder exotischen Land 
mit deinen Gaben und Fähigkeiten zu 
helfen, dann solltest du dir das Projekt 
„Freiwilliger Adventistischer Hilfsdienst“, 
kurz FAH (engl. „Adventist Volunteers“) 
genauer anschauen. Auf der Website 
http://www.adventistvolunteers.org 
gibt es jede Menge Infos zu den Einsät-
zen und die aktuellen Angebote aus 
der ganzen Welt.
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schwendung betrachtet, oder als Not-
wendigkeit, die möglichst wenig unserer 
kostbaren Zeit stehlen soll. Es widerstrebt 
uns den Pflichten und Vergnügungen 
„Gute Nacht“ zu sagen. Freunde, Inter-
net, Fernsehen, Familie, Arbeit oder Studi-
um – sie alle wollen ihren Teil an unseren 
Abend- und Nachtstunden. 

Schlafmangel kann jedoch fatale Folgen 
haben. Gemäß einer kanadischen Stu-
die beginnt es schon im Straßenverkehr. 
In den 24 Stunden, die der Zeitumstellung 
auf die Sommerzeit folgten, kam es zu 
8% mehr Verkehrsunfällen, obwohl nur 1 
Stunde Schlaf verloren gegangen war. 
Und was passierte im Herbst? Durch die 1 
Stunde mehr Schlaf sanken die Verkehrs-
unfälle am Tag nach der Umstellung auf 
die Winterzeit um 8%.  Leider ereignen 
sich Autounfälle auf Grund von Müdigkeit 
am Steuer nicht nur am letzten Montag 
im März.

Ist Schlaf jetzt also wirklich Zeitverschwen-
dung? Wir verbringen ja immerhin ca. ein 
Drittel unseres Lebens mit Schlafen! Oder 
ist er vielmehr unsere lebensnotwendige 
Aufbau- und Erholungsphase sowie eine 
Investition für Leistungsfähigkeit, Erfolg 
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und Wohlbefinden?

Für lange Zeit hat man gedacht, 
dass der Schlaf ein Zeitabschnitt ist, 
in dem der Organismus untätig ist, in 
dem der Mensch quasi bewusstlos 
herumliegt. Schlafforscher haben 
herausgefunden, dass Schlaf alles 
andere als eine Zeit der Inaktivität ist. 
Im Gegenteil: der Schlaf hat seinen 
eigenen faszinierenden Rhythmus. 

Was passiert während wir schlafen?
Der Schlaf verläuft in Zyklen. Wenn 
wir uns ins Bett legen, werden wir 
zuerst ruhig. Unsere Gehirntätigkeit 
verlangsamt sich, Blutdruck und 
Körpertemperatur sinken. Nach un-
gefähr einer halben Stunde erreicht 
unsere Gehirntätigkeit ein Stadium 
regelmäßiger, langsamer Wellen, 
die man Delta-Wellen nennt. Wäh-
rend des Tiefschlafs entspannen 

sich auch die Muskeln; darum 
kann kein Mensch lange im Ste-
hen schlafen. Wir sind nur schwer 
aufzuwecken und dieser Tiefschlaf 
sorgt dafür dass wir am nächs-
ten Morgen erfrischt und ausge-

Die ersten Sonnenstrahlen drin-
gen durchs Fenster und kitzeln 

dich im Gesicht. „Guten Morgen! 
Gut geschlafen?“ Du schaust 
auf die Uhr, drehst dich wieder 
um und denkst dir „Nein, es kann 
noch nicht so spät sein!“ Von 
Ausgeschlafensein keine Spur. 
Aber was hilft’s? Die Pflicht ruft.

Wie gut hatten es doch unsere 
Großeltern noch. Als sie Jugend-
liche waren schliefen sie durch-
schnittlich 8-9 Stunden pro Nacht. 
Heute kommt der normale Ju-
gendliche nur noch auf 7 Stun-
den oder noch weniger, obwohl 
er in diesem Alter eigentlich mehr 
Schlaf benötigt als in der späten 
Kindheit. Und den Erwachsenen 
geht’s auch nicht besser. Auch sie 
schlafen 20 % (1,5 Stunden) weni-
ger als ihre Vorfahren . Kein Wun-
der wenn sich am Morgen die Lust 
zum Aufstehen in Grenzen hält.

Ist Schlaf Zeitverschwendung?
Wir leben nun einmal in einer Ge-
sellschaft die die Bedeutung von 
Ruhe und Schlaf nicht wirklich 
schätzt. Schlaf wird oft als Zeitver-

Es wurde festgestellt, dass 

Leute, die ausgeruht sind, 

sich besser konzentrie-

ren können, besser ler-

nen, besser Stress bewäl-

tigen und sich allgemein 

wohler fühlen. Auch das 

Immunsystem profitiert...

Von Ingrid Tajti

mittel diese Zyklen nachzumachen. 

Was tun wenn man nicht einschlafen 
kann?
Ist es dir auch schon einmal passiert, 
dass du schön brav ins Bett gegangen 
bist, dich dann aber von einer Seite zur 
anderen gewälzt hast ohne einschlafen 
zu können? Hin und wieder passiert das 
wohl den meisten Menschen. Wird dieses 
Problem aber zum Alltag spricht man von 
einer Schlafstörung. Man unterscheidet 
grundsätzlich Einschlaf- und Durchschlaf-
störungen. Beide können bei längerem 
Bestehen die Gesundheit ernsthaft ge-
fährden. 

Neben körperlichen Ursachen – wie z.B. 
Schmerzen oder Fieber – sind Schlafstö-
rungen auch sehr oft psychisch (Stress, 
Streit, Depressionen) oder durch Medi-
kamente bedingt. Auch Koffein ist ein 
verbreiteter Schlafblockierer.  Besonders 
ältere Menschen werden vermehrt von 
Schlafstörungen geplagt.

Allerdings ist nicht jedes gestörte Schla-
fempfinden tatsächlich eine Schlafstö-
rung im engeren Sinn. Viele Menschen 
wachen nachts mehrfach für kurze Zeit 
auf – auch „micro arousals“ genannt 
– und haben am nächsten Morgen das 
Gefühl, „sie hätten die ganze Nacht 
wach gelegen.“ 

Es gibt ein paar einfache Dinge, die wir 
versuchen können um das Beste aus un-
serem Schlaf zu machen. Bei länger an-
dauernden Schlafstörungen sollte man 
allerdings einen Arzt aufsuchen. Schlaf-
tabletten sollten nur kurzzeitig und/oder 
bei einem definierten Anlass eingesetzt 
werden, da die Gefahr der Gewöhnung 
hoch ist, und ein „hang-over“ bis in den 
Folgetag hinein häufig ist. 

Tipps für einen gesunden Schlaf 
Wer besser schlafen möchte, sollte:
• tagsüber für ausreichend Bewegung 
sorgen
• ein längeres Mittagschläfchen vermei-
den (nie länger als 20 Minuten) 
• durch vernünftige Essgewohnheiten 
(leichte Abendmahlzeiten) den Schlaf 
verbessern 
• vor dem Schlafengehen Stress vermei-
den und Aktivitäten nicht zu spät been-
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den
• sich durch ein abendliches Ritual 
auf’s Schlafengehen vorbereiten 
• möglichst immer  zur gleichen Zeit 
(plus/minus 30 Minuten) ins Bett gehen 
und aufstehen
• für ausreichende Frischluftzufuhr im 
Schlafzimmer sorgen und Heizungen 
ausschalten bzw. herunterdrehen
•  bei kalten Füßen mit einem warmen 
Fußbad oder einer Wärmflasche ab-
helfen
• Stimulantien wie z. B. Koffein, Tein 
oder Nikotin besser meiden 

Bei hartnäckigen Fällen kann man 
auch:
• abends ein warmes Bad oder eine 
warme Dusche nehmen
• Kräuter-Einschlaftees (z.B. mit Oran-
genblüten und Hopfen oder Baldrian-
tropfen)

ruht sind. In dieser Phase werden 
z. B. Wachstumshormone ausge-
schüttet, was dazu beiträgt, dass 
die Zellschäden des vergangenen 
Tages repariert werden können. Di-
ese Phase dauert ungefähr 60 – 90 
Minuten und wird als so genann-
te Non-REM-Phase bezeichnet. 

Danach fängt die sogenannte REM-
Phase an. Die Bezeichnung REM 
steht für „Rapid Eye Movements“, da 
diese Phase durch typische schnelle 
Bewegungen der Augäpfel gekenn-
zeichnet ist. Im REM-Schlaf werden 
Puls und Atmung schneller und unre-
gelmäßig, der Blutdruck zeigt große 
Schwankungen, der Muskeltonus ist 
herabgesetzt, und der Schlafende 
träumt häufig.  Jetzt kommt es zu 
sehr aktiver Gehirntätigkeit und zur 
Verarbeitung der vielen Eindrücke 
des Tages. Die REM-Phase dauert 
ungefähr 10-15 Minuten und wird 
mit einem ganz kurzen Aufwachen 
beendet. Sollte in dem Raum kein 
Geräusch sein, so fällt man wieder 
in den Schlaf und fängt erneut mit 
einer Non-REM-Phase an.

REM- und Non-REM-Schlafphasen 
wechseln sich während einer Nacht 
etwa alle 60 – 90 Minuten ab, und 
zwar so, dass die REM-Phasen all-
mählich länger und die Non-REM-
Phasen umgekehrt im Laufe einer 
Nacht kürzer werden.  Wahrschein-
lich ist auch deshalb der Schlaf vor 
Mitternacht besonders wichtig, da 
man später nicht mehr so tief schläft.

Während einer Nacht geht ein 
durchschnittlicher Mensch durch 
vier bis sechs REM Phasen. Es wur-
den Untersuchungen gemacht, wo 
Menschen am Ende der REM-Phase 
aufgeweckt wurden. Sie konnten 
dann sechs unterschiedliche Träume 
erzählen. Der Grund, warum wir oft 
nur einen Traum pro Nacht berich-
ten können ist der, dass das der letz-

te ist, den wir vor dem Aufwachen 
geträumt haben. Diese kurze Be-
schreibung zeigt, wie kompliziert 
der Vorgang Schlaf ist. Und wie 
unmöglich es ist, durch Schlaf-

„Neben körperlichen Ursa-
chen – wie z.B. Schmerzen 
oder Fieber – sind Schlafstörun-
gen auch sehr oft psychisch 
(Stress, Streit, Depressionen) 
oder durch Medikamente be-
dingt.“
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schaftler konnten eine positive Assoziation 
zwischen Schlaf und Herzinfarkt feststellen.  
Man hat festgestellt,dass Schlafen von 
fünf bis sieben Stunden pro Tag und mehr 

als neun Stunden pro Tag mit einer leich-
ten Erhöhung des Risikos für Herzinfarkt 
verbunden ist. 

Die meisten Menschen brauchen sieben 
bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, um 
sich gut zu fühlen und gesund zu bleiben. 
Wir alle kennen die Folgen kurzfristigen 
Schlafmangels, wenn man z. B. ein oder 
zwei Nächte nicht schläft. Wir fühlen uns 
nicht wohl und sind auch geistig nicht fit. 
Eine neuere Studie zeigt, dass chronischer 
Schlafmangel genau den gleichen Effekt 
haben kann. 
 
Bei einer Studie an der University of Penn-
sylvania wurden 48 Teilnehmer in vier 
Gruppen geteilt, die zwei Wochen lang 
entweder vier, sechs oder acht Stunden 
schlafen konnten. Die letzte Gruppe durf-
te drei Tage und drei Nächte nicht schla-
fen. Die Teilnehmer wurden während 
der gesamten Zeit beobachtet, damit 
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sie weder ein Nickerchen machen 
noch Kaffee trinken konnten. Wäh-
rend der ganzen Zeit mussten die 
Teilnehmer sich verschiedenen psy-
chologischen Tests unterziehen. 

Die Wissenschaftler berichteten, 
dass Teilnehmer, die weniger als 
acht Stunden pro Tag schliefen, 
langsamere Reaktionen hatten, 
weniger fähig waren, klar zu den-
ken und einfache Gedächtnistests 
durchzuführen. Das Überraschende 
war, dass sie genau so schlechte 
Ergebnisse hatten wie die Teilneh-
mer, die zwei Nächte ohne Schlaf 
verbrachten!

Aber Schlafen ist nicht alles
Es gibt noch andere Möglichkeiten 
sich zu erholen und aufzutanken 
als den Kopf auf’s Kissen zu legen. 
Wir brauchen tägliche und wö-
chentliche Ruhephasen, aber auch 
Zeiten der Erholung und Besinnung. 

Jemand, der den ganzen Tag in 
Schule oder Büro geistig gearbei-

Kann man sich wirklich „schön, 
gesund und gescheit“ schlafen?
Wenn man ausgeruht ist, kann 
man damit nur gewinnen. Es wur-
de festgestellt, dass Leute, die 
ausgeruht sind, sich besser kon-
zentrieren können, besser lernen, 
besser Stress bewältigen und sich 
allgemein wohler fühlen. Auch 
das Immunsystem profitiert.

Was passiert eigentlich wenn man 
zu wenig schläft? Und wie viel ist 
zu wenig? Kann man zu viel schla-
fen? Wissenschaftler haben ver-
sucht diese und ähnliche Fragen 
in Studien zu untersuchen. Bei der 

Nurses Health Study wurden 
71.617 amerikanische Kranken-
schwestern zehn Jahre lang be-
gleitet.  1968 wurde den Frauen 
ein Fragebogen mit u. a. Fragen 
über ihre Schlafgewohnheiten 
geschickt. In den folgenden zehn 
Jahren wurden 934 Herzinfarkte 
dokumentiert (271 tödliche und 
663 nicht tödliche). Die Wissen-
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tet hat, empfindet es als wohltuend, 
Spazieren zu gehen, oder Sport zu 
treiben, bei dem er sich entspannt 
und auf andere Gedanken kommt.
Einmal pro Woche ist es gut, sich ei-
nen ganzen Tag Ruhe zu gönnen. 
Das bedeutet nicht unbedingt, dass 
man den ganzen Tag schläft, son-
dern dass man einen ganzen Tag 
etwas anderes macht als üblich. 
Der menschliche Organismus ist auf 
diesen siebentägigen Rhythmus hin 
angelegt. 

Von Zeit zu Zeit brauchen wir aber 
auch einen Tapetenwechsel. Ver-
suchen wir, das Leben in Balance 
zu halten, uns Zeit für Schule, Studi-
um und Arbeit, aber auch für Hob-
by, Urlaub, Familie und Freunde zu 
gönnen. Nicht zu unterschätzen ist 
auch eine persönliche Zeit für die 
Besinnung und Reflektion. Versuch 
mal es dir zur Gewohnheit zu ma-
chen, jeden Tag mit einer kurzen Be-
sinnung anzufangen, dein Leben in 
Gottes Hände zu legen und die Ziele 
für diesen Tag zu überdenken. Da-
mit verhinderst du, dass das Leben 
an dir vorbei rauscht, ohne dass du 
weißt, worin eigentlich Sinn und Ziel 
deines Lebens bestehen.

Es gibt eine große Belohnung für den 
Entschluss sich genügend Ruhe zu 
gönnen. Als ausgeruhte Menschen 
werden wir in kürzerer Zeit mehr er-
reichen, und das besser, schneller 
und sicherer! Und wir werden zu aus-
geglicheneren und liebenswerteren 
Zeitgenossen!

Also dann, Schlaf gut, heute Nacht!

Auch in dieser Ausgabe wieder 
zwei Rezepte zum Nachkochen 
und Herausschneiden!
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kommt! Wiederum ein Szenen-
wechsel in den Himmel. Der Men-
schensohn erscheint, um das 
Reich zu empfangen, das dem 
kleinen Horn und den anderen 
Hörnern und Tieren durch das 
Gericht aberkannt worden ist. 
Der Menschensohn ist jetzt bereit, 
wiederzukommen (beachte die 
„Wolken des Himmels“!). Seine 
Herrschaft hat zum Unterschied 
von den Königen dieser Welt kein 
Ende…

Das Universum nimmt Anteil an 
unserem Geschick. Unsere Hoff-
nung kommt von oben, vom Ge-
richt Gottes, in dem Jesus unsere 
Partei ergreift und die Anschläge 
des kleinen Horns zunichte macht. 
Die Reaktion Daniels auf all dies 
ist verständlich: Das nächtliche 
Gesicht erschreckt und beküm-
mert ihn (v 15). Er verlangt nach 
einer Erklärung.

Die Erklärung des Engels
Verse 16ff. Der Engel resümiert in 
lapidaren Worten das Geschick 
der weltlichen Reiche, um so-
fort zum Trost der ganzen Vision 
zu kommen: Am Ende wird das 
Reich den Heiligen des Höchsten 
gehören, daran kann kein Zweifel 
bestehen…

Verse 19-22. Doch Daniel ist noch 
nicht beruhigt. Er ist ganz aufge-
wühlt von den Taten des vierten 
Tieres und des kleinen Horns. Er 
wiederholt deren Gräuel und 
fügt noch hinzu, dass das vormals 
kleine Horn größer wird als alle 
anderen Hörner neben ihm. Der 
religiöse Charakter der Herrschaft 
des kleinen Horns wird unterstri-
chen durch die Beobachtung, 
dass es die Heiligen des Höchs-

Daniel hatte bei der nächtlichen 
Vision über die Tiere aus dem 

Meer so manchen Schrecken aus-
zustehen. Doch seine Position in der 
Finsternis, am Strand des Meeres und 
inmitten der wilden, schrecklichen 
Tiere wurde plötzlich von einem glei-
ßenden Lichtstrahl erhellt, der aus 
dem Himmel auf ihn schien. Er sah 
in den Himmel hinein, und der war 
voller Licht! Die Tiere und das wilde 
Meer waren vorerst vergessen, sei-
ne Aufmerksamkeit ganz auf den 
offenen Himmel gerichtet. 

Daniel 7,9f. Da sieht er, wie Throne 
aufgestellt werden (sie sind also vor-
her noch nicht da!). Und nicht nur 
das, sondern Gott selbst erscheint, 
das Gericht wird gehalten, Bücher 
werden aufgeschlagen. Tausend-
mal Tausende und zehntausendmal 
Zehntausende sind gegenwärtig. 

Der Blick des Propheten wird nach 
dem grausamen irdischen Gesche-
hen auf dem Meer in finsterer Nacht 
nun nach oben gelenkt, ins Reich 
unverdunkelbaren Lichts. Womit be-
schäftigt sich dieses Gericht?

Verse 11f. Das Gericht beschäftigt 
sich offensichtlich mit den Dingen, 
die hier auf der Welt vorgehen. Die 
Reiche dieser Welt sowie das kleine 
Horn werden in diesem Gericht ent-
machtet und verurteilt. 

Gott ist Herr der Geschichte, das 
Ende der Reiche dieser Welt ist das 
Gerichtsfeuer Gottes, weil sie das 
Reich Gottes, symbolisiert durch die 
Heiligen des Höchsten, bekämpft 
haben. Daniel sieht mit einem Blick 
rund um sich, wie diese Tiere, die 
offensichtlich Reiche symbolisieren, 
durch dieses Gericht verurteilt wer-
den und umkommen.

Verse 13f. Weil ein anderes Reich 

Von Heinz Schaidinger

Gott ist Herr der Geschichte, das 

Ende der Reiche dieser Welt ist 

das Gerichtsfeuer Gottes, weil 

sie das Reich Gottes, symbolisiert 

durch die Heiligen des Höchsten, 

bekämpft haben
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Armenischer Linsentopf
1/4 kg   Linsen
1/2l  Wasser
1/2 EL  Salz

2  Zwiebeln, gehackt
1/4l   Wasser

2TL  Oregano
1/2EL   Majoran
1/2EL  Paprikapulver. edelsüß

750gr  Kartoffeln, geschält + 
  gewürfelt
1/4l  (Soja)milch
1/2EL  Salz
1EL  Magarine oder ÖL

Linsen in Wasser mit Salz weich kochen
(im Druckkochtopf ca. 30 - 40 Minuten)

Zwiebeln in Wasser glasig dünsten.

Gemüsebrühe (Pulver) zum 
Abschmecken.
Linsen mit Zwiebeln und Gewürzen 
vermengen, mit Gemüsebrühe-Pulver 
abschmecken, und in eine feuerfeste 
Form füllen.

Kartoffeln weich kochen und mit 
(Soja)milch, Salz und Öl zu Kartoffel-
püree verarbeiten. Über den Linsen 
verteilen.

Mit Sauerrahm oder Sonnenblumenmajonäse, Paprikapulver und Basili-
kum dekorieren. Im Backrohr bei 150 Grad 20 Minuten goldgelb backen.

Apfelform
6-8  (ca. 800g) Äpfel
1/2  Dose (klein) Ananas mit 
  Saft (kurz mit dem 
  Stabmixer zerkleinern)

Topping:
4EL  Öl
4EL  Honig
4EL  warmes Wasser
1Pkg.  Vanillezucker
1/2 Tasse  (ca. 80g) Walnüsse.  
  grob + gehackt
3 Tassen  (ca. 250g) Haferflo- 
  cken

Äpfel schälen und in Spalten schnei-
den. In einer feuerfesten Form vertei-
len und mit Ananas bedecken.

 Alle Zutaten außer den Haferflocken 
in einer Schüssel mit dem Löffel ver-
rühren. Zuletzt mit den Haferflocken 
gut vermischen und über den Äpfeln 
verteilen.

Apfelform im Rohr bei 175° ca. 30 - 35 Minuten backen, bis die Äpfel 
durch sind und die Haferflocken zu bräunen beginnen. Mit 5EL Kokosflo-
cken bestreuen und noch ca. 5 Minuten weiterbacken, bis die Kokosflo-
cken leicht braun sind.

Serviertipp: Warm servieren, evtl. mit etwas (Soja)milch. Kann aber auch 
kalt gegessen werden.
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2
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3
Aufbaukurs
Ausb i ldung und Unters tü tzung
für Lehrer und Führungspositionen

Mehr Infos im Internet unter:
www.l ight ingtheworld.org



ten verfolgt und sie tatsächlich auch 
besiegt! Die anderen Hörner werden als 
seine „Gefährten“ bezeichnet. Dieses 
kleine Horn, das größer ist als alle andern, 
hat also sowohl religiöse als auch poli-
tische Ambitionen. Diese Vormacht des 
kleinen Horns besteht, bis Gott für seine 
Heiligen Gericht hält und das kleine Horn 
verurteilt. Diese Macht beginnt also in der 
nachrömischen Zeit und dauert an bis 
zum Ende.

Verse 23ff. Der Engel erklärt weiter: Das 
vierte Königreich (Rom!) wird von den 
andern ganz verschieden sein. Die zehn 
Hörner sind zehn Reiche, die sich aus Rom 
herausbilden werden. Diese Reiche sind 
die germanischen Völker, die aufgrund 
der Völkerwanderung ins Römerreich 
einbrechen und eigene Staaten errich-
ten. Drei dieser germanischen Reiche 
gehen aufgrund der Intervention des klei-
nen Horns zugrunde. Dieses kleine Horn 
kommt nach den zehn Königen und ist 
ganz anders als sie – eine Eigenschaft, 
die es allerdings mit Rom gemeinsam hat. 
Trägt es römische Züge? Danach tut es 
einige furchtbare Dinge: Es lästert Gott, 
tötet seine Heiligen, ändert das Gesetz 
und die Zeit und herrscht für dreieinhalb 
Zeiten. Nach den dreieinhalb Zeiten aller-
dings kommt das Gericht, das kleine Horn 
wird verurteilt und vernichtet, das Reich 
wird den Heiligen des Höchsten gegeben 
werden (Verse 26f.).

Wer ist das kleine Horn?

1Es entsteht auf römischem Boden, hat 
viel mit Rom gemeinsam (vv 7f.24).

2Es entsteht nach den zehn Hörnern, 
beginnt klein, wird aber größer als sie 

(vv 8.20.24), größer als seine „Gefährten“ 
(v 20, Elberfelder Bibel). Es muss sich also 
um eine politische Macht handeln.

3Es ist der Grund für den Niedergang von 
drei anderen Hörnern (vv 8.20.24).

4Es redet große Dinge, lästert den 
Höchsten, hat Menschenaugen und 

einen Menschenmund – muss also eine 
religiöse Macht sein (vv 8.20.25).

5Es verfolgt die Heiligen des Höchsten, 
ja behält den Sieg über sie – bis zum 

Gericht Gottes und zur Aufrichtung seines 
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Reichs (vv 21f.25f.).

6Es sinnt darauf, Zeit und Gesetz 
zu ändern (v 25).

7Es herrscht dreieinhalb Zeiten 
oder Jahre (v 25).

Gibt es in der Geschichte eine reli-
giös-politische Macht, die ihre Ziele 
mit Waffengewalt durchsetzt, die 
Gewissen der Menschen zwingt, 
nach der Völkerwanderung mäch-
tig wird und mächtig bleibt bis ans 
Ende der Zeit – und ganz „anders“ 
ist, eben wie Rom? Es gibt nur eine 
einzige Macht, auf die der Steck-
brief des Propheten Daniel passt: 
das System des Papsttums, der rö-
misch-katholischen Kirche als Ins-
titution! Dies mag überraschen, 
doch ist es nicht von der Hand zu 
weisen.

1Rom hat als politischen Nach-
folger das Papsttum. Im Dekret 

Justinians 533 wird der römische 
Bischof zum Herrn über die ganze 
Kirche gemacht - und der Papst 
tritt sozusagen ins politische Vaku-
um nach dem Zerfall des weströ-
mischen Reiches.

2  Das Papsttum wird nach dem  
Einbruch der Germanen mäch-

tig, wird aber in der Geschichte 
mächtiger als jedes europäische 
Reich, ist ein „Gefährte“ der Mäch-
tigen, der politisch stark aktiv ist und 
sogar Kaiser das Fürchten lehrt.

3Drei arianische Reiche (die die 
Gottheit Christi leugnen) stehen 

dem Aufstieg des Papsttums im 
Wege: Westgoten, Vandalen und 
Ostgoten. Sie werden im Interesse 
des Heiligen Stuhls aufgerieben. 
Im Frühjahr 538 wird Rom von den 
Ostgoten befreit, ab nun kann der 
Papst seine ihm fünf Jahre zuvor 
verbrieften Rechte auch ausüben.

4Gott lästern bedeutet, Got-
tes Vorrechte und Titel für 

sich in Anspruch zu nehmen (vgl.
Johannes 10:33; Markus 2:7; Matt-
häus 23:9ff.; Johannes 17:11; Offen-

„Wie immer es auch für das 
Volk hier auf dieser Welt aus-
gesehen haben mag, Gott 
wird den Zustand des Volkes 
Gottes in sein Gegenteil ver-
kehren. Für die Heiligen des 
Höchsten ist das Gericht 
Ankündiger des nahenden 
Siegs“

Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papst-
tums und des römischen Katholizismus, Tü-
bingen 1911³ Nr. 418.)

Papst Martin V: „Wisse, dass die Interes-
sen des Heiligen Stuhls und deiner Krone 

es zur Pflicht machen, die Hussiten aus-
zurotten … solange noch Zeit ist; darum 
wende alle deine Streitkräfte gegen Böh-
men, verbrenne, massakriere, mache 
alles zur Wüste, denn nichts könnte Gott 
angenehmer oder der Sache der Könige 
nützlicher sein als die Ausrottung der Hus-
siten.“ (Papst Martin V. (1417-1431) an 
den König von Polen, in L. M. de Cerenin, 
The Public and Private History of the Po-
pes of Rome, Bd. II, pp. 116f.)

Papst Pius V: „Wenn Eure Majestät fort-
fährt, offen und ohne zu zögern die 
Feinde der katholischen Regierung zu 
bekämpfen, bis sie alle massakriert sind, 
dann können Sie gewiss sein, dass der 
göttliche Beistand nicht fehlen wird. Nur 
durch vollkommene Ausrottung der Ket-
zer vermag der König diesem edlen Reich 
den alten Kult der katholischen Religion 
wiederzugeben.“ (An Katharina von Me-
dici (1569), in R. Nisbet, Mais l’Evangile ne 
dit pas cela, Neuchâtel-Paris 1954, p. 72.)

Heute hört man diese Töne zwar öffent-
lich nicht, doch die Macht der Kirche ist 
stetig im Steigen begriffen, die ganze 
Welt huldigt ihr, und es ist nur eine Frage 
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der Zeit, wann wieder schärfere 
Töne gegen Andersdenkende 
gesprochen werden – der Geist 
dieser Institution hat sich nicht ge-
ändert.

6Tatsächlich hat das Papsttum 
das Gesetz Gottes verändert 

(siehe das Flugblatt „Ein Ver-
gleich, der sich lohnt“), es hat 
auch den Sabbat verändert. Es 
ist frappant, dass Daniel in seiner 
Weissagung diese Entwicklung 
voraussieht. Das Papsttum pflegt 
den Synkretismus wie das alte 
Rom, es ist ganz „anders“!

7Im Jahr 538 wird der Papst frei 
von dem Druck der Ostgoten, 

1798, genau 1260 Jahre später, 
wird er von General Berthier in 
Rom abgesetzt und gefangen 
genommen. Papst Pius VI. stirbt 
im französischen Exil. Dreieinhalb 
Jahre sind 1260 prophetische 
Tage und damit wirkliche Jahre.

Das Papsttum erfüllt alle Wesens-
züge des kleinen Horns. Es ist der 
geweissagte Antichrist, der sich 
an die Stelle Christi setzt und wie 
Gott herrschen will (2. Thessalo-
nicher 2,3-12), durch Abfall von 
der wahren Lehre zum Instrument 
Satans geworden.

Und dennoch gibt es Hoffnung
Wie groß auch der Kampf gegen 
Gott und sein Volk ist – am Ende 
wird Gott den Sieg behalten. Die 
Heiligen des Höchsten werden 
das Reich einnehmen (vv 26f.). 
Wie immer es auch für das Volk 
hier auf dieser Welt ausgesehen 
haben mag, Gott wird den Zu-
stand des Volkes Gottes in sein 
Gegenteil verkehren. Die Gegen-
spieler Gottes werden im Gericht 
verurteilt, den Heiligen des Höchs-
ten wird Recht verschafft (v 22). 
Für die Heiligen des Höchsten ist 
das Gericht Ankündiger des nah-
enden Siegs!

{Fortsetzung folgt}

barung 19:16). Dies ist aber eine ty-
pische Eigenschaft des Papsttums:

Zur Papstkrönung:
„Empfange die dreifache Krone 
der Tiara und wisse, dass Du bist der 
Vater der Fürsten und Könige, der 
Lenker des Erdkreises, hienieden der 
Stellvertreter Jesu Christi, dem Ehre 
und Ruhm sei in Ewigkeit.“ (Wetzer-
Welte, Kirchenlexikon, Freiburg 1891, 
Bd. VII, p. 1212.)

Papst Leo XIII:
„Wir haben auf dieser Erde den Platz 
des allmächtigen Gottes inne.“ (En-
zyklika vom 20. Juni 1894, in Great 
Encyclical Letters of Leo XIII, p. 304.)

Über den Papst:
„Der Papst ist von so großer Würde 
und Auszeichnung, dass er nicht nur 
Mensch ist, sondern wie Gott („sed 
quasi Deus“), der Stellvertreter Got-
tes. Der Papst allein wird allerhei-
ligst genannt, göttlicher Monarch, 
oberster Herrscher und König der 
Könige… Der Papst ist von so großer 
Würde und Macht, dass er mit Chris-
tus ein und denselben Gerichtshof 
bildet, so dass was immer der Papst 
tut, aus dem Munde Gottes zu kom-
men scheint.“ (Artikel „Pope“ in Fer-
raris’ Ecclesiastical Dictionary.)

„All die Namen, die in der Schrift 
Christus zuerkannt werden, einge-
schlossen seiner Vorherrschaft über 
die Kirche, werden auch dem Papst 
zuerkannt.“ (Bellarmine, On the Aut-
hority of Councils, Bd. II, p. 17.)

5Das Papsttum ist eine politische 
und religiöse Macht, die religiös 

anders denkende Menschen mit 
politischen Mitteln verfolgt:

Thomas von Aquin: „Die Abgefal-
lenen können nicht nur aus der Kir-
chengemeinschaft ausgeschlossen, 
sondern gerechterweise auch um-
gebracht werden.“ (Summa Theo-
logica 2, 2, qu. 11, a. 3.)

Bellarmin: „Es ist für hartnäckige Ket-
zer eine Wohltat, wenn sie aus die-
sem Leben entfernt werden.“ (C. 
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Während ich diese Zeilen schreibe, fliege 
ich gerade von einer Konferenz zurück, 
bei der auch einige Theologen Vorträge 
hielten, die die Meinung vertreten, dass 
Gott nicht (alles) vorherweiß und deshalb 
auch Dinge bereuen kann, wenn sie un-
vorhergesehen geschehen. Gott wisse 
eben nicht hundertprozentig, wie sich 
etwas entwickelt. Im Fachjargon nennt 
man diese Ansicht „open theism“, was 
meint, dass Gott eben für die Zukunft of-
fen ist und immer wieder dazulernt. Gött-
liche Reue schließe göttliches Vorher-
wissen aus. Der Text in 1. Mose 6,6-7 wird 
häufig als einer der Kronzeugen für diese 
Anschauung angeführt.

Wie bereut Gott?
Ich gebe zu, dass das biblische Motiv 
der göttlichen Reue von vielen unter-
schätzt bzw. zu wenig gewürdigt wird. Die 
schlichte Frage, von der ich ausgehen 
will, ist also folgende: Was bedeutet es, 
dass Gott „es reute“? Die Antwort darauf 
könnte gefährliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. Deshalb sollten wir sie wohl-
bedacht angehen.

Die Reue Gottes wird im Alten Testament 
hauptsächlich mit dem Verb „nicham“ 
ausgedrückt. Bevor ich weiter schreibe, 
kannst du dir selbst ein Bild von der Be-
deutung dieses Wortes machen. Wie? Lies 
einfach einmal folgende Stellen, in denen 
Gott das Subjekt zu dem Verb „reuen“ 
(nicham) ist. Du wirst leicht entdecken, 
hinter welchem Wort der Übersetzung 
sich nicham verbirgt: 1 Mo 6,6-7; 2 Mo 
32,12.14; 1 Sam 15,11.35; 2 Sam 24,16; 1 Chr 
21,15; Ps 106,45; Jes 57,6; Jer 4,28; 18,8.10; 
26,3.13.19; 42,10; Joel 2,13.14; Amos 7,3.6; 
Jona 3,9.10; 4,2. (Falls du weiterlesen 
willst, ohne die Bibelstellen nachgeschla-
gen zu haben, gehe zwei Sätze zurück. Es 
lohnt sich). Auch fällt auf, dass an einigen 
Stellen steht, dass Gott nicht bereut bzw. 
bereuen kann: 4 Mo 23,19; 1 Sam 15,29; 
Ps 110,4; Jer 20,16; Hes 24,14; Sach 8,14.
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Interessant ist, dass in 2 Sam 24,16 
und 1 Chr 21,15 das Wort nicham in 
der Luther-Bibel mit „reuen“ und in 
der Elberfelder mit „Mitleid haben“ 
übersetzt wird. An anderen Stellen 
bedeutet dasselbe Wort nicham 
„jammern“, „Mitleid haben“, „trös-
ten“ oder Ähnliches: 5 Mo 32,36; Ri 
2,18; Ps 71,21; 86,17; 90,13; 119,82; 
135,14; Jes 1,24; 12,1; 49,13; 51,3.12; 
52,9; 61,2; 66,13; etc. Das zeigt be-
reits, dass die Reue Gottes eine tief 
emotionale Komponente hat. Nun 
wollen wir sehen, warum es Gott 
„reut“.

Als Antwort auf menschliche Sünde
Dazu gehört 1 Mo 6,6-7. In Vers 5 
heißt es, „dass die Bosheit des Men-
schen auf der Erde groß war und 
alles Sinnen der Gedanken seines 
Herzens nur böse den ganzen Tag.“ 
Diese entsetzliche Abweichung des 
Menschen als Bild Gottes vom ur-
sprünglichen Plan Gottes ließ Gott 
tiefen Kummer empfinden: „Es reute 
ihn“ (Vers 6). Die parallele Aussage 
in diesem Vers verdeutlicht das Lei-
den Gottes, denn „es bekümmerte 
ihn in sein Herz hinein.“ Das Verb 

Wer sich vornimmt, die Bibel 
einmal von vorne bis hinten 

zu lesen – was übrigens eine glän-
zende Idee ist – dessen Augen 
werden in den ersten Kapiteln si-
cher bei einigen Textpassagen in-
nehalten oder gar stolpern. Eine 
Stelle, über die man sich ziemlich 
sicher verwundern wird, findet 
sich kurz vor der Sintflut in 1. Mose 
6,6-7: „Und es reute den HERRN, 
dass er den Menschen auf der 
Erde gemacht hatte, und es be-
kümmerte ihn in sein Herz hinein. 
Und der HERR sprach: Ich will den 
Menschen, den ich geschaffen 
habe, von der Fläche des Erd-
bodens auslöschen, vom Men-
schen bis zum Vieh, bis zu den 
kriechenden Tieren und bis zu 
den Vögeln des Himmels; denn es 
reut mich, dass ich sie gemacht 
habe“ (Rev. Elberfelder).

Hier tut sich eine Pandora-Box an 
Fragen auf. Kann Gott bereuen? 
Merkt Gott, dass er etwas getan 
hat, das er besser anders getan 
hätte? Erkennt Gott einen Feh-
ler? Widerspricht die Reue Got-
tes nicht einem späteren Text, an 
dem es von Gott heißt: „Auch lügt 
der nicht, der Israels Ruhm ist, und 
es gereut ihn nicht. Denn nicht ein 
Mensch ist er, dass ihn etwas ge-
reuen könnte“ (1. Samuel 15,29)? 
Und wie ist es möglich, dass Gott 
Reue empfinden kann? Hat er das 
Geschehene nicht schon vorher 
gesehen? Wird Gott von unserem 
Tun und Handeln überrascht? 
Gibt es für ihn womöglich hin und 
wieder „etwas Neues unter der 
Sonne“? Verlangt die göttliche 
Flexibilität eine Einschränkung 
seines Vorherwissens? Das Ganze 
scheint nicht so abwegig wie es 
zuerst anmutet. 

In seiner unumschränkten Gnade ändert 
er seine Absicht. Der HERR ist ein Gott, der 
uns mit großer Güte begegnet, wenn wir 
es zulassen.

Die beiden genannten Ursachen für Got-
tes Reue finden sich in der klassischen 
Textpassage in Jer 18,7-10, die sozusagen 
die Grundlage für bedingte Prophetie 
formuliert: „Einmal rede ich über ein Volk 
und über ein Königreich, es ausreißen, 
niederbrechen und zugrunde richten zu 
wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das 
ich geredet habe, von seiner Bosheit um, 
lasse ich mich des Unheils gereuen, das 
ich ihm zu tun gedachte. Und ein ande-
res Mal rede ich über ein Volk und über 
ein Königreich, es bauen und pflanzen 
zu wollen. Tut es aber, was in meinen Au-
gen böse ist, indem es auf meine Stimme 
nicht hört, so lasse ich mich des Guten 
gereuen, das ich ihm zu erweisen zuge-
sagt habe.“ Hier wird gezeigt, dass Got-
tes Reue in beiden Richtungen wirksam 
ist: von Gericht zu Segnung wie auch von 
Segnung zu Gericht. Wieder hängt es da-
von ab, wie die Menschen sich ihm ge-
genüber verhalten.

Als Antwort auf Fürsprache
Nachdem Israel am Offenbarungsberg 
Sinai so furchtbare Abgötterei trieb, fasste 
Gott den Entschluss sie zu vernichten (an-
scheinend reute es Gott, das Volk Israel 
aus Ägypten errettet zu haben) und infor-
mierte Mose darüber: “Und nun lass mich, 
damit mein Zorn gegen sie entbrenne 
und ich sie vernichte“ (2 Mo 32,10). Got-
tes Entschluss steht jedoch noch nicht un-
verrückbar fest. Mit „und nun lass mich“ 
macht er die harte Strafe von Moses Zu-
stimmung abhängig und eröffnet so sei-
nem Propheten die Tür zur Fürsprache. 
Mose nutzte die Gelegenheit, die Gott 
ihm bot, flehte für das Volk und bat Gott, 
seinen Entschluss zu ändern und von sei-
ner angekündigten Strafhandlung abzu-
lassen, sich das Unheil gereuen zu lassen 
(Vers 12). Mit Erfolg: „Da gereute den 
HERRN das Unheil, von dem er gesagt 
hatte, er werde es seinem Volk antun” 
(Vers 14). Gott änderte seine Einstellung 
und ließ Gnade walten.

Einen ähnlichen „Sinneswandel“ vollzog 
Gott, als Hiskia um sein Leben bat. Zuerst 
verkündete Jesaja dem König im Namen 
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des HERRN, dass er sterben wür-
de, doch nach Hiskias Flehen, 
entschloss Gott sich ihn zu heilen 
(2 Kö 20,1-6). Die Ankündigung 
des Todes eröffnete Hiskia die 
Chance zum Gebet. Der HERR ist 
ein Gott, den wir anflehen kön-
nen.

Ein Glaubensbekenntnis!
Gottes Bereitschaft zur Reue 
wird neben vier anderen Eigen-
schaften in Joel 2,13 und Jona 4,2 
in das israelitische Credo aufge-
nommen (vgl. auch 2 Mo 34,6.7; 
Neh 9,17; Ps 86,15; 103,8; 145,8). 
Der HERR ist ein Gott der uns ger-
ne mit Gnade begegnet und nur 
langsam zornig wird.

Das Motiv von der Reue Gottes 
durchdringt das ganze Alte Testa-
ment. Es gibt jedoch auch einige 
Texte, die davon sprechen, dass 
Gott nicht gereut. Sehen wir uns 
die beiden deutlichsten an. Bile-
am hob in seinem zweiten Spruch 
die Unveränderlichkeit Gottes im 
Gegensatz zum Menschen her-
vor: „Nicht ein Mensch ist Gott, 
dass er lüge, noch der Sohn eines 
Menschen, dass er bereue. Soll-
te er gesprochen haben und es 
nicht tun und geredet haben 
und es nicht aufrechthalten?” 
(4 Mo 23,19). Gott verhieß Israel 
den Segen und auch ein Prophet 
wie Bileam konnte das nicht än-
dern. Das Wort nicham steht hier 
parallel zu „lügen“. Gott lügt nicht 
noch ändert er seine Segensab-
sicht. Samuel ließ Saul ähnlich 
wissen, dass Gott weder lügt 
noch es ihn gereut, „denn nicht 
ein Mensch ist er, dass ihn etwas 
gereuen könnte“ (1 Sa 15,29), ob-
wohl im selben Kapitel zweimal 
steht, dass Gott es reute (Verse 
11.35). Ganz offensichtlich ist die 
Reue Gottes von der Reue der 
Menschen grundverschieden. 
Dazu gehört auch der Aspekt, 
dass Menschen ihre Fehler bereu-
en, während Gott keine Fehler zu 
bereuen hat, sondern lediglich 
seine Absicht entsprechend dem 
Handeln der Menschen ändert.

„bekümmern“ (hebr. cazab) drückt 
die stärkste Form menschlicher Emo-
tion aus, eine Mischung von Wut 
und schmerzlicher Pein. Dieses Wort 
taucht vorher bereits zweimal in 
1 Mo 3,16.17 auf, um Adam und Eva 
die schmerzliche Konsequenz ihrer 
Sünde zu zeigen, wenn die Frau „in 
Schmerzen“ Kinder gebären und 
der Mann „mit Mühsal“ sich von der 
Erde ernähren wird. In 1 Mo 6 jedoch 
entsteht der Kummer und die Reue 
Gottes nicht wegen einer falschen 
Handlung seinerseits, sondern we-
gen der Sünde seiner Geschöpfe 
und weil Gott nun diese Bosheit rich-
ten muss. Gottes Reue führt also da-
hin, dass Gott sein Handeln mit den 
Menschen ändern muss. Er schlägt 
nun eine andere Richtung ein: Statt 
die Menschen weiter segnen zu kön-
nen, wird er sie nun richten.

In 1 Sa 15,11.35 findet sich ein ähn-
licher Fall. Gott reute es, Saul zum 
König gemacht zu haben, weil die-
ser sich von ihm abgewandt und 
seine Anweisungen in den Wind 
geschlagen hat (siehe 1 Sa 13,8-10 
und 15,3-24). Wiederum ist es das 
menschliche Verhalten, das dem 
Herzen Gottes Schmerzen bereitet. 
Der HERR ist ein Gott, der uns Ent-
scheidungsfreiheit schenkt und 
sie respektiert, auch wenn es ihn 
schmerzt.

Als Antwort auf menschliche Reue
Ein Paradebeispiel hierfür ist Ninive. 
Auf das Predigen Jonas (wenn die 
wenigen Worte, die berichtet wer-
den, überhaupt als Predigt verstan-
den werden dürfen) warf der König 
sich in Sack und Asche, proklamier-
te ein allgemeines Fasten und hoff-
te: „Wer weiß, vielleicht wendet sich 
Gott und lässt es sich gereuen und 
kehrt um von der Glut seines Zornes, 
so dass wir nicht umkommen“ (Jona 
3,9). Gott, dessen Handlungsfreiheit 
von den Niniviten anerkannt wird, 
lässt ihre Umkehr nicht kalt. Er „ließ 
sich das Unheil gereuen, das er ih-
nen zu tun angesagt hatte, und er 
tat es nicht“ (Jona 3,10). Hier nun ist 
es die menschliche Reue, die Gott 
veranlasst sich anders zu besinnen. 

Von Martin Pröbstle
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diese Offenbarungen durch die Sünde 
verunstaltet sind. Der menschliche Um-
gang ist auch von Hass, Neid und Zorn 
begleitet. Die Natur kann uns zwar noch 
sagen, dass Gott existiert, aber auch sie ist 
durch die Sünde entstellt. Gott kann somit 
nur durch eine zusätzliche Offenbarung 
so erkannt werden wie er wirklich ist und 
wie er uns gegenüber eingestellt ist. Die-
se zusätzliche Offenbarung ist die Bibel.

Der Autor der Bibel
Die Schriften der Bibel werden von den 
Verfassern als „heilige Schriften“ (Römer 
1,2; 2.Timotheus 3,15) und auch als „gött-
liche Worte“ (Hebräer 5,12; Römer 3,2 
s.a. 1.Thessalonicher 2,13) bezeichnet. 
Biblische Schreiber bezeugen, dass sie 
nur das weitergeben was Gott ihnen ge-
sagt hat bzw. was sie „schauten“ (Jesa-
ja 1,1; Amos 1,1; u.a.), träumten oder 
was ihnen in Gesichten (Daniel 7,1; s.a. 
4.Mose 12,6) von Gott offenbart wurde. 
Was sie verkündigten waren Gottes Bot-
schaften, nicht ihre eigenen. Sehr oft be-
gannen sie ihre Verkündigung mit einem 
„So spricht der Herr“ (Josua 24,2; Jesaja 
51,22; u.a.) um das deutlich zu machen.
Die Zeugnisse im Alten Testament (AT) las-
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sen auch erkennen, dass der Hei-
lige Geist derjenige war der durch 
die Propheten sprach (Nehemia 
9,30; Sacharja 7,12). David bekann-
te auch: „Der Geist des Herrn hat 
durch mich geredet, und sein Wort 
war auf meiner Zunge.“ (2.Samuel 
23,2). Hesekiel schrieb: „der Geist 
des HERRN fiel auf mich, und er 
sprach zu mir…“ (Hesekiel 11,5).

Auch das Neue Testament (NT) be-
stätigt das Wirken des Heiligen Geis-
tes bei der Entstehung des AT. Jesus 
sagt, dass David „im Heiligen Geist 
geredet hat“ (Markus 12,36). Paulus 
war überzeugt, dass „der Heilige 
Geist durch Jesaja“ redete. (Apos-
telgeschichte 28,25) Petrus bezeugt 
auch, dass der Heilige Geist alle 
Propheten leitete indem er sagt: 
„Denn es ist noch nie eine Weis-
sagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht worden, sondern 
getrieben von dem heiligen Geist 
haben Menschen im Namen Got-
tes geredet“ (2.Petrus 1,21).

Die Verfasser des NT beanspruchen 
ebenso den Heiligen Geist als den 

In dieser Rubrik werden wir zu-
künftig unsere Glaubenslehren 

studieren und mit der Bibel be-
gründen. Heute geht es um die 
Bibel selbst, die Grundlage jeder 
christlichen Glaubensüberzeu-
gung.

Warum wir die Bibel benötigen
Gott ist nicht von dieser Welt. Des-
halb ist es notwendig, dass er sich 
uns zu erkennen gibt und darum 
musste er sich auch schon vor 
der Sünde den Menschen offen-
baren. Am Anfang begegnete 
Gott dem Menschen persönlich 
(1.Mose 2,15ff). Seit dem Sünden-
fall sind wir von Gott getrennt. 
Gott muss uns nun suchen (1.Mose 
3,8ff) um sich uns mitzuteilen.

Menschen meinen Gott zu erken-
nen indem sie die Natur studieren 
oder wenn sie von Mitmenschen 
fürsorglich und liebevoll behan-
delt werden. Auch wenn die Bi-
bel solche Vergleiche erwähnt 
(Römer 1,20; Jesaja 66,13; Psalm 
103,13), ist zu bedenken, dass all-

Sie ist der alleinige Maßstab für unser Den-
ken, für alle Erfahrung und Erkenntnis.

Dies ist auch heute noch so. Die Bibel hat 
an Relevanz und Autorität, unabhängig 
von dem Zeitraum während dem sie ent-
standen ist, nichts verloren. Jesus Christus 
selbst wurde als Mensch geboren zu ei-
ner bestimmten Zeit, in einer bestimmten 
Kultur an einem bestimmten Ort. Genau-
so ist das Wort Gottes, zu einer bestimm-
ten Zeit, in einer bestimmten Kultur, an 
einem bestimmten Ort entstanden. Aber 
das macht die Heilige Schrift nicht rela-
tiv, genauso wie Jesus Christus nicht re-
lativiert werden kann. Christus ist für alle 
Menschen gestorben (Johannes 3,16). Er 
hat für alle Menschen die gleiche Bedeu-
tung. Er ist für alle Menschen der einzige 
Weg zu Gott (Johannes 14,6; 2.Timotheus 
2,5).

Genauso ist es auch mit der Schrift. Auch 
sie ist für alle Menschen relevant, enthält 
die Wahrheit für alle Menschen und ist 
zur Unterweisung für alle Menschen jeder 
Epoche gedacht (vgl. Johannes 7,38).

Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der 
Bibel
Wir sollten bedenken, dass wenn Gott 
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der Urheber der Bibel ist, er auch 
über sie wacht. Trotz der vielen 
Versuche in der Geschichte die 
Bibel auszurotten, wurde sie be-
wahrt und das mit einer erstaunli-
chen Genauigkeit. Verschiedens-
te Funde, unter anderem die 
Rollen von Qumran (gefunden 
1947 am Toten Meer) bezeugen 
die Sorgfalt mit der uns die Bibel 
überliefert wurde. Heute ist das 
ehemals am meisten verfolgte 
Buch das am besten überlie-
ferte und verbreitete auf dieser 
Erde. Dies bestätigt die Aussage 
in 1.Petrus 1,25: „aber das Wort 
des Herrn bleibt in Ewigkeit…“ 
(s.a. Jesaja 40,8; Matthäus 24,35).
Auch die vielen erfüllten Prophe-
zeiungen (bedenke: Amos 3,7) 
der Bibel zeigen auf, dass sie ab-
solut glaubwürdig und zuverlässig 
ist und nicht nur einer einfachen 
Menschenfeder entspringt. Da 
diese Thematik schon mal in Sal-
vation & Service behandelt wur-
de möchte ich auf das Heft Nr. 3, 
Seite 45-46 verweisen (download 
unter: www.salvationandservice.
org). Manche biblische Prophe-
zeiungen werden in unserer Rub-
rik „Secrets“ dargelegt. So könnt 
ihr euch selbst von der Glaubwür-
digkeit der Bibel überzeugen.

Persönlicher Charakter der Bibel
Die Bibel ist ein Liebesbrief Got-
tes an eine Menschheit die ihm 
gegenüber feindlich gesinnt ist. 
In ihm finden wir niedergeschrie-
ben wie Gottes Charakter ist, wie 
er um uns wirbt und was er unter-
nommen hat damit er uns wieder 
zurück gewinnt. 

Diese Liebe Gottes erreicht ihren 
Höhepunkt im Kreuzestod Christi. 
All das wurde aufgeschrieben, 
„damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr durch den Glauben das 
Leben habt in seinem Namen“ 
(Johannes 20,31). 

Amen!

Ursprung ihrer Botschaften. Mitun-
ter tritt der Schreiber völlig in den 
Hintergrund und es wird nur vom 
eigentlichen Autor, dem Heiligen 
Geist, gesprochen. Paulus zum Bei-
spiel sagte: „Der Geist aber sagt 
deutlich, dass…“ (1.Timotheus 4,1). 
In Apostelgeschichte 21,11 lesen 
wir: „Das sagt der heilige Geist“. 
Wiederum Paulus erwähnt in Ephe-
ser 3,1-5, dass das von ihm und den 
anderen Aposteln Niedergeschrie-
bene „durch den Geist geoffenba-
rt“ wurde (vgl. Galater 1,12)

Es ist also Folgendes festzuhalten: 
Die biblischen Schreiber des AT und 
NT standen unter dem Einfluss des 
Heiligen Geistes. Durch den Heiligen 
Geist inspirierte Gott diese Men-
schen, damit sie seine Botschaften 
in menschlichen Worten nieder-
schrieben. Somit ist „alle Schrift von 
Gott eingegeben“ (2.Timotheus 
3,16) und somit ist auch Gott selbst 
der Autor und Urheber der heiligen 
Schrift.

Autorität und Relevanz der Bibel
Jesus selbst macht in einem Gebet 
folgende Aussage: „…dein Wort ist 
die Wahrheit“ (Johannes 17,17). Je-
sus sagt klar und deutlich, dass das 
Wort Gottes Wahrheit ist. Die Bibel ist 
also der Maßstab für das was richtig 
ist, weil sie Wahrheit ist.

Dieser Anspruch wird auch durch 
den Brief des Paulus an Timotheus 
ersichtlich: „Alle Schrift ist von Gott 
eingegeben und nützlich zur Lehre, 
zur Überführung, zur Zurechtweisung, 
zur Unterweisung in der Gerechtig-
keit, damit der Mensch Gottes rich-
tig sei, für jedes gute Werk ausgerüs-
tet.“ (2.Timotheus 3,16-17 ELB). Hier 
steht „…damit der Mensch Gottes 
richtig sei…“. Das Wort Gottes be-
stimmt also was richtig und falsch 
ist. 

Die Wahrheit der Bibel ist die Norm 
an der alle menschlichen Ideen ge-
messen werden müssen. Nicht wir 
haben die Bibel zu richten, sondern 
die Bibel richtet uns (Hebräer 4,12). 

Von Jörg Wurmitzer
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an. Wer führte die Menschen aber zu Je-
sus, den Aposteln etc.? Der Heilige Geist! 
Gefährlich wird’s wenn die Person zum 
Guru, zum Celebrity erhoben wird und 
seine Inhalte nebensächlich werden. 
Und, Hand aufs Herz, wer von uns hat 
noch nie aufgrund der im Gemeindefoy-
er ausgehängten „Predigereinteilung“ 
entschieden, ob er nun den Gottesdienst 
in dieser oder jener Gemeinde besuchen 
wird? „Church-hopping“ nennt sich das 
zu englisch. Aber vielleicht will Gott ge-
rade durch den Prediger mit dem faden, 
monotonen Sprechstil am kommenden 
Wochenende zu dir sprechen? Die Frage 
die wir uns bei allen gefeierten und nicht-
gefeierten (Gast-)Sprechern und Verkün-
digern stellen müssen, ist: Wird Christus 
verherrlicht? Was steht im Vordergrund? 
Letztlich bleibt nur ein einziger legitimer 
Personenkult: Die  Anbetung Gottes! Al-
lerdings – und als Predigersohn weiß ich 
das: Jeder Prediger freut sich über Lob 
bzw. Anerkennung. Machen wir aus ihm 
nur eben keinen „Hero“!
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Jimmy, Jimmy, Jimmy! Nein – solche 
Sprechchöre, etwaiger von weit 
her gepilgerter Fans oder Grou-
pies, waren am Vortragswochen-
ende von Jim Hohnberger (siehe 
Interview) glücklicherweise nicht zu 
vernehmen. Der Andrang war den-
noch enorm und der Saal war auf 
den letzten Platz besetzt. Nach den 
Vorträgen konnte man Bücher und 
CD’s kaufen und nicht wenige stell-
ten sich an, um vom Redner selbst 
ein Autogramm bzw. eine Widmung 
in ihr neu erworbenes Buch zu be-
kommen. Es hatte etwas vom Touch 
des gefeierten Prominenten. Da 
fragt man sich schon: Steht für uns 
Besucher immer noch die Message 
oder bereits der „Messenger“ im 
Vordergrund? Immer wieder gibt es 
Personen in unserer Kirche die nahe-
zu magnetisch die Massen anziehen. 
Das ist nicht per sé schlecht. Immer 
wieder zogen Persönlichkeiten in der 
Bibel  – allen voran Jesus – die Massen 

Missionstatement

Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen und als 
Zeuge für ihn zu wirken. Dafür steht der Titel „Salvation & Service“.

Wir möchten besonders jungen Christen die Erlösung, wie sie uns in Jesus Christus angeboten wird, nahe 
bringen. Wir bemühen uns, eine ausgewogene, biblisch-adventistische Lehre auf ansprechende Weise 
weiterzugeben und damit für das persönliche Glaubensleben und auch für den Dienst an anderen wirk-
sam zu sein. 
Wir wollen ein Wegweiser sein, der andere zu dem führt, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ 
ist.

„Salvation & Service“ ist das offizielle Jugendmagazin der Adventjugend in Österreich. Es wird von Ju-
gendlichen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland erstellt.

Kontakt unter: Redaktion@SalvationAndService.org

Von René Walter
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Aus besonderem Holz geschnitzt
Aus besonderem Holz war Eduardo Tho-
mann geschnitzt, der von seinen Kin-
dern liebevoll „Papito“ genannt wurde. 
Er baute das Verlagswerk in Südamerika 
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Das christliche Magazin für die ganze Familie

Erscheint vierteljährlich mit ...

... aktuellen Themen aus christlicher Sicht

... naturwissenschaftlichen Themen

... kompetenten Ratschlägen für Ihre Gesundheit

... verlockenden vegetarischen Rezepten für jeden Geschmack

... wertvollen praxiserprobten Tipps für Eltern und Kinder

... Kindergeschichten und kniffl  igen Rätseln
 und vieles mehr
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Kinder

Die Gewinner des letzten Rätsels: Zaiser Leander, A-5760 Saalfelden, (10)
Knirr Larissa, D-90455 Nürnberg, (13)
Horvath Daniel, A-7400 Oberwart, (11)

Und? Hast du das Lösungswort herausgekriegt?    __  __  __  __,   __  __  __  __,  __  __  __  __ 

Schreibe es auf die Karte im Mittelteil des Heftes. Trenne diese heraus und schicke sie ein. Unter allen Ein-
sendungen werden 3 Gewinner verlost. Einsendeschluss ist der 30.03.2005.

Fast unsichtbar!

Fast unsichtbar würdest du auch manchmal gerne sein, oder? 
Vielleicht wenn du deine Hausaufgaben vergessen oder irgend-
etwas Verbotenes gemacht hast? Obwohl es gar nicht toll ist, sich 
in solchen Situationen zu verstecken: Gerade dann zählt Mut am 
meisten!

Für manche Tiere allerdings ist „fast unsichtbar“ zu sein die einzige Chance 
zu überleben. Sonst werden sie zu leicht von ihrem Feind entdeckt! Ihr Fell, ihr Gefieder oder ihre 
Haut hat eine „Tarnfarbe“. So kann man sie vom Untergrund kaum unterscheiden und übersieht 
sie sogar! Hast du die unten stehenden 4 Tiere schon mal entdeckt?

Im Winter
Tiere, die in Gebie-
ten leben, wo fast 
immer Winter ist und 
der Schnee nie weg-
schmilzt, tragen eine 
weiße Farbe, um in 
der Umgebung nicht 
aufzufallen.
Sie sind selten und 
sehen wunderschön 
aus!
Hier sind drei solche 
Tiere versteckt: Wenn 
du die Punkte mit 
einem Stift in der 
richtigen Reihenfolge 
(1-2-3...) verbindest, 
werden sie sichtbar. 
Schreibe ihre Namen 
auf die Karte im Mit-
telteil des Heftes und 
sende sie ein zum 
Gewinnen!

S C H N E E

S C H N E E

S C H N E E

1.

2.

3.
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In der Altersgruppe der 15-55jährigen steht 
die Selbsttötung an fünfter Stelle der Todesur-
sachen. 80 Prozent der Menschen, die freiwillig 
aus dem Leben schieden, taten dies in einem 
depressiven Zustand. Die Suizidrate steigt bei 
beiden Geschlechtern mit zunehmendem Le-
bensalter. 

Wie aktuell das Thema Depression gegen-
wärtig ist, kann man anhand der steigenden 
Verkaufszahlen von Psychopharmaka erken-
nen. „Der Zuwachs an Verschreibungen von 
Antidepressiva betrug zwischen 1990 und 

Landesarbeitsge-

Psychische SymptomeZu den psychischen Ausdrucksformen 
der Depression zählt das Gefühl der Sinnlo-
sigkeit. Das Leben scheint keinen Sinn und 
Zweck mehr zu haben. Die Grundstimmung 
ist weinerlich. Typisch für eine Depression ist 
vor allem das „morgendliche Tief“. Man ist 
schon morgens, trotz langen Schlafes, müde 
und ohne Antrieb. Schon das Aufstehen fällt 
schwer. 

Oftmals geht die Depression mit dem Gefühl 
der Minderwertigkeit einher. Der Mangel an 
Selbstvertrauen leistet der Depression dabei 
Vorschub. Im Verlauf der Depression kommt es 
zu einem starken Leistungsabfall. Alltägliche 
Dinge wie kochen oder aufräumen können zu 
unüberwindlichen Problemen werden. Zu den psychisch vegetativen Symptomen 

kommt noch der „Grübelzwang“. Die Gedan-
ken drehen sich immer wieder um ein be-
stimmtes Problem. Es fällt schwer, diesen 
Kreislauf zu durchbrechen.
Organische SymptomeNeben den psychischen gibt es zahlreiche 

organische Symptome der Depression. Es 
vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht mit 
einem körperlichen Leiden konfrontiert wird, 
dessen Ursache im seelischen Bereich liegt.

D ie Depression ist in unserer modernen Gesellschaft ein immer häufi ger werdendes 

Krankheitsbild. Sie wirkt sich auf den gesamten Menschen aus – die Psyche ge-

nauso wie den Körper. Darüber hinaus beeinfl usst sie Beziehungen, die Arbeitswelt 

und Menschen, wo immer sie miteinander zu tun haben. Selbstmord hat in den meisten 

Fällen psychische Erkrankungen als Hintergrund. 

Wen n   alles  so  sin n los  wird !

Dr. Klaus Gstirner

Depressionen 
– Hintergründe und Ursachen
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Als wir verliebt waren, haben wir viel miteinander geredet,“ erzählt Silvia. 
„Wir waren dicke Freunde. Ich konnte Daniel mein ganzes Herz ausschüt-

ten, und auch er sprach mit mir über alles. Jetzt reden wir kaum noch miteinander, und 
wenn, dann vor allem im Streit. Wir können nicht die geringsten Meinungsverschieden-
heiten miteinander besprechen, ohne dass die Fetzen fl iegen. Was ist bei uns schief ge-
laufen?”

Mit dem 
Herzen reden

Silvia und Daniel heirateten nach der Devise: 
„Wenn man sich wirklich liebt, kann man alle 
Probleme lösen.“

Wenn sich zwei Menschen lieben, sind die 
Erfolgserwartungen groß; groß ist allerdings 
auch die Gefahr, verletzt und missverstan-
den zu werden. Wahre Liebe ist jedoch nicht 
immer ein Garant dafür, dass es keine Missver-
ständnisse und Verletzungen gibt.

Silvia und Daniel glaubten, die einzige 
Möglichkeit, Probleme zu lösen, bestehe 
darin, sie auszudiskutieren. Wenn es aber 
Missverständnisse, unterdrückten Ärger oder 
unausgesprochene Vorbehalte gibt, lässt 
sich ein Problem nicht einfach durch Reden 
lösen. Viele Worte sind hier nicht die Lösung. 
Die Partner geraten lediglich noch mehr auf 
die Palme. Ohne dass es ihnen bewusst war, 
schaukelten sich Silvia und Daniel gegenseitig 
in ihrem Ärger auf.

„Darüber reden“
Wenn man einem Paar mit Kommunikati-

onsproblemen den Rat gibt: „Sprecht über 
eure Probleme”, geht man davon aus, dass sie 
in der Lage sind, sich auszudrücken, und dass 
sie verstehen, was der andere gesagt hat. Sich 
allerdings nur auf Worte zu konzentrieren, um 

herauszufi nden, wie eine Krise entstanden ist, 
führt nicht zum Ziel. Die eigentliche Ursache 
ist wahrscheinlich viel eher in der Körperspra-
che, im Ton, in unausgesprochenen Annah-
men und Unterstellungen, in der Bedeutung, 
die den Worten beigemessen wird, und der 
nachtragenden Erinnerung an frühere Erfah-
rungen zu suchen.

Wie oft und auf welche Weise ein Paar mit-
einander redet, ist von großer Bedeutung, 
denn das Gespräch kann zwei Menschen ent-
weder näher zueinander bringen oder Distanz 
schaffen. Wie ein Paar miteinander spricht, 
kann seine Beziehung bauen oder zerstören.

Im Gespräch können wir Gefühle ausdrü-
cken, Empfi ndungen vermitteln, Gedanken 
erläutern, Meinungen vertreten und Kontakt 
mit dem Partner aufnehmen. Es ist eine an-
genehme Möglichkeit, sich die Zeit zu ver-
treiben, einander kennen zu lernen, Span-
nungen abzubauen, Meinungen zu äußern 
und das gegenseitige Vertrauen zu stärken. 
Die eigentliche und wichtigste Aufgabe des 
Gesprächs ist es also nicht, Informationen 
weiterzugeben, sondern eine Beziehung zu 
bauen. Die Qualität dieser Beziehung hängt 
sehr stark von der Fähigkeit beider ab, sich 
verbal auszudrücken.

Nancy van Pelt
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Das war 1928. Seither haben Forscher welt-

weit eine Reihe weiterer antibiotischer Sub-

stanzen entdeckt, und jahrzehntelang wähnte 

man sich vor bakteriellen Infektionen sicher. 

Nun aber scheinen die Wundermittel von einst 

sich selbst außer Gefecht zu setzen: Gegen 

Flemings Penicillin etwa werden immer mehr 

Erreger der Hirnhaut- und Lungenentzündung 

unempfindlich, Wundinfektionen können 

immer schlechter mit dem Antibiotikum Me-

thicillin behandelt werden und Resistenzen 

gegen Vancomycin sind ebenfalls immer häu-

fi ger anzutreffen. „Zurzeit besitzen wir Medi-

kamente, um fast jede bedeutendere Infekti-

onskrankheit zu bekämpfen“, sagt Gro Harlem 

Brundtland, Generaldirektorin der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO). „Doch wegen 

der zunehmenden Antibiotikaresistenz riskie-

ren wir, diese wertvollen Medikamente eines 

Tages zu verlieren.“

igentlich wollte er das Wachstum von Bakterien untersuchen, doch er vergaß, 

seine Kulturschalen abzudecken. Als Alexander Fleming dann nach ein paar Tagen 

in sein Labor zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich in der Zwischenzeit 

ein Schimmelpilz auf seinen Kulturen ausgebreitet hatte. Rund um jeden Schimmel-

fl eck hatten sich durchsichtige Zonen gebildet, in denen keine einzige Bakterie mehr 

zu fi nden war. Einfach verschwunden. Penicillium notatum hieß der Übeltäter, der gar 

keiner war. Durch eine Unachtsamkeit hatte der britische Wissenschafter das erste An-

tibiotikum entdeckt.

gesund
fit

Antibiotika
Das Ende eines Wundermittels?

E
Der bisher oft sorg-

lose Umgang mit

Antibiotika hat dazu

geführt, dass immer 

mehr Erreger gegen die

Wundermittel von einst

Resistenzen entwickelt 
haben.

C atherine Wyler

Klick dich rein bei ... 
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