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Liebe Freunde!

An dieser Stelle ist ein herzliches „Dankeschön“ angebracht! Ihr habt die vielfältigen 
Veränderungen des vergangenen Jahres, die damit zusammenhängenden Probleme 
mitgetragen. Ihr habt uns als Team ermutigt und gezeigt, dass ihr hinter uns steht.

Ich möchte euch diesmal einen kleinen Einblick in unser Team und unsere Arbeit ge-
ben, damit ihr uns leichter die Fehler der Vergangenheit und auch die (hoffentlich sehr 
geringen) der Zukunft besser nachsehen könnt.

2005 und 2006 kam es zu großen Veränderungen im Redaktionsteam. Es mussten viele 
Stellen neu besetzt werden, weil der Inhalt des Heftes verändert wurde. Wir sind nun ein 
Team von ca. zwanzig Mitarbeitern. Alle rein ehrenamtlich – und genau da wird es pro-
blematisch. Wenn ihr den Umfang und die Vielfalt des Magazins betrachtet, werdet ihr 
euch leicht vorstellen können, wie viel Arbeit das alles mit sich bringt. Bis auf Druck und 
Auslieferung liegt alles in Händen des Teams, das sich neben Studium und Beruf für die-
se Sache einsetzt. Wer schon mal einen Artikel oder ein Referat geschrieben hat, weiß 
wie viel Zeit und Mühe das kostet, wenn es wirklich gut und interessant sein soll.

Daneben müssen noch Bilder für die doch häufig sehr abstrakten (da theologischen) 
Themen gemacht werden und am Ende soll alles im Layout zusammen passen und 
am besten so professionell wie bei kommerziellen Jugendzeitschriften sein. Es ist Gottes 
Werk, darum möchten wir ja den bestmöglichen Standard erreichen. Daher auch die 
vielen Veränderungen – wir wollen uns stets verbessern! Dass das sehr zeitintensiv ist, 
viel Mühe macht und sich in dem umfangreichen Arbeitsprozess auch schnell Fehler 
einschleichen können, liegt auf der Hand.

Eine einzige Ausgabe, alle Arbeitszeit aller Mitarbeiter zusammengenommen, kostet 
grob geschätzt 500 Stunden Arbeitszeit. Ohne Gehalt. Ohne gute Noten. Ohne großes 
Prestige. Dafür aber mit viel Zeitaufwand und einer Menge Kraft. Oft bis in die Nacht 
hinein. 

Warum sage ich das?
Wir sind von der guten Wirkung des Magazins überzeugt. Wir sehen hierin großes Po-
tenzial für Jugendliche und Erwachsene. Dafür bringen wir unsere Opfer. Das tun wir für 
euch – unsere Leser. Und wir tun es gern!

Wenn uns trotz all der Mühe und Sorgfalt  Fehler unterlaufen sollten, so habt Geduld mit 
uns – wir lernen noch. Und wenn ihr uns zeigen wollt, dass ihr unsere Mühe schätzt, dass 
ihr hinter der Botschaft steht, die wir mit diesem Heft verkünden und verkörpern, dann 
werdet offizielle Abonnenten dieses wunderbaren Magazins! Geht einfach auf unse-
re Homepage (www.SalvationAndService.org) und tragt euch für ein Abo ein! Damit 
ermutigt ihr uns, belohnt unsere Mühe und habt jedes Quartal ein Heft im Briefkasten, 
das euch neue Anregungen, neue Gedanken und Lösungen für euer geistliches Leben 
gibt!

Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Lesen!
Alles Gute!
Euer

René Gehring
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Medizinischer Masseur 
Heilpraktiker mit Therapiebefugnis (nach dt. Recht)

Bedingt durch die große Nachfrage und begrenzte Studienplätze ist es ratsam, bei Interesse eine 
Voranmeldung einzureichen.

Weitere Information unter:  Fon +43 (0)7722 63125 student_inquiries@bogenhofen.at

Ab September 2007 bietet das Seminar Schloss Bogenhofen eine staatlich anerkannte, zweijährige 
Massageausbildung mit Aufschulung zum Heilpraktiker an.

·   Ausbildungsdauer: zwei Studienjahre inklusive 6 Monate Praktikum.
·   Medizinische Detailkenntnisse werden mit adventistischen, gesundheitspräventiven 
    Lehrinhalten verknüpft.
·   Die Ausbildung findet auf hohem fachlichem Niveau mit klarem Praxisbezug statt.
·   Bildungsdarlehen zu attraktiven Konditionen für Bürger aller EU-Länder können 
    über das Seminar Schloss Bogenhofen angefordert werden.
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England, United Kingdom

Telephone: +44 1344 407421
Fax: +44 1344 407405

Website: www.newbold.ac.uk
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...weil Bibellesen einen
Unterschied macht!

Der adv. Spielfilm über
das Sonntagsgesetz. Jetzt
endlich auch in Deutsch.
Mehr Infos hier:
www.bibelshop.at/plus



te sich sehr gut in Latein und Grie-
chisch aus. Später konnte er ohne 
Buch fast alle Briefe des Neuen Tes-
taments rezitieren ... auf Griechisch. 
Darüber hinaus studierte er auch 
an der Sorbonne in Paris und an der 
Universität von Leuven bzw. Lou-
vain. 1534 wurde er in Cambridge 
zum Vorsitzenden der Prüfungsbe-
hörde der Universität bestellt. Im sel-
ben Jahr wurde er der Privatkaplan 
von Erzbischof Cranmer und auf-
grund von Cranmers Empfehlung 
zum Privatkaplan von König Hein-
rich VIII. 

1540 promovierte er zum Doctor of 
Divinity und wurde zum Master des 
Pembroke College ernannt. Im sel-
ben Jahr wurde er mit der Kanoni-
kerstelle von Canterbury, später mit 
der von Westminster betraut. 1546 
übertrug ihm Pembroke die Pfrün-
de der Pfarre von Soham (Camb-
ridgeshire). Ein Jahr darauf folgte 
Ridley der Berufung zum Bischof von 
Rochester und im Jahr 1550 zum Bi-
schof von London. Viele sehen ihn 
als den gelehrtesten englischen 
Theologen seiner Zeit.

Erfolg muss nicht überheblich ma-
chen
Oft sind Leute sehr stolz auf das, 
was sie in ihrem Leben erreicht und 
errungen haben. Einem selbst geht 
das ja auch oft so, wenn man Er-
folge in der Schule, in der Gemein-
de oder im Beruf hat. Wie das bei 
Ridley war, wissen wir nicht, aber 
sein Umgang mit anderen Men-
schen ist interessant. Er schottete 
sich nicht ab. Manchmal nahm er 
am Bogenschießen und anderen 
gesellschaftlichen Veranstaltungen 
teil oder spielte einfach Tennis. 

Nachdem Edmund Bonner aus sei-
nem Amt als Bischof von London 
entfernt wurde und Ridley dessen 
Nachfolge antrat, gewährte er 
Bonner sowie dessen Mutter und 
Schwester weiterhin Unterkunft in 

der Bischofsresidenz. Er war immer 
bereit anderen ihre Fehler zu verge-
ben. War jemand anderer Meinung 
als er (selbst in Glaubensdingen), so 
wetterte er nicht gegen die jeweilige 
Person, sondern erklärte gründlich 
und in Ruhe die Angelegenheiten, 
die scheinbar falsch verstanden 
wurden. Diese Trennung zwischen 
Mensch und Sache fällt uns oft sehr 
schwer. Sind wir mit Leuten uneins 
in Sachthemen, so haben wir zuwei-
len leider auch ein Problem mit dem 
Menschen an sich.

Der Blick für die Mitmenschen
Ridley prangerte in seinen Predigten 
auch die sozialen Ungerechtigkeiten 
und die Not der Armen in London 
an. Er selbst war in seinem Leben 
auch ein Vorbild für tätige christliche 
Nächstenliebe. So hielt Ridley auch 
einmal eine solche sozialkritische 
Predigt vor König Edward. Es war zu 
der Zeit, als man bereits absehen 
konnte, dass Edward seiner Krank-
heit bald erliegen würde. Er war so 
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von dem bewegt, was er hörte, dass 
er Ridley nach der Predigt zu sich bat. 
Edward ging die Hauptpunkte der 
Predigt noch einmal durch und bat 
Ridley dann, ihm Hinweise zu geben, 
wie er seine Pflicht erfüllen könnte. Der 
Bischof war so erstaunt über die Sensi-
bilität des noch jungen Königs, dass er 
in Tränen ausbrach. Er erbat sich ein 
bisschen Zeit, um darüber nachzuden-
ken. Nach einem weiteren Gespräch 
kehrte Ridley mit den Plänen für drei 
Einrichtungen zurück: eine für Kranke 
und Verwundete, eine für geistig und 
körperlich Behinderte und eine für Wai-
sen. Verschiedene Gebäude wurden 
dafür ausgewählt und so entstanden 
drei Spitäler.

Seine theologischen Ansichten
Warum will man jemanden wie Rid-
ley beseitigen? Sicherlich nicht, weil 
er freundlich mit anderen Menschen 
umging, sich um die Armen und Mit-
tellosen kümmerte oder erfolgreich 
beim Aufstieg der Karriereleiter war. 
Bereits kurz nach der Trennung der 
englischen Kirche von Rom im Jahre 
1534 orientierte sich Ridley mehr und 
mehr an den Thesen Luthers und Cal-
vins. Nach der Thronbesteigung von 
Edward VI. unterstützte er offen die 
protestantische Reformbewegung in-
nerhalb der anglikanischen Kirche. 

Unter dem Einfluss einer Schrift des fran-
zösischen Mönchs Ratramn aus dem 9. 
Jahrhundert über die Eucharistie, ver-
fasste Ridley eine Abhandlung gegen 
die Lehre der Transsubstantiation. Die 
Gegenwart Christi in der Eucharistie 
sei eine rein spirituelle. Das Brot bleibt 
Brot und würde sich nicht verändern. 
Darüber hinaus wandte er sich gegen 
das Fegefeuer, das Anrufen der Heili-
gen, Pilgerreisen, Reliquien, Rechtfer-
tigung durch die eigenen Werke, das 
Kriechen zum Kreuz sowie viele ande-
re Lehren und Gebräuche. Die Her-
ausgabe des Book of Common Prayer 
(1549), des neuen, stark an die protes-
tantische Lehre angelehnten Gebets-
buches der anglikanischen Kirche, ist 
zum Teil sein Verdienst. Dadurch wur-
de die Liturgie der Kirche nachhaltig 
zum protestantischen Ritus hin verän-
dert.

Was sind unsere Werte und Überzeu-
gungen?
„Seid guten Mutes, Master Ridley, und 

Der Frieden war vorbei. Mit dem Tod von 
König Edward VI. zog in England ein rau-
er Wind ein. Er hatte Lady Jane Gray in 
seinem letzten Willen zwar die Krone ver-
macht, aber sie konnte sich nur neun 
Tage auf dem Thron halten. Edwards erz-
katholische Schwester Mary Tudor ließ die 
17-jährige Protestantin köpfen und trat 
damit die Nachfolge ihres Bruders an. Ihre 
Regierungszeit war eine Zeit der Tyrannei 
und blutiger Verfolgung, deswegen be-
zeichnete man sie auch als die „Bloody 
Mary“.

Die Kirche sollte von verheirateten Kleri-
kern gesäubert werden. Von den 16.000 
gewöhnlichen Geistlichen wurden 12.000 
aus ihrem Amt entfernt, nur weil sie ver-
heiratet waren. Verschiedene Adlige und 
bekannte Geistliche ließ man einkerkern 
und hinrichten. So wurden am 16. Okto-
ber 1555 auch die zwei angesehenen 
Theologen, Nicholas Ridley and Hugh La-
timer, in Oxford öffentlich auf dem Schei-
terhaufen verbrannt. 

Ridleys Herkunft und sein Werdegang
Nicholas Ridley stammte aus einer alten 
Adelsfamilie und wurde um das Jahr 1500 
geboren. Ridley studierte in Cambridge, 
wo er 1521 bis 1522 einen Bachelor er-
langte und 1526 einen Master. Er kann-

„Wir werden heute durch Got-

tes Gnade ein solches Licht in 

England anzünden, das nie 

ausgelöscht werden wird“
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zeigt Euch als Mann. Wir werden 
heute durch Gottes Gnade ein sol-
ches Licht in England anzünden, 
das – darauf vertraue ich – nie aus-
gelöscht werden wird!“ Das waren 
die letzten Worte Hugh Latimers, 
bevor er und Nicholas Ridley auf 
dem Scheiterhaufen verbrannten. 
Sie waren – wie die 200 anderen, 
die allein in den fünf Regierungs-
jahren der „Bloody Mary“ öffentlich 
verbrannt wurden – Menschen, die 
Überzeugungen hatten und bereit 
waren, diese unter Einsatz ihres Le-
bens zu verteidigen. 

Es ist gar nicht so leicht für das ein-
zustehen, was man für richtig hält, 
wenn diese Sicht gerade nicht so 
populär ist. Manchmal hat man 
als Christ heutzutage schon Hem-
mungen in der Schule offen zu 
sagen, dass man an die Sechs-
Tage-Schöpfung glaubt, an die 
Glaubwürdigkeit der Bibel, an den 
Sabbat, u.a. Und dabei geht es 
nicht um unser Leben. Wir leben 
heute nicht mehr in der Zeit einer 
„Bloody Mary“.

Sicherlich war Nicholas Ridley nicht 
fehlerlos. Auch er hatte manche 
Dinge noch nicht erkannt oder ver-
standen. Trotzdem gibt es in seinem 
Leben einige Aspekte, die sehr vor-
bildhaft sind und mich heute zum 
Nachdenken anregen. Wie gehe 
ich mit meinen Mitmenschen um? 
Wenn wir mal unterschiedlicher 
Meinung sind, merken sie dann 
trotzdem noch, dass ich sie als Men-
schen schätze und achte? Lasst uns 
für die biblische Wahrheit einstehen 
und andere so behandeln, wie wir 
selbst behandelt werden möchten! 
Verbringen wir Zeit mit Jesus, um ihn 
besser kennen, schätzen und lieben 
zu lernen. Er wird in uns diese Über-
zeugung und Liebe wecken und 
stärken!

Regierungszeiten:

1509-1547 Heinrich VIII.
1547-1553 Edward VI.
1553-1558 Mary I. Tudor
1558-1603 Elisabeth

McMahon, C. Matthew, „Memoirs 
of the Reformers: Nicholas Ridley, 
Bishop of London“ http://www.
apuritansmind.com/memoirsre-
formers/memoirsnicolasridley.htm
Ryle, J. C., Fünf Märtyrer: Treu bis 
in den Tod, Bielefeld: CLV, 1995
Wöhrer, Franz, „RIDLEY, Nicholas“ 
BBKL (1994), VIII 299-301

Zum Weiterlesen:



bereits mit dem Jahr 1818 beginnen. In 
jenem Jahr erkannte William Miller (nach 
welchem die Bewegung benannt ist: „die 
Milleriten“), dass es bis zu Jesu Wiederkunft 
nur noch etwa 25 Jahre sein würden. Das 
wäre also 1843. In jenem Jahr würde das 
letzte der 2.300 Tage („Abend-Morgen“), 
von denen der Prophet Daniel berichtet 
(Da 8,14), beginnen. Am Ende dieser Zeit 
sollte das Heiligtum wieder „geweiht/ge-
reinigt“ werden. Das erste Jahr dieser 
großen Zeitspanne sollte nach biblischer 
Prophetie bereits 457 v. Chr. beginnen, 
indem der König Persiens (Artaxerxes) 
den Befehl gab, Jerusalem wieder aufzu-
bauen (Da 9,25; Esr 7). Rechnet man 2300 
Jahre (das entspricht den 2300 prophe-
tischen Tagen) hinzu, so beginnt das letz-
te Jahr 1843 und endet 1844. 

Wann sollte nun genau der Tag der groß-
en Reinigung beginnen? Am 22. Oktober 
1844. Das entspricht dem „10. Tag des 7. 
Monats“, genau dem Tag, an dem nach 
israelitischem Gesetz (3 Mo 16,29) der 
große Versöhnungstag (= Gerichtstag) 
begann, an dem das irdische Heiligtum 
gereinigt wurde. Die Milleriten verkün-
digten die erste Engelsbotschaft (Offb 
14,6.7), die genau von diesem Gericht 
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spricht, und deuteten den Beginn 
des Gerichts auf eben jenen Tag 
im Jahre 1844. Das war alles kor-
rekt und auch die härtesten Geg-
ner der Bewegung konnten in der 
prophetischen Beweiskette keinen 
Fehler erkennen. Vielleicht machte 
sie gerade das nur umso entschlos-
sener in ihrem Widerstand gegen 
die Wahrheit.

“The time has come!”
… hörte man den Ruf der Milleriten 
auf den Straßen – aber nicht nur sie 
sprachen von dieser besonderen 
Zeit, die nun anbrechen würde. Die 
USA war in der ersten Hälfte des 19. 
Jh. allgemein von einer Art eupho-
rischen Aufbruchsstimmung ergrif-
fen. Aber nicht nur dort wurde eine 
besondere Zeit angekündigt, auch 
auf dem europäischen Kontinent 
und bis hin nach Asien und Afrika 
waren Stimmen zu hören, die von 
einer großen Zeit sprachen, die nun 
anbrechen würde. Entsprechend 
den Vorhersagen des Propheten 
Joel (Kap. 3) begannen sogar Kinder 
unter prophetischer Salbung die- 
se besondere Zeit anzukündigen. 

Zeit der Vorbereitung
Es waren keine euphorischen 
Gefühle, ekstatische Veranstal-
tungen oder die Vorbereitung 
von „Himmelfahrtsgewändern“, 
die die Wartenden in jener Zeit 
beschäftigten. Es war eine Zeit 
der Arbeit. Es wurden Versamm-
lungen abgehalten, um den 
Glauben untereinander zu stär-
ken und sich gegenseitig zu ermu-
tigen, nicht in den Bemühungen 
um Verwandte, Nachbarn und 
Freunde nachzulassen. Die Zahl 
der Bekehrten wuchs von Tag zu 
Tag, die Bewegung wurde immer 
stärker. „Mit Besorgnis und Zit-
tern näherten wir uns der Zeit, in 
welcher das Erscheinen unseres 
Heilandes erwartet wurde. Mit fei-
erlichem Ernst suchten wir als ein 
Volk unser Leben zu reinigen.“ So 
beschreibt Ellen diese besondere 
Zeit. Aber was machte diese Zeit 
so besonders, so feierlich? 

Prophetische Zeiten
Wir wollen nun einige Jahre zu-
rückschauen. Die Antwort muss 

Es war keine leichte Zeit für 
Ellen. Gerade erst fünfzehn 
Jahre alt, erlebte sie, wie ihre 
Familie aus der Methodisten-
kirche ausgeschlossen wurde. 
Und das nur aus einem Grund: 
sie glaubten, dass Jesus 1843 
wiederkommen würde. Und 
bis dahin war es nicht mehr 
lang…

Wiederkunft glaubten: „Und ein zweiter 
Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, 
sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; 
denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer 
Hurerei getränkt alle Völker.“ (Offb 14,8) 
Die Kirchen sprachen sich selbst dieses 
Urteil, indem sie diejenigen als verblen-
dete Gläubige ausschlossen, die Jesu 
Wiederkunft erwarteten und sich zudem 
noch über sie lustig machten und die Ver-
kündigung der Botschaft hinderten. Hier 
muss man allerdings einen deutlichen 
Unterschied machen, zwischen den ver-
schiedenen Kirchen als Institution und 
den Gläubigen darin, die auch nur fehler-
hafte Menschen sind und denen der volle 
Umfang und die Tragweite sowohl der 
Botschaften als auch der zu erwartenden 
Ereignisse nicht bewusst war.

Später schreibt Ellen, dass all jene den 
Halt und Glauben der Adventbewegung 
verlieren würden, die ihren Glauben an 
die hier beschriebene historische Wahr-
heit der von Gott gegebenen ersten 
und zweiten Engelsbotschaft aufgeben 
würden. Die dritte (Offb 14, 9-12) fehlte 
noch. Sie sollte nach der „großen Enttäu-
schung“ jenes Herbsttages 1844 folgen. 

Die ersten beiden prophetischen Bot-
schaften waren das besondere jener Zeit! 
Und sie reichen in Wirkung, Inhalt und 
gegenwärtiger Relevanz bis heute und 
weiterhin bis zu Jesu Wiederkunft! Das 
ist es, was die Bewegung der Milleriten 
und der daraus resultierenden Sieben-
ten-Tags-Adventisten (nun auch mit der 
dritten Engelsbotschaft: Siebenter-Tags 
Sabbat) so besonders macht! Das ist 
der Grund für unsere besondere „Erwäh-
lung“ und den (gerechtfertigten) Titel der 
„Endzeitbewegung/-gemeinde Gottes“! 
– Eine prophetische Bewegung mit einer 
prophetischen Botschaft, die der Welt 
den letzten Aufruf zur Umkehr gibt, bevor 
der große Gerichtstag Gottes, der 1844 
begann, abgeschlossen wird und damit 
Gottes Urteile über alle Menschen end-
gültig gefällt sind.

Zurück…
… ins Jahr 1843. Ellen wartete mit tausen-
den anderen Gläubigen auf Jesu Erschei-
nen. Es wurden viele Versammlungen ab-
gehalten, die stets in tiefer Freude auf das 
kommende Ereignis verlassen wurden: 
„Preiset Gott! Der Herr regiert!“, sangen 
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sie. „Männer suchten ihr Heim mit 
Lobpreisungen auf ihren Lippen 
auf und der freudige Klang tönte 
in die stille Nacht hinaus. Nie-
mand, der diese Versammlungen 
besuchte, kann jemals jene Sze-
nen von höchstem Interesse ver-
gessen.“

Die Zeit schritt fort und das Jahr 
(1843) verging. Nun erkannten 
die Gläubigen, dass das letzte 
Jahr der 2300 zwar 1843 begin-
nt, aber bis ins Jahr 1844 hinein-
reicht. Schließlich wurde noch 
der 22. Oktober 1844 als Beginn 
des großen Versöhnungstages 
erkannt. Dieses letzte Jahr bis 
zu jenem großen Tag, war das 
schwerste für die Milleriten. Viele 
ehemalige Anhänger hatten be-
reits die Bewegung verlassen und 
wurden zu den ärgsten Spöttern 
und Gegnern der ausharrenden 
Gläubigen. Dies war eine Zeit der 
schwersten Glaubensprüfung für 
die Wartenden. 

[Fortsetzung folgt…]

Viele erwarteten nun bald den An-
bruch des irdischen Millenniums 
(Tausendjähriges Reich), in dem die 
„Erde voll der Erkenntnis der Ehre 
des Herrn, wie Wasser das Meer 
bedeckt“ (Hab 2,14) sein würde. Es 
entstanden Bibel- und Missionsge-
sellschaften, die zum Teil bis heute 
überdauerten. Es wurden die ersten 
großen missionarischen Reisen der 
Moderne unternommen und Missi-
onsstationen in Übersee gegründet. 
Die Traktatgesellschaften bemüh-
ten sich redlich, diese „Erkenntnis 
des Herrn“ jedem zugänglich zu 
machen.

Auch die Werbeindustrie nutzte 
den Spruch „The time has come!“, 
um ihre Produkte anzupreisen, was 
einen guten Eindruck des damals 
gegenwärtigen Bekanntheitsgrades 
der Botschaft wiedergibt. Bei einer 
Einwohnerzahl von ca. 10 Mio US-
Amerikanern und einer geschätzten 
Anhängerschaft der Bewegung von 
50.000 bis 100.000 Milleriten ergibt 
sich, dass bis zu einem Prozent der 
Amerikaner Milleriten waren! Wenn 
aber schon einer aus Hundert der 
Bewegung angehörte, bedeutet 
das zugleich, dass weit mehr die 
Botschaft hörten, obgleich sie sie 
verwarfen. Nimmt man die großen 
und kleinen Kirchen hinzu, die sich 
mit dieser Bewegung auseinander-
setzen und Stellung beziehen muss-
ten, so kann man davon ausgehen, 
dass die Botschaft (fast) allen Chris-
ten damals in irgendeiner Weise 
bekannt war. Zudem verzeichneten 
die Kirchen einen allgemein sehr 
starken Zulauf. Sie wuchsen um 30-
40 Prozent allein in den Jahren nach 
1839! Hunderte neue Pastoren ver-
kündigten die Botschaft und mit der 
ihr innewohnenden Deutlichkeit und 
Dringlichkeit konnte sie ihre aufrüt-
telnde Wirkung nicht verfehlen.

Die Botschaft des zweiten Engels
Die erste Botschaft der drei Engel 
aus Offenbarung 14 (V 6-7) wurde 
von Anbeginn durch die Milleriten 
verkündigt. Die zweite kam im Som-
mer 1844 hinzu, als die Kirchen dieje-
nigen ausstießen, die an Jesu nahe 

„Zudem verzeichneten die 
Kirchen einen allgemein sehr 
starken Zulauf. Sie wuchsen 
um 30-40 Prozent allein in den 
Jahren nach 1839! Hunderte 
neue Pastoren verkündigten 
die Botschaft und mit der ihr 
innewohnenden Deutlichkeit 
und Dringlichkeit konnte sie ihr 
aufrüttelnde Wirkung nicht ver-
fehlen.“

Von René Gehring
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Zum Weiterlesen:

White, Ellen G., Life Sket-
ches of Ellen G. White, 
Pacific Press, 1915.



Von Henoch sagt die Schrift, dass 
er mit 65 Jahren einen Sohn zeugte. 
Danach „wandelte“ er noch drei-
hundert Jahre „mit Gott“ (1 Mo 
5,24). Henoch liebte Gott in aller 
Ehrfurcht und hielt seine Gebote. 
Er gehörte zu der frommen Linie, 
die den rechten Glauben bewahr-
te, zu den Ahnen des verheißenen 
Nachkommen. Aus Adams Munde 
hatte er die traurige Geschichte 
des Falles erfahren, aber auch die 
tröstliche Kunde von der Verge-
bung, wie sie aus Gottes Verhei-
ßung zu erkennen war. Deshalb 
baute er auf den künftigen Erlöser. 
Aber nach der Geburt eines eige-
nen Sohnes erlebte Henoch noch 
etwas viel Wesentlicheres. Er trat in 
noch engere Beziehung zu Gott, 
denn er erkannte die Verpflich-
tungen und die Verantwortung 
eines Gotteskindes besser. Als er 
die Liebe seines Kindes erkannte 
und dessen argloses Vertrauen 
zum Schutz des Vaters sah, spürte 
er eine tiefe Zuneigung zu diesem 
erstgeborenen Sohn. Da erst ging 
ihm die wunderbare Liebe Gottes 
zu den Menschen in der Hingabe 
seines Sohnes auf und das Vertrau-
en, das Kinder Gottes auf ihren 
himmlischen Vater setzen dürfen. 
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Die unendliche, unergründliche Liebe 
Gottes durch Christus beschäftigte ihn 
Tag und Nacht. Und mit der ganzen In-
brunst seiner Seele suchte er diese Lie-
be seiner Umwelt kundzutun.

Henochs Gemeinschaft mit Gott bekun-
dete sich weder in Verzückung noch in 
Gesichten, sondern in den Pflichten des 
Alltags. Er wurde kein Einsiedler, der sich 
von der Welt abschloss. Er hatte ja in der 
Welt ein Werk für Gott zu tun. Als Ehe-
mann und Vater, als Freund und Bürger 
war er im Umgang mit Menschen der 
standhafte Knecht des Herrn. Er lebte 
im Einklang mit dem Willen Gottes, 
denn „können etwa zwei miteinander 
wandern, sie seien denn einig unterein-
ander?“ (Am 3,3). Und dieser fromme 
Lebenswandel dauerte dreihundert 
Jahre. Viele Christen wären wohl erns-
ter und frömmer, wenn sie wüssten, dass 
sie nur noch kurze Zeit zu leben hätten, 
oder dass die Wiederkunft Christi vor 
der Tür stünde. Aber Henochs Glaube 
wurde im Lauf der Zeit nur umso stärker 
und seine Liebe inniger.

Gott offenbart sich
Henoch war ein Mann mit scharfem 
Verstand und umfassendem Wissen, 
also hoch gebildet. Gott zeichnete ihn 

Von Ellen G. White

Kommen Christi und dem Ende der 
Welt geschehen werden. Was Hen-
och beunruhigte, war das Schick-
sal der Toten. Es schien ihm, als ob 
Gute wie Böse in gleicher Weise 
wieder zu Staub würden und damit 
für sie alles vorbei sei. Das Leben der 
Gerechten jenseits des Grabes war 
ihm verborgen. In prophetischer 
Schau erhielt er Unterweisung über 
den Tod Christi, und er sah ihn kom-
men in Herrlichkeit, begleitet von 
allen heiligen Engeln, um sein Volk 
aus dem Grabe zu erlösen. Er sah 
auch den verderbten Zustand der 
Welt zur Zeit der Wiederkunft Christi, 
das überhebliche, vermessene, ei-
genwillige Geschlecht jener Tage, 
das den einigen Gott und den Herrn 
Jesus Christus nicht anerkennt, das 
Gesetz mit Füßen tritt und die Ver-
söhnung verachtet. Er sah, wie die 
Gerechten mit Ruhm und Ehre ge-
krönt und wie die Bösen aus Gottes 
Gegenwart verbannt und mit Feuer 
vernichtet wurden.

Prediger des Gerichts
Henoch wurde ein Prediger der Ge-
rechtigkeit und verkündigte, was 
Gott ihm offenbart hatte. Die Got-
tesfürchtigen suchten diesen from-
men Mann auf, um sich belehren zu 
lassen und mit ihm zu beten. Er arbei-
tete auch in der Öffentlichkeit, um 
Gottes Botschaft allen zugänglich 
zu machen, die sich warnen lassen 
wollten. Dabei beschränkten sich 
seine Bemühungen aber nicht auf 
die Sethiten. Auch in dem Lande, 
in das Kain vor Gottes Gegenwart 
zu fliehen suchte, verkündete der 
Prophet Gottes die wunderbaren 
Ereignisse, die ihm im Gesicht ge-
zeigt worden waren. „Siehe“, so 
sagte er, „der Herr kommt mit viel 
tausend Heiligen, Gericht zu halten 
über alle und zu strafen alle Gott-
losen für alle Werke ihres gottlosen 
Wandels.“ (Jud 14.15).

Furchtlos wies er seine Zeitgenossen 
um ihrer Sünden willen zurecht. Er 
predigte ihnen die Liebe Gottes in 
Christus und ermahnte sie, ihre bö-
sen Wege doch aufzugeben. And-
rerseits tadelte er die herrschende 
Ungerechtigkeit und warnte seine 
Zeitgenossen vor dem Gericht, das 
die Übertreter ganz gewiss heimsu-
chen würde. Aus Henoch sprach 
der Geist Christi, der sich aber nicht 
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nur in Liebe, Mitleid und dringenden 
Bitten äußerte. Die frommen Männer 
führen nicht nur milde Reden. Vielmehr 
legt Gott seinen Boten Wahrheiten in 
Herz und Mund, die scharf und durch-
dringend sind wie ein zweischneidiges 
Schwert.

Henochs Zuhörer verspürten wohl die 
Kraft Gottes, die aus ihm sprach. Einige 
ließen sich auch warnen und gaben 
ihre Sünden auf. Aber die große Men-
ge verspottete ihn und ging nur umso 
dreister böse Wege. In den letzten Ta-
gen haben die Diener Gottes der Welt 
eine ähnliche Botschaft zu bringen, 
und auch sie wird mit Unglauben und 
Gespött aufgenommen werden. Wie 
die Menschheit vor der Sintflut, so wird 
auch das letzte Geschlecht die War-
nungen der Boten Gottes zu leicht neh-
men. Mitten in einem Leben rastloser 
Arbeit hielt Henoch unverwandt an der 
Gemeinschaft mit Gott fest. Je stärker 
und nachhaltiger seine Anstrengungen 
wurden, desto ernstlicher betete er. 
Hin und wieder schloss er sich von al-
ler Geselligkeit aus. Denn wenn er eine 
Zeitlang unter den Menschen war und 
mit Unterweisung und gutem Beispiel 
ihnen zum Segen gewirkt hatte, hun-
gerte und dürstete ihn nach jener Er-
kenntnis, die nur Gott gewähren kann; 
um sie zu erhalten, zog er sich zuweilen 
zurück. Nach Zeiten solcher inneren 
Gemeinschaft spiegelte Henoch mehr 
und mehr das Bild Gottes wider. Sein 
Angesicht war verklärt von heiligem 
Licht, wie es aus Jesu Antlitz leuchtete. 
Wenn er von diesen Begegnungen mit 
Gott zurückkehrte, nahmen selbst die 
Gottlosen den Abglanz des Himmels 
mit Ehrfurcht an ihm wahr.

auch durch besondere Offenba-
rungen aus. Und doch blieb er einer 
der demütigsten Menschen, wäh-
rend er in dauernder Gemeinschaft 
mit dem Himmel lebte und sich das 
Gefühl für Gottes Größe und Voll-
kommenheit bewahrte. Je enger 
die Verbindung mit Gott war, desto 
stärker empfand er seine Schwach-
heit und Unvollkommenheit. Betrübt 
wegen der überhand nehmenden 
Bosheit der Gottlosen und aus Sor-
ge, ihr Unglaube könnte seine Ehr-
furcht mindern, vermied Henoch 
den dauernden Umgang mit ihnen. 
Er verbrachte viel Zeit in der Ein-
samkeit mit stillen Betrachtungen 
und Gebet. So wartete er vor dem 
Herrn und suchte nach einer klaren 
Erkenntnis seines Willens. Für ihn war 
Gebet das Atmen der Seele. Er lebte 
ganz unter dem Einfluss von oben.

Durch heilige Engel offenbarte Gott 
Henoch seine Absicht, die Welt 
durch eine Flut zu vernichten. Er er-
öffnete ihm auch den Erlösungsplan 
in umfassenderer Weise. Durch den 
Geist der Weissagung führte er ihn 
durch die Geschlechter, die nach 
der Flut leben würden, und zeigte 
ihm die bedeutenden Ereignisse, 
die in Verbindung mit dem zweiten 
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Im Gegensatz zur Welt
Die Bosheit der Menschen 
hatte nun solches Ausmaß 
angenommen, dass Gott 
die Vernichtung über sie 
aussprach. Jahr für Jahr wur-
de der Strom menschlicher 
Schuld breiter und tiefer, und 
die Wolken des göttlichen 
Gerichts ballten sich immer 
finsterer zusammen. Der Glau-
benszeuge Henoch warnte 
und bat unentwegt. Er mühte 
sich, den Strom der Schuld 
einzudämmen und damit die 
Strafe abzuwenden. Das sün-
dige, vergnügungssüchtige 
Volk hörte zwar nicht auf ihn, 
doch wusste er, dass Gott sei-
ne Arbeit guthieß. Deshalb 
kämpfte er gewissenhaft 
weiter gegen das überhand 
nehmende Übel, bis Gott 
ihn aus dieser sündigen Welt 
in die reinen Freuden des 
Himmels aufnahm. Henochs 
Zeitgenossen verspotteten 
ihn, weil er so töricht war, 
keinen Wert auf Gold und 
Silber oder irdischen Besitz zu 
legen. Aber sein Herz richte-
te sich auf ewige Schätze. Er 
schaute auf die himmlische 
Stadt, denn er hatte den Kö-
nig von Zion inmitten seiner 
Herrlichkeit gesehen. Er war 
mit seinen Gedanken, Ge-
fühlen und Verrichtungen 
bei ewigen Dingen. Und je 
größer die Ungerechtigkeit 
wurde, desto sehnlicher ver-
langte ihn nach der oberen 
Heimat. Obwohl noch auf 
Erden, wohnte er im Glauben 
schon im Reiche des Lichts. 
„Selig sind, die reines Herzens 
sind; denn sie werden Gott 
schauen.“ (Mt 5,8). 

Diese Reinheit der Seele, die 
Übereinstimmung mit dem 
Himmel erstrebte Henoch 
dreihundert Jahre lang. In 
dieser Weise wandelte er 
mit Gott. Tag für Tag sehnte 
er sich nach einer engeren 
Verbindung mit ihm. Immer 
vertrauter war ihre Gemein-
schaft geworden, bis Gott ihn 
zu sich nahm. Henoch hatte 
schon an der Schwelle zur 
Ewigkeit gestanden; nur ein 

Henochs Gemeinschaft mit 

Gott bekundete sich weder in 

Verzückung noch in Gesichten, 

sondern in den Pflichten des 

Alltags. Er wurde kein Einsied-

ler, der sich von der Welt ab-

schloss. Er hatte ja in der Welt 

ein Werk für Gott zu tun.
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Schritt lag zwischen ihm und dem 
Lande der Glückseligkeit. Und 
nun trat er als erster der Men-
schen durch die ihm geöffneten 
Tore der heiligen Stadt, um dort, 
wie schon auf Erden, mit Gott zu 
wandeln. Sein Fehlen machte 
sich auf Erden bemerkbar. Man 
vermisste die Stimme, die Tag für 
Tag gewarnt und gelehrt hatte. 
Einzelne Gerechte und auch ei-
nige Böse hatten sein Weggehen 
miterlebt. In der Hoffnung, ihn an 
einem der Plätze zu finden, wohin 
er sich gern zurückzog, suchten 
seine Freunde nach ihm. In ähn-
licher Weise forschten später die 
Prophetenkinder nach Elia. Aber 
vergeblich. Sie berichteten, er sei 
nirgends zu finden – Gott hatte 
ihn hinweggenommen. 

Die Bedeutung der Entrückung
Durch Henochs Entrückung woll-
te Gott vielen eine wichtige Leh-
re erteilen. Nicht wenige standen 
nämlich in der Gefahr, wegen 
der furchtbaren Folgen der Sün-
de Adams mutlos zu werden. 
Sie fragten sich: „Was nützt es, 
den Herrn gefürchtet und seinen 
Geboten gehorcht zu haben, 
wenn ein schwerer Fluch auf der 
Menschheit ruht und der Tod un-
ser aller Schicksal ist?“ Aber die 
Unterweisungen, die Gott Adam 
gegeben, Seth wiederholt und 
Henoch bestätigt hatte, bannten 
Dunkelheit und Finsternis. Sie ga-
ben dem Menschen die Hoff-
nung, dass, wie durch Adam der 
Tod gekommen war, durch den 
verheißenen Erlöser Leben und 
Unsterblichkeit kommen wür-
den. Der Widersacher verführte 
die Menschen zu dem Glauben, 
es gäbe weder Lohn für die Ge-
rechten noch Strafe für die Bö-
sen, und es sei dem Menschen 
unmöglich, Gottes Gebote zu 
halten. Aber im Falle Henochs 
sagte Gott von sich, „dass er sei 
und denen, die ihn suchen, ein 
Vergelter sein werde“. (Hbr 11,6). 
Er offenbarte damit, wie er mit 
denen verfahren werde, die sei-
ne Gebote halten. Henoch lehr-
te die Menschen, dass es wohl 
möglich ist, dem Gesetz Gottes 
zu gehorchen. Selbst unter Sün-
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dern und Unreinen könnten sie durch 
Gottes Gnade der Versuchung wider-
stehen und rein und fromm bleiben. Sie 
sahen an seinem Beispiel, wie gesegnet 
solch ein Leben war. Seine Entrückung 
bewies die Wahrheit seiner Prophezei-
ung sowohl über das künftige Leben in 
Freude, Herrlichkeit und Unsterblichkeit 
als Lohn für die Gehorsamen als auch 
über die Verdammnis, das Elend und 
den Tod für die Übeltäter.

„Durch den Glauben ward Henoch 
weggenommen, dass er den Tod nicht 
sähe, … denn vor seiner Wegnahme hat 
er das Zeugnis gehabt, dass er Gott ge-
fallen habe.“ (Hbr 11,5). Inmitten einer 
gottlosen, zum Untergang verurteilten 
Welt lebte er in solch enger Gemein-
schaft mit Gott, dass der Herr ihn nicht 
in die Gewalt des Todes fallen ließ. Das 
gottähnliche Dasein dieses Propheten 
verkörpert jenen Zustand der Heilig-
keit, den alle erreichen müssen, die bei 

Christi Wiederkunft „erkauft sind von 
der Erde“. (Offb 14,3). Wie vor der Sint-
flut wird die Ungerechtigkeit überhand 
nehmen. Die Menschen werden den 
Eingebungen ihrer verderbten Herzen 
und den Lehren trügerischer Philosophie 
folgen und sich gegen die Autorität des 
Himmels auflehnen. Aber wie Henoch 
werden die Kinder Gottes nach Herzens-
reinheit und Übereinstimmung mit Got-
tes Willen streben, bis sie das Bild Chris-
ti widerspiegeln. Sie werden die Welt 
vor der Wiederkunft des Herrn und vor 
dem Gericht warnen, das die Übertre-
ter treffen wird. Durch ihr vorbildliches, 
geheiligtes Verhalten werden sie die 
Sünden der Gottlosen verurteilen. Wie 
Henoch in den Himmel entrückt wurde, 
ehe die Welt in den Fluten unterging, so 
sollen die lebenden Gerechten von der 
Erde aufgenommen werden, bevor sie 
durch Feuer vernichtet wird. (vgl. 1 Ko 
15,51.52; 1. Th 14,16-18)

Mit Oliver und Sara Verena Koch

Diese Köche 
verderben keinen Brei… {Interview}
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„Für mich war es am Wichtigs-
ten, einen tiefgehenden Sinn 
für mein Leben zu bekommen, 
ohne ein Leben zu führen, das 
nur ein Haschen nach Wind 
ist.“

In dieser Rubrik stellen wir euch in jedem 
Salvation & Service Christen vor, die mit-
ten im Leben stehen und stellen ihnen 
Fragen zu „Gott und die Welt“. Diesmal: 
Sara & Oliver Koch. Ein junges Ehepaar 
aus Klagenfurt, Kärnten. 

S&S: Oliver, du arbeitest im Bereich Fahr-
zeugtechnik. Was machst du da genau? 

Oliver: Ich bin bei der Firma MAHLE Filter-
systeme im Bereich der Mechatronik als 
Konstrukteur tätig. Zu meinen Aufgaben 
gehört die Erarbeitung neuer Konzepte 
hinsichtlich technischer und wirtschaft-
licher Gesichtspunkte. Weiters umfasst 
meine Tätigkeit die Umsetzung dieser 
Konzepte mit Hilfe von Berechnungen 
und Simulationen, sowie die konstruktive 
Umsetzung mit entsprechenden CAD Sys-
temen.

S&S: Als Adventist im Berufsalltag – bist du 

dadurch schon mal in Schwierigkeiten 
gekommen?

Oliver: Probleme gab es bis jetzt noch 
keine. Grund dafür war sicher eine kla-
re Position bei der Bewerbung. Anfangs 
war sicher eine gewisse Skepsis da, auf-
grund von Unwissenheit oder falschen 
Infos über die Adventisten. Meist konn-
ten jedoch einfache Klarstellungen, z.B., 
dass unsere Grundlage die Bibel ist und 
ich somit auch ein Christ bin, diese klei-
nen Barrieren entschärfen. Letztendlich 
zählt nicht was auf dem Papier steht, 
sondern wie es sich im Leben ganz prak-
tisch äußert. 

S&S: Du hast dich erst vor vier Jahren 
für ein Leben mit Gott entschieden. Wie 
kam es dazu?

Oliver: In einer Phase, in der ich mich 
sehr für die Gesundheit interessierte und 
auch für alternative Methoden sehr 
offen war, habe ich mich eines Tages 
entschlossen die Adventgemeinde auf-
zusuchen, um mir ein Bild von dem zu 
machen was ich über Adventisten ge-
hört und auch gelesen hatte. Ich habe 
auf Anhieb nette Menschen kennenge-
lernt mit denen mich einiges verband. 
Über die Jugendstunden und den Bibel-
kreis hat sich dann alles entwickelt. Es 
waren viele liebe Menschen betei-
ligt, die mir damals geholfen haben und 
mich auch noch heute unterstützen. 

S&S: Was hat sich durch die Entschei-
dung, mit Gott zu gehen, am gravie-
rendsten in deinem Leben verändert? 
Was bedeutet Christsein für dich?
Oliver: Nichts ist mehr so wie es früher 
war. Das Leben bekommt in allen Berei-
chen eine Wende. Für mich war es am 
wichtigsten, einen tiefgehenden Sinn 
für mein Leben zu bekommen, ohne ein 
Leben zu führen, das nur ein Haschen 
nach Wind ist. Für mich bedeutet Christ-
sein, in allem Handeln die Bibel als Maß-
stab zu verwenden. Das ist nichts The-
oretisches, sondern durch und durch 
etwas Praktisches. Auch wenn man 

(Aus: White, Ellen G., Patri-
archen und Propheten, Ad-
ventverlag, Hamburg, 1981, 
S. 62-67)

Info:

Die unendliche, unergründ-

liche Liebe Gottes durch Chris-

tus beschäftigte Henoch Tag 

und Nacht. Und mit der ganzen 

Inbrunst seiner Seele suchte 

er diese Liebe seiner Umwelt 

kundzutun.
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dabei nicht immer erfolgreich 
ist, bedeutet Christsein auch, die 
Herausforderung anzunehmen 
und Gott zu vertrauen.

S&S: Sara, du hast die Kranken-
schwesternschule absolviert und 
bist im Moment im Pflegebereich 
tätig. Was machst du da?
Sara: Ich arbeite in einer psychi-
atrischen Außenpflegestätte der 
Caritas als Pflegedienstleitung. 
Meine Aufgaben bestehen in der 
Organisation und Planung der 
Pflege. Es gibt sehr viele Aufga-
ben und Tätigkeiten – und auch 
die Arbeit im Team mit einer Viel-
zahl von verschiedenen Charak-
teren macht das Ganze noch um 
einiges spannender.

S&S: Hast du durch deinen Glau-
ben schon mal Probleme mit dei-
ner Arbeitsstelle bekommen? 

Sara: Als Pflegedienstleitung hat 
man, anders als Krankenschwes-
tern, eine geregelte Arbeitswo-
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che, ohne Wochenenddienst. 
Nur kann es sehr leicht bei di-
versen Weiterbildungsseminaren, 
die immer übers Wochenende 
stattfinden, zu einem Sabbat-
problem kommen. Im Vorfeld 
konnte ich jedoch mit der Direk-
torin klären, dass ich am Sabbat 
die Weiterbildung nicht besu-
chen muss und ich an diesem 
Tag unter „distance-learning“ 

geführt würde. Am Ende der Ausbildung 
kam die Zeit für die Prüfungen. Und wie 
sollte es auch anders sein: die Hauptab-
schlussprüfung wurde an einem Sabbat 
angesetzt. Alle Gespräche und Ver-
suche waren erfolglos. Ich hatte sogar 
die Möglichkeit in Erwägung gezogen, 
die Prüfung an einem anderen Ausbil-
dungsort durchzuführen, doch dazu 
hätte ich die am Sabbat versäumten 
Stunden nachholen müssen. Zusätzlich 
die Kosten zu erstatten und auch bereits 
abgelegte Prüfungen wären zu wieder-
holen gewesen. Nach monatelangen 
intensiven Gebeten und in einer Zeit 
der Resignation ergab sich dann doch 
noch ein Telefonat mit der Direktorin. 
Ich fragte sie einfach: “Was würden sie 
in meiner Situation machen?“ Sie er-
kannte schließlich meine Situation und 
fand daraufhin einen Termin unter der 
Woche. 

S&S: Was bedeutet Christsein für dich?

Sara: Menschen in meinem Umfeld sol-
len durch mein Leben, Handeln und 
Verhalten erkennen, dass für mich die 
biblischen Grundsätze wichtig sind.

S&S: Ihr seid erst knapp zwei Jahre 
verheiratet. Was bedeutet „Ehe“ für 
euch?

Oliver: Es gibt viele Termine, die ich 
schon wieder vergessen habe, be-
vor ich sie überhaupt erfahre. Den 
Hochzeitstag (12. Juni 2005) werde 
ich erst als Letztes vergessen. Die 
Ehe ist für mich eine von Gott ge-
gründete Basis, auf die zwei Men-
schen, die sich lieben, ihre Zukunft 
miteinander aufbauen können. 
Sara: Sie ist der Rahmen in dem 
dir Vertrauen, Wertschätzung und 
Achtung entgegengebracht wer-
den und in welchem du deinen 
Charakter weiterentwickeln und 
viel lernen kannst.
 
S&S: Ihr wart beim österreichischen 
„Youth Challenge“-Evangelisati-
onsprojekt dabei und seid derzeit 
Missionsleiter in eurer Gemeinde. 
Wie müsste eurer Meinung nach 
eine zeitgemäße „Mission“ hier in 
Österreich aussehen? 

Oliver: Es gibt vielleicht verschie-
dene Möglichkeiten wie man 
Aufmerksamkeit erreichen kann, 
Mission jedoch, d.h. Freunde für 
Jesus gewinnen, ist frei von Trends. 
Freunde kennen einen jedoch sehr 
genau, was wiederum viele abhält, 
tiefere Beziehungen aufzubauen. 
Eine „zeitgemäße“ Mission beginnt 
bei meiner persönlichen Beziehung 
zu Gott. 

S&S: Wie findet man als SchülerIn, 
StudentIn, Berufstätige/r überhaupt 
die Zeit dafür?

Oliver: Mission bedeutet, den Glau-
ben zu leben. Die Umgebung sollte 
dann den Unterschied eigentlich 
sehr leicht erkennen und neugierig 
werden. Die besten Gelegenheiten 
ergeben sich somit in der Schule, 
an der Uni und im Beruf, also im 
ganz normalen Alltag. Die Nach-
barschaftshilfe, zum Beispiel, bietet 
auch eine besondere Möglichkeit 
Freundschaften zu knüpfen und 
mit andere ganz ungezwungen ins 
Gespräch zu kommen. Spezielle 
Missionsaktivitäten wie die Mei-
nungsumfrage, Kochkurse etc. sind 
meist erste Gedankenanstöße für 
suchende Menschen. 

Unterricht. Eine Unterrichtsstun-
de verging nach der anderen. 
Zu Hause angekommen bin ich 
meinem Alltag nachgegangen. 
Abends dann war ich gerade da-
bei meine heutigen Hausaufga-
ben zu erledigen, als mir plötzlich 
komisch um´s Herz wurde. Ich riss 
meine Augen auf und blickte von 
meinem Mathematikheft auf, bis 
es mir dämmerte… Erst jetzt fiel 
mir ein, dass Gott mein Gebet 
erhört hatte und dass die Haus-
aufgaben von der Lehrerin nicht 
verglichen wurden. Erschrocken 
stellte ich fest, Gott hat sein Ver-
sprechen eingehalten – jetzt bin 
ich an der Reihe. Ich nahm meine 
Bibel zur Hand und schlug sie auf: 
1. Mose 1,1. Anschließend las ich: 
„Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde …“.
Natürlich bestand die Heraus-
forderung in der täglichen Diszi-
plin. Doch die Erinnerung an die 
Erfahrung mit Gott in der Schule 
stärkte mich. Seit damals (1994) 
erlebte ich viele weitere geistli-
che Erfahrungen mit Gott. Heute 
kann ich rückblickend feststel-
len, Gott hat mich durch diese 
Gebetserhörung reich gesegnet. 
Das tägliche Bibellesen katapul-
tierte mich sowohl im schulischen 
als auch im geistlichen Bereich 
weit nach vorne.

Das Gebet
Stell dir folgende Schulsituation vor: 
Wie an jedem Tag kommst du zur 
Schule und wirst mit der Schülermas-
se die Treppe hinuntergedrückt. Die 
erste Stunde würde gleich begin-
nen. Du befindest dich in der vierten 
Klasse (Volks-/Grundschule). Wäh-
renddessen sinnst du darüber nach, 
welches Fach du jetzt hast…? Plötz-
lich fällt es dir ein: du würdest gleich 
Deutsch bei Frau Johannson haben. 
Erstarrt schleichst du zu deinem Klas-
senraum, so als ob du gegen den 
Strom schwimmst. Der Deutschun-
terricht lief immer sehr streng und 
diszipliniert ab. Nicht gemachte 
Hausaufgaben bestrafte die Lehre-
rin sehr hart! „An diesem Tag muss 
ich wohl dran glauben!“, dachte 
ich. Angst und Schrecken überka-
men mich, als ich bemerkte, dass 
ich die Deutschhausaufgaben nicht 
gemacht hatte. Am liebsten wäre 
ich geflüchtet. Aber dazu war es zu 
spät. Denn nicht weit hinter mir, sah 
ich meine Lehrerin – Frau Johannson 
– mir entgegen kommen. 

Während ich noch die letzten 
Schritte Richtung Klassenzimmer 
ging, sprach ich hastig und ängst-
lich ein Gebet: „Herr, wenn du mir 
heute im Deutschunterricht hilfst, 
sodass die Lehrerin nicht die Haus-
aufgaben vergleicht, verspreche 
ich dir, die Bibel zu lesen!“ Ich besie-
gelte das Gebet mit einem „Amen“ 
und dachte nicht länger darüber 
nach. „Hätte ich bloß die Hausauf-
gaben gemacht!“, klang mein Är-
ger in mir nach. Bislang pflegte ich 
keine lebendige Beziehung zu Gott. 
Ich weigerte mich, wöchentlich von 
meinen Eltern in die  Kirche mit ge-
schliffen zu werden. Doch dieses 
Gebet vor dem Deutschunterricht 
löste eine Wendung in meinem Le-
ben aus. 

Die Auswirkungen
Gespannt saß ich auf meinem Sitz-
platz im Klassenzimmer und be-
fürchtete entlarvt zu werden. Die 
Lehrerin begann sofort mit ihrem 

Von Viktor Ott

Probier es aus, du wirst sehen, 

dein Leben wird sich um 180° 

wenden!

{God Experienced}

Gebet und 
Realität

Viktor Ott (24), Student

Falls Du eine Erfahrung mit Gott 
gemacht hast und auch andere 
daran teilhaben lassen möchtest, 
so schreibe bitte eine E-Mail an:

Godexperienced@SalvationAnd
Service.org 

Herzlichen Dank!
 „Menschen in meinem Umfeld 

sollen durch mein Leben, Han-

deln und Verhalten erkennen, 

dass für mich die biblischen 

Grundsätze wichtig sind.“
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Portugal
{Mission: Possible!}

Mission: Possible!Portugal

Philipp Reiner mit René Walter

Philipp Alexander Reiner, 26 
Jahre alt, geboren in Dornbirn, 
aufgewachsen in Graz und 
Bad Radkersburg in der Steier-
mark. Als er als HTBLA-Abgän-
ger für Automatisierungstech-
nik arbeitete, merkte er, dass 
das womöglich nicht alles ist. 
In den letzten 3 Jahren war er 
bereits Missionsschüler, dann 
Lehrer und Schuldirektor und 
unterrichtet zur Zeit am TGM 
bzw. LIGHT im Allgäu. Aber al-
les erstmal der Reihe nach. 

„Ich habe mich eigentlich 
nie für die Schule in Portugal 
entschieden“, erzählt Philipp. 
„Während meiner Ausbildung 
an der European Bible School 
in Norwegen erlebte ich mei-
ne Bekehrung. Ich war so von 
Gott begeistert, dass ich ihm 
im Gebet versprach, über-

all hinzugehen, wenn er mich dazu 
berufen sollte. Überall. Ohne Ausnah-
me.“ Kurz nach diesem Erlebnis wur-
de Philipp eingeladen in Tadschikistan 
beim Aufbau einer Missionsschule zu 
helfen. „Überall? Ich überlegte und be-
tete sehr viel. Wirklich überall? Es war 
eine sehr schwierige Entscheidung.“ 
Das hatte auch damit zu tun, dass Tad-
schikistan muslimisch ist und für Chris-
ten nicht ganz ungefährlich. Er erklärt 
seine „Berufung“ heute so: „Kennst du 
das, wenn du im Gottesdienst sitzt und 
jemand predigt über eine Thematik 
und du wirst ganz persönlich angespro-
chen? Es ist, als erzählte der Sprecher 
die Geschichte über dich! Ganz ge-
nau über dich! Mit allen Einzelheiten. 
Ich habe erfahren wie der Heilige Geist 
ganz persönlich mich aufforderte, die-
sen Schritt zu tun.“ Allerdings veränderte 
sich die Situation und Philipp wurde der 
Vorschlag unterbreitet, nach Portugal 
zu gehen. Insofern hat er sich nie direkt 
für Portugal entschieden.

Gesundheit trifft auf Mission
Der Name der portugiesischen Mis-
sionsschule klingt im Deutschen sehr 
trocken und unspektakulär: „Curso 
de Evangelismo pela Saúde“ (Kurs für 
Evangelisation durch Gesundheit). 

Nach ihrem Debut-Jahr, siedelte die 
Missionsschule aus der Nähe Lissa-
bons nach Nord-Portugal, in Olivei-
ra do Duoro, einem Vorort Portos. 
Die Schule setzt in ihrer Ausbildung 
zwei Schwerpunkte: Evangelisation 
und Gesundheit. In beiden Berei-
chen wird, neben der Theorie, sehr 
viel Wert auf die Praxis gelegt. Ge-
rade für junge Leute ist diese Schule 
eine großartige Gelegenheit nicht 
nur von Mission begeistert und zum 
Bibelarbeiter ausgeildet zu werden, 
sondern auch eine wertvolle Ausbil-
dung im Gesundheitsbereich zu be-
kommen. Daraus erwächst Begeis-
terung für die Arbeit für den Herrn. 
Für Philipp ist Mission ein Lebensstil. 
Sein Traum ist es, dass eine ganze 
Kirche die Prinzipien der Evangelisa-
tion aus der Bibel und Ellen Whites 
Ratschlägen umsetzt und dadurch 
der Gesellschaft zum Segen wird. 
„Welches Licht der Wahrheit wür-
de über unseren dunklen Planeten 
Erde hervorbrechen!“, so der junge 
Evangelist. 

Schulalltag und Herausforderungen
Ein typischer Tag an der Missions-
schule besteht aus Morgenan-
dacht, vier Stunden Unterricht und 
umfasst Fächer wie Persönliche 
Evangelisation, 28 Glaubenspunkte, 
Apologetik, Massage, Physiologie, 
Falsche Heilmethoden und zwei 
Stunden Missions- oder andere Ar-
beit. Die Mischung aus erfahrenen 
Lehrern und Predigern und eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit den loka-
len Gemeinden eröffnen sehr gute 
Möglichkeiten für die Schüler in den 
Gemeinden aktiv zu sein und viel Er-
fahrung zu sammeln. Es bleibt aber 
auch Zeit für Freizeitaktivitäten am 
Abend. 
Als eines der größten Herausforde-
rungen, nannte Phillipp S & S ge-
genüber: „Freund und Schulleiter 
zugleich zu sein, Geduld aufzubrin-
gen. Schüler in ihrem individuellen 
geistlichen Wachstum zu verstehen 
und zu unterstützen.“ Auch eine 
neue Sprache zu lernen von der er 
kein Wort kannte, sowie Arbeit in 
letzter Minute erledigen zu müssen, 
mit drei Damen im Team zusammen 
zu arbeiten und eine fremde Kultur 
zu verstehen, war für den Leiter, der 
nicht nur der Jüngste im Team son-
dern auch teilweise jünger als seine 
Schüler war, nicht immer leicht. 

„Gott tut Wunder, heute noch.“
Neben Arbeit und Unterricht gab 
es für Philipp aber auch ganz au-
ßerordentlich schöne Erfahrungen. 
„Ich denke an unsere Evangelisa-
tion in Vila Mea. Gott hatte einen 
Plan. Vila Mea ist ein Ort mit einer 
kleinen Kapelle aber ohne Glieder. 
Es ist ein sehr interessanter Ort in der 
Geschichte der Adventgemeinde 
in Portugal. Wir als Schule wurden 
gebeten bei der Evangelisation in 
diesem Ort zu helfen. So halfen wir 
mit Tür-zu-Tür Arbeit und kleinen me-
dizinischen Check-ups vor der Ge-
meinde. Der lokale Prediger gab 
uns für die ganze Evangelisation die 
Verantwortung. Er würde nur der 
Sprecher sein. Es war eine Herausfor-
derung für die Schüler. Die Evange-
lisation war in ihrer Hand. Wir waren 
erstaunt als von Abend zu Abend 
mehr Gäste kamen. In dieser Wo-
che kamen mehr als dreißig Gäste 
in diese kleine Kapelle. An einem 
Abend waren sogar mehr als zwan-
zig Gäste anwesend. Im Nachhinein 
erfuhr ich, dass es der letzte Versuch 
der Nachbargemeinde sein sollte, 
bevor die Gemeinde zugesperrt 
würde. Doch Gott hat die Herzen 
der Bevölkerung bewegt und nun 
ist dort ein Schulabgänger mit seiner 
Frau als Neulandarbeiter tätig. Gott 
tut Wunder, heute noch.“

How to tell it to the world…
Zurückblickend resümiert Philipp, 
dass er dankbar für die beiden er-
lebten Jahre ist und für Dinge die 
er in seinem alten Beruf nie erlebt 
hätte. „Ich habe gelernt wie man 
besser mit Leuten umgeht und ih-
nen Jesus näher bringt, EXPOs orga-
nisiert, Evangelisationen durchführt. 
Die vielen Erfahrungen haben mei-
nen Glauben vertieft und gestärkt. 
Ich werde die Gespräche mit Pas-
tor Ernesto Ferreira nie vergessen. Er 
war katholischer Priester und fand 
über ein Traktat zur Adventgemein-
de. Nach vielen Jahren als Prediger 
und Unionsvorsteher in Portugal und 
Angola ist er nun mit über 90 Jahren 
noch immer aktiv im Dienst für Gott.“ 
Diese Eindrücke und Erfahrungen 
lassen auch Philipp hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken. Seine Vision 
für christliche Gemeinden ist es, sie 
zu „aktiven Zentren der Mission“ zu 
machen. „Das fängt bei jedem von 
uns persönlich an. Wie oft geben wir 
wirklich Zeugnis? Wie viel liegt uns an 
unserem nicht gläubigen Nachbarn, 

Freund oder Familienmitglied? Die 
zweite Herausforderung ist die biblische 
Botschaft einer Welt zu bringen, die an 
alles glaubt, es sei denn, es kommt aus 
der Bibel. Ich erlebe viele Leute die al-
les haben – intakte Familie, guten Job, 
finanzielle Sicherheit – anscheinend 
genug. Aber es trügt. Doch das ist un-
sere Aufgabe - ihnen dies liebevoll zu 
zeigen.“ Die entscheidend Frage für 
Philipp Reiner ist: „Wie bringen wir die 
biblische Botschaft in einer relevanten 
Art und Weise an die Menschen des 
21. Jahrhunderts?“

Wenn Du Dich für die Missionsschule in 
Portugal interessierst, melde Dich ein-
fach bei Philipp Reiner 
(E-Mail: phreiner@yahoo.com)!

Jetzt bestellen: 
www.salvationandservice.org

Abo gefällig?
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er anhat. Aber ein Mensch, der gerettet 
ist, ist ein Botschafter des Reiches Gottes. 
Obwohl wir alle unvollkommen sind und in 
unserer geistlichen Erfahrung noch wach-
sen, denken sich andere Menschen, die 
uns kennen lernen: „Aha, so ist also ein 
Christ.“ Das ist eine wunderbare Möglich-
keit. Diese Erde ist Feindesland und wir 
sind auf einer diplomatischen Mission, Re-
präsentanten des Königs Jesus Christus. 
Ob richtig oder nicht, die Leute werden 
Gott durch das beurteilen, was sie in uns 
sehen. 

Am stärksten repräsentieren wir Gott na-
türlich durch unsere Worte und Taten. 
Was wir sagen, was wir tun, wie wir an-
dere behandeln, ist das, was die Leute 
am meisten als Beweis unseres Glaubens 
ansehen werden. Aber wie wir aussehen? 
Was wir anziehen? Können diese Dinge 
auch wichtig sein? Gehen wir noch ein-
mal zurück zu dem Gedanken, dass man 
Menschen nach dem Äußeren beurteilt. 
Es mag nicht richtig und fair sein, aber das 
ist der erste Eindruck, den wir von ande-
ren haben. Ja, die Welt wird ihre Meinung 
über Christen auch darauf gründen, wie 
sie aussehen. Und hier wird diese Frage, 
wie wir uns darstellen, doch wichtig. 

Die ersten Christen
Die Führer der Urgemeinde haben eini-
ge starke Aussagen zu diesem Thema 
gemacht. Der Apostel Paulus schrieb, 
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dass Frauen „sich mit Anstand 
und Schamgefühlt“ statt „mit 
auffallenden Frisuren, goldenem 
Schmuck, Perlen oder teuren Klei-
dern“ schmücken sollen. „Gute 
Taten sollen ihre Zierde sein“ (1 Tim 
2,9-10 – Gute Nachricht). Petrus 
drückte den gleichen Gedanken 
aus, als er den Frauen sagte: „Putzt 
euch nicht äußerlich heraus mit 
aufwendigen Frisuren, kostbarem 
Schmuck oder prächtigen Kleidern. 
Eure Schönheit soll von innen kom-
men! Freundlichkeit und ein ausge-
glichenes Wesen sind der unver-
gängliche Schmuck, der in Gottes 
Augen Wert hat.“ (1 Pt 3,3 – Gute 
Nachricht)

Vielleicht fallen dir ein paar Dinge 
an diesen Versen auf: Erstens wer-
den nur Frauen angesprochen. Das 
liegt wohl daran, dass Schmuck bei 
Männern zur Zeit des Neuen Testa-
mentes einfach nicht üblich war. 
Zweitens geht es in beiden Texten 
nicht nur um Schmuck, sondern 
auch um aufwendiges Frisieren 
und teure Kleidung. Drittens reden 
beide Texte von innerer Schönheit. 
Petrus und Paulus dachten, dass 
eine christliche Frau mehr Zeit und 
Aufmerksamkeit darauf verwenden 
sollte, einen schönen Charakter zu 

Aufgrund der biblischen Lehre und der 
oben dargelegten Grundsätze sind 
wir der Meinung, dass Christen keinen 
Schmuck tragen sollten. Wir verstehen 
darunter das Tragen von Ringen, Ohrrin-
gen, Halsketten, Armbändern, auffälligen 
Krawattennadeln, Manschettenknöpfen, 
Anstecknadeln und sonstigen Schmuck-
arten. All dies ist unnötig und steht im Wi-
derspruch zu der Schlichtheit, von der die 
Bibel spricht. 

Auffällige Schönheitsmittel werden in der 
heiligen Schrift mit Heidentum und Abfall 
verbunden (2 Kön 9,30; Jer 4,30). Hinsicht-
lich der Kosmetika vertreten wir die Auf-
fassung, dass sich Christen ein gesundes, 
natürliches Äußeres bewahren sollten. 
Wenn wir den Erlöser durch unser Reden, 
Handeln und durch unsere Erscheinung 
ehren, werden wir auch andere Men-
schen zu ihm ziehen.

Wenn du nicht mehr durch deine Eltern 
oder die Gemeinde „beaufsichtigt“ wirst, 
musst du letztendlich deine eigenen Ent-
scheidungen treffen, die dein Leben be-
stimmen. Dazu gehört die Entscheidung, 
was du anziehen wirst und wie du mit 
Make-up und Accessoires umgehst. Um 
zu entscheiden, können die folgenden 
Fragen eine Hilfe sein: 
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Lenke ich die Aufmerksamkeit 
auf Gott oder auf mich selbst?
Wir kennen alle Menschen, de-
ren Umgang mit Make-up und 
Schmuck darauf abzielt, so viel 
Aufmerksamkeit wie möglich zu 
bekommen. Je nach ihrem per-
sönlichen Stil können sie ausge-
fallen oder grell, kitschig, teuer 
oder sogar geradezu unmora-
lisch aussehen. Aber sie sehen 
ganz sicher nicht wie Botschafter 
des Königs der Himmel aus. Wie 
auch immer dein persönlicher 
Geschmack und dein „Look“ ist, 
er sollte nie von deiner Identität 
als Christ ablenken. Das ist das 
Problem mit dem Schmuck des 
Äußeren (und hier geht es natür-
lich auch um Kleidung). Es schreit 
„Ich! Ich! Ich!“, wenn unser Leben 
eigentlich rufen sollte „Jesus! Je-
sus! Jesus!“

Nutze ich mein Geld weise?
Richtiger Schmuck ist wirklich teu-
er. Das gleiche gilt für die heißes-
ten Modetrends. Und auch güns-
tige Kleider und Schmuck können 
viel Geld verbrauchen, wenn wir 
besessen von unserem Aussehen 
sind. Gott erwartet, dass wir weise 
und überlegt mit unserem Geld 
umgehen, ob er uns viel oder we-
nig davon gibt. Es zu verwenden, 
um Ihm zu dienen und anderen 
zu helfen, sollte oberste Priorität 
haben. 

Eine Schmuckladenreklame er-
innert Kunden daran, dass ein 
Verlobungsring zwei Monatslöh-
ne kosten kann. Ein junges christ-
liches Paar wird sicher etwas Bes-
seres mit zwei Monaten schwer 
verdientem Lohn zu tun wissen, 
als einen Diamanten zu kaufen, 
um ihre Hochzeitspläne bekannt 
zu geben. Jeder Cent, den wir 
haben, ist uns von Gott anver-
traut und wir sollen ihn so verwen-
den, dass Gott geehrt wird. 

Behandle ich meinen Körper wie 
einen Tempel Gottes? 
Wenn Paulus die Korinther daran 
erinnert, dass der Körper ein Tem-
pel des heiligen Geistes ist (1 Ko 
6,19), spricht er über Sexualität, 
doch das gleiche Prinzip kann auf 
viele Lebensbereiche angewen-
det werden, zum Beispiel wie wir 
uns ernähren oder kleiden. Wenn 
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Kümmert sich Gott dar-
um, wie ich aussehe? Du 
kannst in heiße Debatten 
kommen, wenn du Leuten 
diese Frage stellst, weil man 
auf völlig unterschiedliche 
Art darauf antworten kann.

Gott ist anders als wir! 
Einerseits, und das ist das Wich-
tigste, kümmert sich Gott nicht 
darum, wie du aussiehst. Die Bi-
bel sagt eindeutig, dass während 
der Mensch auf Äußerlichkeiten 
achtet, Gott das Herz ansieht (1 
Sam 16,7). Wenn Gott dir seine 
Freundschaft und ein ewiges Le-
ben anbietet, kann es ihm nicht 
um Haut- oder Haarfarbe, Größe, 
Gewicht, Kleider oder Piercings 
gehen. Gott liebt dich für das, 
was du innerlich bist, die Person, 
die er geschaffen hat. Seine Lie-
be hat keine Bedingungen – er 
nimmt dich an, was auch immer 
sein wird!

Als Menschen beurteilen wir an-
dere sehr häufig nach ihrem Aus-
sehen. Es ist nun mal das Äußere, 
das wir zuerst wahrnehmen. Doch 
gerade das sollte uns immer wie-
der daran erinnern, dass Gott 
uns in- und auswendig kennt und 
liebt. 

Warum legen also viele Christen, 
besonders Ältere, so viel Wert dar-
auf, wie sich junge Leute kleiden, 
wie viel Make-up sie benutzen 
sollten oder ob Schmuck in Ord-
nung ist? Können wir nicht ein-
fach sagen: Gott kümmert sich 
nicht darum, warum also du? 

Auf diplomatischer Mission
Gott wird lieben und retten, egal 
wie jemand aussieht oder was 

Übersetzt von  Luise Schneeweiß

Make-up und 
Accessoires {Lifestyle -1-}

entwickeln als darauf, ihr Gesicht, 
ihre Haare und ihre Kleidung zu sty-
len. 

Chaos in der Adventgemeinde? 
In der frühen Zeit der Adventbewe-
gung haben unsere „Pioniere“ die-
se Texte so interpretiert, dass eine 
adventistische Frau kein Make-up 
und keinen Schmuck tragen sollte. 
Mehr als ein Jahrhundert danach, 
sind diese Dinge unklarer und ver-
wirrender geworden. Jetzt benutzen 
viele adventistische Frauen Make-up 
und einige tragen auch Schmuck. 

Einige tragen einen Ehe- oder Ver-
lobungsring, aber keinen anderen 
Schmuck. Manche sagen, Schmuck 
ist in Ordnung, wenn er auf der Klei-
dung ist (wie eine Brosche oder ein 
Anstecker), aber nicht auf dem 
Körper (wie Ketten oder Ohrrin-
ge). Eine adventistische Schule hat 
kürzlich darüber diskutiert, ob man 
WWJD-Armbänder tragen darf oder 
nicht. Und wenn Schmuck mit einer 
christlichen Botschaft akzeptabel 
ist, wie steht’s dann mit einer Kette 
mit einem Kreuzanhänger? Ohrrin-
ge und Ketten sind heute auch bei 
Männern gesellschaftlich akzeptiert. 
Gelten die Regeln zum Schmuck 
nun auch für Männer? Einige schau-
en sich die Bibeltexte an und sa-
gen: Warum haben wir Regeln über 
Schmuck und keine über Haarflech-
ten oder teure Kleidung? Und mehr 
und mehr junge Menschen sagen: 
„Diese Regeln sind lächerlich!“ – und 
tragen, was sie wollen. 

In dem Buch „Was wir glauben“ wird 
zu diesem Thema folgendes gesagt:
Als Jakob seine Familie aufrief, sich 
Gott zu weihen, „da gaben sie ihm 
alle fremden Götter, die in ihren 
Händen waren, und ihre Ohrringe 
und er vergrub sie.“ (1 Mo 35,4) 
Nachdem Israel das goldene Kalb 
angebetet hatte, befahl Gott dem 
Volk: „Lege deinen Schmuck ab, 
dann will ich sehen, was ich dir 
tue. Und die Israeliten taten ihren 
Schmuck von sich.“ (2 Mo 33,5-6) 
Paulus stellt deutlich fest, dass der 
Bericht von diesem Abfall „uns zur 
Warnung“ niedergeschrieben wur-
de, „auf die das Ende der Zeiten ge-
kommen ist.“ (1 Ko 10,11) […]

 „Das ist das Problem mit dem 

Schmuck des Äußeren (und 

hier geht es natürlich auch 

um Kleidung) – es schreit „Ich! 

Ich! Ich!“, wenn unser Leben 

eigentlich rufen sollte „Jesus! 

Jesus! Jesus!“.



6

unser Körper Gottes Tempel ist, 
sollten wir ihn so gestalten, dass 
er Ihn ehrt und wir sollten so für ihn 
sorgen, dass er stark und gesund 
wird. Das ist sicherlich etwas, wor-
an man denken sollte, wenn es 
um Body-Piercings oder Tattoos 
geht.

Wie füge ich mich in meine Kultur 
ein?
Christen sollten sich von der Welt 
abheben und nicht bei jedem 
Modetrend mitmachen, doch wir 
sollten uns dessen bewusst sein, 
welche Botschaft unsere Klei-
dung und äußere Erscheinung an 
unsere Umgebung senden. Der 
Vater des verlorenen Sohnes gab 
diesem einen Ring auf seinen Fin-
ger, denn der Ring war ein Sym-
bol, dass er zur Familie gehörte (Lk 
15,22). Heutzutage ist es in vielen 
Ländern üblich, dass verheiratete 
Männer und Frauen einen Ehering 
tragen. Jemand ohne Ring wird 
oft als Single gesehen und behan-
delt. In einigen Kulturen wird eine 
bestimmte Art des Schmucks, der 
Kleidung oder des Make-ups nur 
von Prostituierten getragen. Ach-
te also auf die Botschaft, die du 
aussendest! 

Bin ich konsequent?
Jeder hasst Heuchler und in der 
Adventgemeinde ist das Thema 
Schmuck stark in die Kritik gera-
ten, weil viele Gläubige es nicht 
konsequent angewendet haben. 
Das Mädchen, das sich weigert, 
einen Verlobungsring zu tragen, 
aber dafür eine diamantene 
„Verlobungs-Uhr“ trägt, die ein 
Vermögen kostet. Dasselbe Mäd-
chen, das keine Perlenkette zu ih-
rem Hochzeitskleid tragen würde, 
aber Unmengen für das perlen-
verzierte Kleid selbst ausgibt. Die 
Frau, die nie ihre Ohren durch-
stechen lassen würde, aber eine 
auffällige Juwelenbrosche trägt. 
Der Mann, der den Teenager mit 
Ohrringen kritisiert, aber einen lu-
xuriösen Sportwagen fährt – alle 
diese Leute geben viel Geld für 
Äußerlichkeiten aus und glauben 
trotzdem, sie würden „die Regeln 
einhalten“. Konsequenz ist wich-
tig. Menschen suchen danach 
– Gott sucht danach! 

muss ich mich ehrlich hinterfragen, ob es 
nicht zu einer Art Götze für mich gewor-
den ist (Lk 12,23). Unser erstes Ziel sollte es 
sein, Gott zu gefallen (Gal 1,10) und nicht 
Sklave der Mode zu werden (1 Ko 7,23).

2. Die Bibel ist eindeutig dafür, dass Män-
ner sich wie Männer und Frauen wie Frau-
en anziehen (5 Mo 22,5).

3. Unsere Kleidung sollte „anständig“ sein. 
Mt 5,27-30 ist für Männer und Frauen inter-
essant: Eine christliche Frau sollte es nicht 
nötig haben, ihren Körper unnötig zur 
Schau zu stellen und andere damit in Ver-
suchung zu bringen (vgl. 1 Ko 10,31-32).

4. Unsere Kleidung sollte praktisch sein 
und unsere Gesundheit fördern. Es gibt 
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keinen Grund dafür, dass Mode 
gegen die Vernunft gehen muss 
(1 Ko 6,19-20).

5. Ein angenehmer Charakter 
passt am besten zu bescheidener 
und geschmackvoller Kleidung (1 
Tim 2,9-10; 1 Pt 3,3-5).

6. Wer Gott repräsentieren will, 
hat keine Entschuldigung für ab-
gerissene Klamotten oder man-
gelnde Körperpflege. Kleidung ist 
nicht dazu gedacht, zu provozie-
ren (Rö 14,13; Kol 3,17).

Eine Herausforderung
Heißt das jetzt, dass ich mich am 
besten gar nicht mehr modisch 
kleiden soll? – Nein! Warum sollte 
es? Gebe ich Gott die Ehre, wenn 
alle meinem vorsintflutlichen Ge-
wand hinterher schauen und sich 
sagen „wie sieht die denn aus?“ 
Damit liege ich doch genau-
so daneben wie der, der jeden 
Monat x-mal shoppen geht, um 
up-to-date zu sein. Solange die 
Mode den biblischen Prinzipien 
entspricht, ist nichts dagegen ein-
zuwenden – (wer trägt denn noch 
die Sachen der Urgroßeltern)?

Gleichzeitig lohnt es sich, Mode 
zu hinterfragen. Das Jahrbuchbei-
spiel zeigt es uns. Wie wäre es mit 
einem christlichen Stil, der nicht 
nur drei Monate lang gut ist? Wie 
wäre es, wenn die Menschen uns 
ansehen könnten, dass bei uns 
etwas anders ist, aber nicht so, 
dass es sie abstößt, sondern dass 
sie neugierig werden? Wer nimmt 
die Herausforderung an???

Wie peinlich!!! 
Vielleicht habt Ihr auch schon mal 
in einem alten Jahrbuch (z.B. aus 
der Schulzeit eurer Eltern) geblät-
tert und euch darüber gewundert, 
wie die Leute herumgelaufen sind. 
Wahrscheinlich habt ihr euch da-
bei auch gedacht: Wie peinlich, so 
etwas würde ich NIE anziehen, und 
diese unmöglichen Frisuren!!! 

Diese Erfahrung macht man nicht 
nur, wenn man eine Zeitung von 
1970 oder 1980 liest – es genügt 
schon eine von 1995 (für die ganz 
aktuellen von 2000?). Da die Mode 
sich immer schneller verändert, müs-
sen wir uns damit abfinden, dass 
unsere jüngeren Geschwister sich 
schon in drei Jahren die Haare rau-
fen werden, wenn sie uns sehen! 

Mode – ganz unwichtig? 
Warum tun wir uns das an? Wir sind 
uns doch alle einig, dass es die inne-
ren Werte sind, auf die es ankommt. 
Wir wissen aber auch aus schmerz-
licher Erfahrung wie die Realität aus-
sieht und haben selbst oft andere 
nach ihrem Aussehen in eine Schub-
lade gesteckt. Äußerlichkeiten spie-
len doch eine wichtige Rolle für je-
den von uns. 

Als gläubiger Mensch frage ich mich 
nun: Wie möchte Gott, dass ich mit 
Mode umgehe? Verlangt er von 
mir, dass ich mich radikal dagegen 
wehre oder überlässt er diese Din-
ge ganz meinem Geschmack? Wer 
die Bibel kennt, kann ein paar gute 
Ideen finden, z. B.:  

1. Wir sollten durch unser Leben Gott 
die Ehre geben. Wenn ich viel Zeit 
und Geld für mein Outfit aufwende, 
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3. Einige Menschen nehmen bi-
blische Beispiele, um Schmuck zu 
rechtfertigen, wie z. B. das vom ver-
lorenen Sohn, dem der Vater einen 
Ring anlegt oder Joseph, der eine 
goldene Kette trägt. Billigt die Bibel 
das Tragen von Schmuck? Begrün-
de deine Antwort mit Bibeltexten!

4. Einige sagen, es ist in Ordnung, 
Schmuck zu tragen, solange er 
nicht zu protzig ist und man es 
nicht übertreibt. Stimmst du zu oder 
nicht? Warum?

5. Wer war die erste Frau in der Bi-
bel, die bunte Kosmetik getragen 
hat? Was für einen Charakter hatte 
sie? Was sagt das über das Tragen 
von Make-up aus? (Lies 2 Kön 9,30)
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Konzentriere ich mich auf das Innere und 
nicht auf das Äußere?
Du wirst nicht falsch liegen, wenn du den 
Schwerpunkt auf die Entwicklung eines 
christusähnlichen Charakters und nicht 
so sehr auf die Äußerlichkeiten legst. Es ist 
nichts Verkehrtes daran, gut auszusehen, 
aber es ist viel wichtiger gut zu sein. Das 
gleiche gilt auch, wenn wir andere an-
sehen. Anstatt sie danach zu beurteilen, 
was sie anziehen oder nicht anziehen, 
lasst uns lernen, sie so zu sehen, wie Gott 
sie sieht. Lernen, das Herz zu sehen! Wenn 
wir uns auf das Herz konzentrieren, wer-
den wir viel weniger Zeit damit verbrin-
gen, uns über äußerliche Merkmale der 
Menschen zu wundern. 

Fragen zum Nachdenken: 

1. Lies 1 Mo 35,1-4 und Ri 8,24: Welche 
Einstellung hat Gott zu Schmuck und war-
um?

2. Aus welchen Gründen tragen Men-
schen Schmuck und Make-up? Welche 
persönlichen Bedürfnisse versuchen sie 
damit zu stillen? Wie kann man dieses Ziel 
anders erreichen? 

Wir sollten uns des-

sen bewusst sein, 

welche Botschaft 

unsere Kleidung und 

äußere Erscheinung 

an unsere Umge-

bung senden.

Von Luise Schneeweiß
MODE ODER 

NICHT MODE…
{Lifestyle -2-}…worauf kommt es an?

Aus dem Englischen übersetzt 
von Luise Schneeweiß. Mit 
freundlicher Genehmigung 
der Jugendabteilung der GK. 
Das Original ist zu finden unter: 
http://youth.gc.adventist.org/
Pdf/make-up_and accessories.
pdf

Quelle: 
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Bibel-
Rätsel

Waagrecht:
1. Wo wurde Jesus verhaftet?
4. Wo übersetzte Luther die Bibel ins Deutsche?
5. Richterin und Prophetin der Israeliten
6. Verurteilte Jesus rechtskräftig zum Tode
9. Welcher Stadt sollte Jona das Gericht 
ankündigen?
11. Wer ging mit Jesus auf dem Wasser?
13. Er sah eine Leiter, die bis zum Himmel reichte
15. Bartimäus war ..., bevor er geheilt wurde
16 Ort, auf dem Tieropfer dargebracht wurde
19. Verkaufte sein Erstgeburtsrecht für eine Mahlzeit

Senkrecht:
2. Deutsch für Messias/Christus
3. Letztes Buch im AT
7. Der beste Freund Davids
8. Was heißt „Exodus“?
10. Sie entlockte Simson das Geheimnis seiner Kraft
12. Wurde von seinem Esel angesprochen
14. Tier, das eine Geldmünze im Maul hatte
17. Wer erschlug einen Aufseher?
18. „Der Herr ist mein Licht und mein ... „
19. Wie viele prophetische Bücher enthält das NT?

Waagrecht:
2. Jesus erklärte Nikodemus die ...
5. Wurde stumm, als er zweifelte
6. Werft euer Vertrauen nicht weg, das große ... hat
11. Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat
13. Gab aus Angst seine Frau als Schwester aus
16. Frau Ahabs
17. Will sich nicht von Jesus die Füße waschen 
lassen
19. Tat viele gute Werke (von Beruf Schneiderin)
23. Ersgeborener Jakobs
25. Griechisches Wort für Gottes vollkommene 
Liebe

Senkrecht:
1. Bezeichnung für Juden, die Christen wurden
3. Motiv auf dem Priestergewand
4. Ursprüngliche Sprache des NT
7. Zeitpunkt, ab dem Gott gestattete Fleisch zu 
essen
8. Kapitel des „Hohenlieds der Liebe“ im 1. Kor-Brief
9. Rahel stahl dies von ihrem Vater
10. Zweiter Sohn Rahels
12. Wurde wegen Ungehorsam von Xerxes 
verstoßen
14. Fühlt sich zu jung, um Prophet zu sein
15. Kämpft mit seinen Engeln gegen den Drachen
18. Wurde als Gott „Hermes“ verehrt
20. Hebräischer Gottesname anstelle von „Jahwe“
21. Beruf des Gehasi
22. Hoher Baum in der Bibel
24. Name einer Frau, heute Süßigkeitsmarke

leicht

schwer
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So kann’s gehen… im letzten 
Heft blieb leider der wichtigste 
Teil auf der Strecke. Hier reichen 
wir ihn nun nach – entschuldigt 
bitte, liebe Tiroler!

Grias eich !!!
Wir, die Jugendgruppe Tirol, setzt sich 
aus Jugendlichen der Gemeinde Reut-
te, Innsbruck und Wörgl zusammen. Ei-
gentlich sind die Hälfte von uns gar kei-
ne Urtiroler, sondern „Zuagroaßte“ und 
trotzdem sind wir alle vereint unter dem 
goldenen Dachl. Der Grund für den Zu-
strom 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 unterschiedliche Aktivitäten. Von 
Spieleabenden bis Fußballtreff, sowie 
Volleyballtraining und Schwimmausflü-
gen bis hin zu Jugendchorproben, Keks-
verteilaktionen zu Weihnachten, Cam-
pingausflügen und Bistroabenden ist bei 
uns alles zu finden.

Geistliches…
In unseren Jugendstunden studieren wir 
gemeinsam die Bibel und unterhalten 
uns über die verschiedensten Themen. 
Weiters treffen wir uns einmal pro Woche 
zum gemeinsamen Gebet. Unser Motto 
lautet: “Our hope is in Jesus”.
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um-bau
Gen 1:28: „Seid fruchtbar und mehret 
euch.“ Unsere Jugendleitung (zwei 
Ehepaare) hat sich das zu Herzen ge-
nommen, und so stehen wir gerade in 
einem Prozess des Umstrukturierens. Wir 
sind eine junge Truppe, haben unsere 
Jugendaufgaben in acht Ministerien 
gegliedert und so bauen wir mit Got-
tes Hilfe an einer neuen Zukunft – die 
komplette Gemeinde in Salzburg wird 
ja auch gerade renoviert. Der einzige 
Raum, der die ganze Zeit über be-
nutzbar war – ist unser Jugendraum ☺ 
– also, wer uns besuchen will – du fin-
dest uns immer noch in der Franz-Josef-
Straße 17, 5020 Salzburg.

um-gänglich
Obwohl Salzburg wahrscheinlich die 
schönste Stadt Österreichs ist (der dies 
behauptet ist übrigens Ostösterreicher), 
zieht es uns immer wieder mal aufs Land. 
Zwei Mal im Jahr haben wir die Strobler 

Alm reserviert, und laden zu diesem 
Zwecke immer andere Jugendgrup-
pen ein – gemeinsames geistliches 
Thema, neue Leute kennen lernen, 
Horizont erweitern – leben.

Go street/straight ist das Synonym 
für unsere Missionsaktionen – ver-
schiedene Wege ausprobieren und 
rausfinden, wie man den heutigen 
postmodernen Menschen auf Jesus 
Christus ansprechen kann.

um-denken
Jugend ist nicht Gemeinde von 
morgen, sondern hoffentlich Ge-
meinde von heute. Wir versuchen, 
Verantwortung zu übernehmen, 
Gemeinde zu sein. Die ADWA ist ein 
Schwerpunkt, den die Jugend kom-
plett organisiert. Momentan läuft 
gerade ein Workshop: „meine pre-
digt/meine andacht“ - gemeinsam 
lernen, Andachten und Predigten 
zu gestalten – unsere Pioniere waren 
auch schon mit 17 unterwegs, um 
Gottes Wort zu verkünden.

um-bedingt
Unsere Spezialitäten: Potluck, Ge-
betsnächte, Strobl, Musikträume-
reien, „Ich ging in die Wälder“, 
„Mädchen- & Burschenjugendstun-
den“.

Jugendleitung: to be expected 
soon. 

Kontaktadresse: 
Simone: simbafee@gmail.com 

P.S.: In diesem Artikel findet sich ein 
Rechtschreibfehler. Wer ihn zuerst fin-
det und uns kontaktiert, hat ein Salz-
burg Wochenende gewonnen. Wir 
freuen uns auf dich!

Ihr wollt auch eure Jugendgruppe vor-
stellen? Dann schreibt an: 

Rene.Walter@SalvationAndService.org

Von René Walter

Glaziologie – 
die wurde es nie! {Interview -2-}

Meine Berufswünsche erstreckten sich von 
Glaziologe (Gletscherforscher), über Lehrer, 
Architekt bis zu Missionar.

S&S: Warum machst du das, was du heute 
machst?
Weil mich Gott „bis hierher geführt hat“. 
Vom Weg in die Adventgemeinde bis zum 
Prediger und Jugendsekretär zieht sich Got-
tes Führung ziemlich geradlinig durch mein 
Leben. Ich mache das, was ich mache, aus 
der Entscheidung heraus, mein Leben und 
meine Arbeitskraft Gott und seiner Gemein-
de zu widmen und aus der Überzeugung, 
dass die freimachende Botschaft von Jesus 
von Menschen in die Welt getragen wer-
den muss. Da bin ich dabei! An welchem 
Platz dies sein soll, ist vornehmlich Gottes 
Sache.

S&S: Was ist dir bei deiner Arbeit am wich-
tigsten?
Am wichtigsten ist mir, dass Kinder und jun-
ge Leute das Evangelium hören und erfah-
ren, einen aktiven Platz in der Gemeinde 
finden und die Vorfreude auf Gottes Reich 
in unsere Welt tragen. Genial ist, dass wir 
gemeinsam vielseitige und kreative Mög-
lichkeiten schaffen für Jesus und den Dienst 
am Menschen aktiv zu sein und so teilhaben 
an unserem Auftrag, Gemeinde zu bauen.
      
S&S: „Die Jugend von heute…“ – Was ver-
bindest du mit diesem Satz?
Dieses Seufzen zieht sich seit den alten Grie-
chen durch die Generationen. Diese Tatsa-
che kann entkrampfen. Grundsätzlich sind 
ältere Menschen gefordert nicht über die 

Am 21. August wirst du ihn tref-

fen. Wenn du hinkommst. Zum 

Österreichischen Jugendsab-

bat in Hallein. Stephan Sigg ist 

der Gastsprecher. Salvation 

& Service stellt ihn dir vorab 

schon mal vor. 

S&S: Du bist Schweizer, aufgewachsen 
im Raum Aarau, wie war das so?
Aufgewachsen bin ich mit zwei Brüdern 
– wobei ich der Mittlere bin – und da 
ging einiges ab. Wir waren nicht vier, 
aber immerhin drei relativ „wilde Kerle“. 
Wir waren nicht destruktiv, aber voller 
Ideen und Tatendrang. Ich war noch 
kaum vier Jahre alt, als sich mein Vater 
mit dem Sprung vor die Eisenbahn das 
Leben nahm. Unsere Mutter musste, um 
unseren Lebensunterhalt zu verdienen, 
zuerst überhaupt einmal einen Beruf er-
lernen und dann zur Arbeit gehen. Un-
ter der Woche war sie meist weg – und 
wir bei den Nachbarn. Später hatte ich 
beim CVJM (Christlicher Verein junger 
Menschen, Anm.) in der Jungschararbeit 
Fuß gefasst und mit einem Kollegen eine 
offene Jugendgruppe in Aarau gegrün-
det. Als Teenager hatte ich Jesus mein 
Leben übergeben und „Ja“ zu einem 
genialen Vater im Himmel gesagt.

S&S: Was wolltest du als Kind einmal wer-
den?

Jugend von heute zu klagen, son-
dern sie in ihren Herausforderungen 
zu tragen, sie zu unterstützen und zu 
fördern. Gott hat uns alle dazu be-
rufen, nicht einfach die „Älteren“ zu 
sein, sondern die „Eltern“ der neuen 
Generation. Da geht es vor allem um 
Fürsorge, Begleiten (nur wer beglei-
tet, kann auch führen), Lieben.

S&S: Welche Herausforderung siehst 
du für die „Jugend von heute“?
Kaum eine Generation zuvor war 
mit so vielen Optionen konfrontiert 
und war medial so überflutet wie die 
heutige. Alles ändert sich, ist im Fluss 
und wird relativ. Es braucht noch 
mehr klare Überzeugungen und fes-
ten Halt, um nicht haltlos zu werden 
und sich einfach treiben zu lassen. 
Die Hauptherausforderung ist es also, 
sich in Jesus und seinem Wort zu ver-
ankern, überzeugt und beziehungso-
rientiert zu leben.

S&S: Welche Hobbies hast du?
Am liebsten bin ich in den Bergen mit 
dem Ziel einen Gipfel zu ersteigen. 
Berge fordern heraus und das reizt 
mich. Zudem ist es großartig, wenn 
sich da oben der Horizont weitet!
     
S&S: Dein Lebensmotto?
 „Die Freude am Herrn ist meine Stär-
ke“. (Neh. 8,10)
 
S&S: Welche Ziele/Träume hast du?
Mein größtes Ziel ist einmal nicht le-
bensmüde sondern lebenssatt zu 
sterben, in Frieden mit Gott und den 
Menschen, die mich auf meinem 
Weg begleitet haben. Bis dahin 
möchte ich noch viel lieben, spielen, 
die Welt bereisen, lachen, von Jesus 
reden und mich am Leben, wie es mir 
Gott gegeben hat, „gütlich tun“. Al-
les andere ist „Haschen nach Wind“.

S&S: Worauf bist du stolz, wenn du auf 
dein bisheriges Leben zurückblickst?
Dass Gabriela und ich auch nach 23 
Jahren immer noch verliebt sind und 
meine „Kids“, Selina (16) und Simeon 
(14)  anfangen, ihr Leben in die eige-
nen Hände zu nehmen.
 
S&S: Wenn du Jesus direkt eine Frage 
stellen könntest, welche wäre das?
Wie warst du als Kind?



In einem amerikanischen Farmhaus in Port 
Gibson kamen des Öfteren drei Männer 
zusammen. Hiram Edson, Olson Croisier 
und ein Arzt, Dr. F. B. Hahn, studierten zu-
sammen in der Bibel. Ohne Ellens Visionen 
zu kennen, vertiefte sich ihr Verständnis 
über das himmlische Heiligtum (Hbr 8.9). 
Dass dieses Heiligtum ein realer Ort ist 
und dass die Stiftshütte im alten Israel ein 
Gleichnis auf das himmlische Heiligtum 
darstellt, davon waren sie überzeugt. Sie 
fanden heraus, dass das Verständnis des 
alttestamentlichen Priesterdienstes eine 
absolute Notwendigkeit für das Wissen 
um Jesu heutigen Dienst im himmlischen 
Heiligtum darstellt.

Das Heiligtum
In den Büchern des Mose wird das ir-
dische Heiligtum (auch Stiftshütte ge-
nannt) als tragbares Zelt mit zwei Räu-
men beschrieben, das die Israeliten auf 
ihrer langen Reise von Ägypten durch die 
Wüste in das verheißene Land mitführ-
ten. Täglich wurde dort am Brandaltar 
geopfert, das Blut in die erste Stiftshütte 
gebracht, wo es entweder an den Altar 
oder an den großen Vorhang gestrichen 
wurde. Dadurch geschah im Heiligtum 
eine Art „Aufzeichnung“ der Sünde, die 
jemand bekannt hatte. Auf diese Weise 
wurde das Heiligtum aber auch gleich-
zeitig verunreinigt, weshalb es dann am 
großen Versöhnungstag wieder gereinigt 
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werden musste. (vgl. 3 Mo 16)

Für Edson, Croisier und Hahn schien 
der große Versöhnungstag das 
bedeutendste Ereignis von allen 
zu sein. Durch das Wissen um den 
Versöhnungstag wurde schließlich 
auch der 22. Oktober 1844 als Be-
ginn des himmlischen „Großen Ver-
söhnungstages“, also Beginn des 
himmlischen Gerichtsgeschehens, 
berechnet. Zweifellos war dieser 
Tag das feierlichste und herausra-
gendste Ereignis des alten israeli-
tischen Zeremonialkalenders.

Versöhnung
Bevor wir aber den Verlauf ihres Stu-
diums weiter betrachten, wollen wir 
uns kurz die Bedeutung des Wortes 
Versöhnung ansehen. Sünder sind 
grundsätzlich mit Gott entzweit, 
durch ihre Sünden von ihm ge-
trennt (Jes 59,2). Um diese Versöh-
nung, (im englischen „atonement“, 
„to be at one“: also „eins-sein“) 
wieder herbeizuführen gab Jesus 
sein Leben für uns dahin. Das ist 
auch der Grund, warum die meis-
ten protestantischen Theologen 
vom Tod Christi als von „der“ Ver-
söhnung sprechen. Die frühen Ad-
ventisten jedoch, weil sie begierig 
waren, alles über Jesus zu erfahren, 
sind dahin gekommen, den Begriff 
„Versöhnung“ in einem bedeutend 
breiteren Sinn zu verstehen.

An diesem zehnten Tag des siebten 
Monats (3 Mo 16,29-33), wie Edson 
und seine Freunde herausfanden, 
ging der Hohepriester in das Aller-
heiligste, in dem die Gegenwart 
Gottes durch ein glänzendes, über-
natürliches Licht über der Bundes-
lade symbolisiert wurde. Die Reini-
gung des Heiligtums und schließlich 
Reinigung der Menschen, denen 
vergeben worden ist – das ging in 
den Zeiten des Alten Testaments 
Hand in Hand. Darum müssen die 
Reinigung des himmlischen Heilig-
tums und schließlich die Reinigung 
der Heiligen Gottes, denen verge-

Letztes Mal ging es um El-
lens erste Visionen. Sie er-
fuhr viel Neues, das sie erst 
mal verarbeiten musste. 
– Aber sie war nicht die Ein-
zige, die sich mit dem The-
ma „Große Enttäuschung“ 
auseinandersetzte. Es gab 
auch noch andere, die 
 diese Prophezeiungen Da-
niels näher unter die Lupe 
nehmen wollten. Wir wollen 
zusammen mit ihnen Nähe-
res über die Bedeutung der 
Stiftshütte, das Heiligtum 
der Israeliten zur Zeit des 
Alten Testaments und das 
himmlische Heiligtum her-
ausfinden.

ten. Immer wieder betonte sie von neu-
em die Wichtigkeit des Heiligtums. Eines 
ihrer herausragenden Statements ist fol-
gende Aussage: „Das korrekte Verständ-
nis vom Dienst im himmlischen Heiligtum 
ist das Fundament unseres Glaubens.“ 
(Ev., p. 221, Manuscript 20, 1906; engl.) 
Das Heiligtum ist also nichts weniger als 
das Fundament unseres Glaubens! Diese 
Botschaft wird von den Siebenten-Tags-
Adventisten weitergegeben, damit die 
Welt erfährt, was Jesus jetzt für jene tut, 
die ihr Vertrauen auf ihn setzen.

Im Alten Testament reinigte der Hohe-
priester, wenn er das Heiligtum reinigte, 
auch das heilige Volk, wie der Herr durch 
Mose den Israeliten gesagt hatte: „… 
dass ihr rein seid von allen euren Sünden 
vor dem Herrn.“ (3 Mo 16,30) ,,Das Ver-
streichen der Zeit im Jahre 1844“, schrieb 
Ellen White 1889, ,,war eine Zeit großer Er-
eignisse. Unseren erstaunten Augen wur-
de die Reinigung des Heiligtums eröffnet, 
die sich zwar im Himmel ereignet, doch 
ganz entschieden auch eine Beziehung 
zu Gottes Volk auf Erden hat.“ (Counsels 
to Writers and Editors, p.30)

Wie herrlich und wie persönlich diese Be-
ziehung zu Gottes Volk auf Erden ist, deu-
tet sie an in ihrem Buch Der Große Kampf 
(Seite 484): „So wird die vollkommene Er-
füllung der Verheißung des neuen Bundes 
verwirklicht werden: ‚Ich will ihnen ihre 
Missetat vergeben und ihrer Sünde nim-
mermehr gedenken.’ ‚Zur selben Zeit und 
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in denselben Tagen wird man die 
Missetat Israels suchen, spricht der 
Herr, aber es wird keine gefunden 
werden.’ (Jer 31,34; 50,20)“

Edson und seine Freunde haben 
ohne Zweifel viel über Jesus ge-
lernt. Genauso werden auch wir 
in den kommenden Ausgaben 
noch genauer sehen, in welch 
entscheidender Weise Christi ho-
hepriesterlicher Dienst sowohl mit 
der Hochzeit des Lammes und 
mit dem Gericht verknüpft ist, als 
auch mit der dritten Engelsbot-
schaft, dem Siegel Gottes, dem 
Geist der Weissagung und beson-
ders mit dem Sabbat des sieben-
ten Tags.

[Fortsetzung folgt…]

ben worden ist, die Bedeutung des 
besonderen Dienstes Christi sein, 
den er im himmlischen Heiligtum seit 
dem 22. Oktober 1844 versieht.

Die drei Freunde schlugen auch 
in ihren Konkordanzen (stichwort-
artiges Nachschlagewerk zum bi-
blischen Text) über die beiden Wör-
ter „versöhnen“ und „Versöhnung“ 
nach, wobei sie herausfanden, dass 
sie mit Begriffen wie „reinigen, läu-
tern, vergeben, heiligen, verzeihen, 
rechtfertigen, erlösen und tilgen“ 
verknüpft waren. Sie fanden heraus, 
dass der tägliche Opferdienst ein 
Typos (Sinnbild) auf Christi Tod und 
auf seinen Dienst im himmlischen 
Heiligen war, dagegen der jähr-
liche „Große Versöhnungstag“ ein 
Sinnbild auf Christi Dienst im himm-
lischen Allerheiligsten ist. Somit ka-
men sie auch zu dem Schluss, dass 
diese Reinigung des Heiligtums nicht 
weniger als die endgültige Hinweg-
nahme und Tilgung jeglicher Sünde 
ist, die Gottes Volk von seinem Gott 
trennen würde.

Nun wollten sie die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen auch zu Papier 
bringen. Es war kein Leichtes für sie, 
das nötige Geld für den Druck auf-
zubringen. Schließlich konnte der 
Artikel im Day-Star Extra abgedruckt 
werden. Nun ergab es sich, dass 
Ellen Harmon diesen Artikel, es war 
der 7. Februar 1846, zu Gesicht be-
kam. Sie war begeistert, als sie den 
abgedruckten Artikel im Extrablatt 
las – denn er passte in bemerkens-
werter Weise mit ihren Visionen zu-
sammen. Bald danach wurde ihr in 
einer neuen Vision von Gott gezeigt, 
„dass Bruder Croisier das wahre 
Licht hatte über die Reinigung des 
Heiligtums und dass es Gottes Wille 
gewesen war, dass Bruder Croisier 
die Schau, die er uns im Day-Star 
Extrablatt vom 7. Februar 1846 gab, 
aufschreiben sollte.“ Jeder Heilige 
solle es lesen, sagte sie sogar.

Fundament unseres Glaubens
Auch noch viele Jahre später, 
nachdem sie noch viel mehr Licht 
über diesen Gegenstand erhalten 
hatte, sprach sie davon, wie Edson 
und seine Freunde „dieses große 
Werk der Versöhnung, das Tilgen 
der Sünde“ zu ihrer Zeit erkannt hat-

Von Matthias Ullmann
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Nachzulesen in: Mervin 
C. Maxwell, Sagt es der 
ganzen Welt, Wegweiser 
Verlag, Wien.
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Toleranz: Gleichberechtigung 
oder Unterdrückung?
Macht die neue Toleranz unsere 
Gesellschaft kooperativer oder 
bestimmender?
Könnte die neue Toleranz sogar 
zur Verfolgung derer führen, die 
Prinzipientreue aufweisen?
Aussagen wie: „Es gibt keine ab-
solute Wahrheit.“ oder „Da muss 
jeder selbst entscheiden was 
richtig und falsch ist.“, sind allge-
genwärtig. Wie reagieren wir als 
Christen darauf? Wie ging Jesus 
mit dieser Thematik um?
Die Autoren nehmen die ver-
schiedensten Fassetten der Tole-
ranz unter die Lupe, betrachten 
kritisch Aussagen berühmter Per-
sonen und bekannter Politiker, 
schildern  zur besseren Veran-
schaulichung bereits erlebte Situ-
ationen und Begebenheiten und 
geben gleich praktische Tipps, 
wie man für sich und seine Um-
gebung einen Gegenpol schaf-
fen kann.
Ein praktisches, aufschlussreiches 
Buch über eine Thematik, die je-
den von uns betrifft und mit der 
man sich beschäftigen sollte.
Autor: Josh McDowell & Bob Hos-
tetler
Titel:  Die neue Toleranz
Preis: 7,70 € / Verlag: Christliche Lite-
ratur-Verbreitung Bielefeld
ISBN: 3-89397-271-4
Zu beziehen bei: www.top-life-cen-
ter.com oder www.bibelshop.at
E-Mail: mailbox@toplife-center.com 
oder office@bibelshop.at 

Das Andachtstagebuch möchte eine Hil-
fe sein, die Worte Gottes täglich zu hören, 
darüber zu reflektieren und sie in unserem 
Leben aufzunehmen. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Leben und Wirken unseres 
Erlösers.
Der Andachtsordner enthält für jeden 
Monat ein handliches Heft zum Heraus-
nehmen. Jeden Tag wird ein kurzer Ab-
schnitt von etwa zwei Seiten des Buches 
„Das Leben Jesu“ vorgeschlagen und zur 
persönlichen Anwendung angeregt. Ziel 
ist es, das Buch in einem Jahr durchzule-
sen und die Inhalte zu vertiefen. Du wirst 
merken, dass es hilft, den Tag mit einem 
guten, positiven Start zu beginnen! 
Zusammengestellt von: Kinder- & Jugendab-
teilung Baden-Württemberg (Chris Berger)
Titel: Andachtstagebuch für „Das Leben Jesu“ 
von E.G. White
Preis: 8 €;  inkl. Originalausgabe „Das Leben 
Jesu“ 19,80 €
Zu beziehen bei: www.top-life-center.com
E-Mail: mailbox@toplife-center.com

Rachel Hyman, ursprünglich Jüdin, 
fand zum Christentum und ist heu-
te überzeugte Adventistin – darum 
wurde sie von ihren jüdischen Eltern 
verstoßen.
Sie wollte keine Musik mehr hören, 
die mehr die Welt in den Mittel-
punkt stellt als Jesus. So macht sie 
nun selbst Musik, die Gott ehrt und 
Segen hinterlässt. Ihr Wunsch ist es 
die Gedanken der Hörer zu IHM hin 
zu lenken und sie an seine unverän-
derliche Liebe zu erinnern. 
Interpret: Rachel Hyman
Album: He Faithfully Leads
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: www.bibelshop.at
E-Mail: office@bibelshop.at

Know Hymn Vol.1 ist ein neues Pro-
jekt der „Know Hymn Ministries“. Sie 
planen daraus ein regelmäßiges 
Projekt zu machen, indem sie ver-
schiedenste Interpreten einladen, 
ihre neuen Versionen der alten 
„Lieder der Väter“ zu präsentieren. 
Auf diesem Album sind es unter an-
deren Clint McKoy und Matt Mini-
kus.
Interpret: Clint McKoy, Matt Minikus u.a.
Album: Know Hymn Vol.1
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: www.bibelshop.at
E-Mail: office@bibelshop.at

Buch/CD - Tipps
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Prophetie:

Wind und Wetter,

wildes Gewürm ...

Extra:

Wahrheit oder Sakrileg?

Drogen

- Sag´Ja zum Leben

- der Da Vinci-Code!

Schicke mir bzw. dem Beschenkten Salvation & Service für €13,60 (35 sFR) im Jahr (inkl. Zustellung). Das Abo kann ich nach Ablauf eines 
Jahres jederzeit kündigen. Das Abo wird nach Ablauf des Jahres, wenn keine Kündigung erfolgt, automatisch verlängert.  Alle Preise ver-
stehen sich inkl. MwSt. und Versand.
Widerrufsrecht: Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden zwei Wochen ohne Begründung kündigen.

□ Ja, ich möchte Salvation & Service selbst lesen!

□ Ja, ich möchte Salvation & Service verschenken!
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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.
Detaillierte Informationen werden vor 
jedem Wochenende rechtzeitig per E-
mail an dich und deine Jugendgruppe 
ausgesandt.

Termine: 11. - 13. Mai (Graz); 12. - 14. Ok-
tober (Wien Kagran) 2007
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der ger-
ne im Kreis von Gleichgesinnten die Bibel 
studiert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas 
Rolfsmeier, Gernot Kopa, Bernhard Kel-
lerer
Kosten: € 10,- pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.
at oder Tel.: 0676/5449972

Österreichischer Jugendchor 
„Sing4Jesus“
Der Österreichische Jugendchor „Sing 
for Jesus“ möchte eine kräftige Stimme 
für unseren Herrn sein, die laut und klar 
von Seinen Wundern berichtet und den 
Menschen direkt ins Herz singt. Neben 
der Musik ist es vor allem die herzliche 
Gemeinschaft und die Verbindung im 
Studium der Schrift, die aus dem Chor 
in den letzten Jahren einen großen Kreis 
von Freunden gemacht hat. Für das Jahr 
2007 stehen wieder einige Konzerte so-
wie eine Chorreise ins Haus.
Stimmt ein in das neue Lied für unseren 
Gott! Wir freuen uns auf dich!

Zeit: 7. - 10. Juni (Chorreise); 26.-28. Okto-
ber; 14.-16. Dezember 2007
Ort: Unterschiedlich; wird jeweils recht-
zeitig bekannt gegeben
Leitung: Dajana Vukovc, Chris Vogel, 
Martin Lungenschmid, Michal Musil, Julia 
Ponta, Lilian Grassl
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der ger-
ne in einer guten Gemeinschaft zur Ehre 
Gottes singen und musizieren möchte
Kosten: Ca. € 22 ,- pro Wochenende
Anmeldung: Deine prinzipielle Anmel-
dung schicke bitte an die Jugendabtei-
lung. Für die jeweiligen Wochenenden 
werden dann jeweils rechtzeitig Informa-
tionen ausgesandt.

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 Hun-
derten von Jugendlichen angesteuert werden. 
Es wird wieder viele Gelegenheiten zur Anbe-
tung Gottes, für Gespräche und Gemeinschaft 
geben. Und natürlich werden wir mit Stephan 
Sigg aus der Schweiz wieder einen tollen Gast-
sprecher begrüßen können, der uns neue Im-
pulse für unser Glaubensleben geben wird.

Eine „Outreach“- Aktion ist auch wieder ge-
plant, 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 wie-
der ein ganz spezielles Konzert. Lass dich über-
raschen! Das gesamte Programm wird mit viel 
Musik umrahmt. Werbung und detaillierte In-
formationen werden rechtzeitig in die Jugend-
gruppen und Gemeinden geschickt.

Zeit: 21. April 2007
Ort: Salzberghalle in Hallein
Leitung: Sascha Mroczek

Pfingstlager
Unser Herr und Erlöser Jesus Christus steht auch 
bei diesem Pfingstlager bei allen Aktivitäten 
im Mittelpunkt. Mit unserem Gastsprecher 
Winfried Vogel werden wir sehr aufbauende 
und ermutigende Stunden erleben. Winfried 

Vogel ist Schulleiter und Bibellehrer 
an unserem Theologischen Seminar 
Bogenhofen, verheiratet und hat drei 
Kinder. Ein Team aus Predigern und 
Jugendlichen wird dieses Event sorg-
fältig vorbereiten und organisieren. 
Das Jugendhotel Markushof und das 
Salzburgerland bieten viele Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten, sodass die 
Tage auch in dieser Hinsicht zu einem 
besonderen Erlebnis für jeden ein-
zelnen werden. Neben dem Beach-
volleyballplatz, dem Funcourt, den 6 
Outdoortrampolins und der Sporthal-
le, wird es viele andere Freizeitange-
bote geben. Bist du dabei?

Zeit: 25. - 28. Mai 2007
Ort: Jugendhotel “Markushof” in Wa-
grain
Leitung: Sascha Mroczek und Team
Special Guest: Winfried Vogel
Teilnehmer: Jugendliche der Jahrgän-
ge 1992 und älter
Kosten: € 68,- für Unterkunft und Ver-
pflegung (exkl.. Bettwäsche)
Anmeldung: Bis spätestens 30. April 
2007 an die Jugendabteilung

Pfingstlager Ü20
Nach unserem sensationellen Jubi-
läumspfila auf Krk (Kroatien) geht es 
nun in die nächste Runde. Weg vom 
mediterranen Klima und ab nach 
Hause - ‚Heimspiel‘ heißt es für alle 
Ü20er beim kommenden Pfingstlager. 
Wir bleiben in Österreich am schönen 
Faakersee! Diesmal gilt es sich sport-
lich zu betätigen. Du wirst unter fol-
genden Optionen wählen können:
- Kajak
- Mountainbike
- Klettern
Neben den sportlichen Aktivitäten 
gibt es wieder viel Zeit für geistliche In-
puts und Gemeinschaft. Mit so einem 
Spitzenteam von erfahrenen Leuten 
und einer tollen Lagerküche die uns 
wirkliche Gaumengenüsse liefert, wird 
das Ganze zum puren Erlebnis! Das 
solltest Du auf keinen Fall verpassen! 
Jetzt nur nicht lange zögern, sondern 
sobald als möglich anmelden! Nä-
here Infos findest Du unter: www.ad-
ventjugend.at/ue20.

Termin: 25. - 28. Mai 2007
Ort: Faaker See, Kärnten
Leitung: Claudia Vieth, Katrin Lang, 
Robert Vollmer
Teilnehmer: Jugendliche ab 20 Jah-
ren
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Kosten: € 80,- (exkl. Leihkosten für 
Sportgeräte)

Bibel- und Sportfreizeit
Lass den Alltag zurück! Nimm dir Zeit 
für Gott. Zwei unvergessliche Wochen 
zur geistlichen Erbauung, Naturerlebnis 
und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. 
Zweimal am Tag nehmen wir uns Zeit 
Gottes Wort zu studieren und Antworten 
auf Fragen zu finden, die uns beschäfti-
gen. Zusammenhänge werden klar und 
der Mut zum Weitergeben der Botschaft 
wird gestärkt. Die Umgebung lädt ein 
zum Schwimmen, Volleyball, Surfen, Se-
geln und vielen anderen Sportarten, die 
wir gemeinsam erleben wollen. Ausflüge 
ins nahe gelegene Rovinji mit Kletter-
wand gehören schon zum Standard-
programm. Kulinarisch wird uns wieder 
Esther Boksberger über Wasser halten. 
Unsere Unterkunft sind Zelte oder der 
freie Sternenhimmel.

Zeit: 8. - 22. Juli 2007
Ort: Camping Pineta, Fazana, Istrien
Leitung: Heinz Schaidinger, Colin Rathe
Teilnehmer: Jugendliche und Junggeb-
liebene ab Jahrgang 1991, Teilnehmer-
zahl ist auf 25 Personen begrenzt
Kosten: € 370,- für Verpflegung, Unter-
kunft und Sportgeräte (exkl. Selbstanrei-

se wie gewohnt)
Anmeldung: Aufgrund der begrenzten Teil-
nehmer zahl so rasch wie möglich, spätes-
tens aber bis 30. April an die Jugendabtei-
lung.

Mountainbike-Challenge
„Mountainbike-Challenge“ bedeutet ge-
meinsam mit anderen Jugendlichen, im 
Einklang mit der Natur, die Bergwelt genie-
ßen und den eigenen Körper erleben. Ein 
Hauch von Abenteuer und Herausforde-
rung prägt diese spezielle Art eines Urlaubes 
in der wunderschönen Bikeregion Lungau, 
im Bundesland Salzburg. Wir unternehmen 
Touren in verschiedenen Schwierigkeits-
graden und Längen. Auch die Freizeit mit 
unterschiedlichen Aktivitäten wie z.B. Raf-
ting, Ausflügen oder einfach gemeinsam 
abhängen und Spaß haben, wird nicht zu  
kurz kommen. „Mountainbike-Challenge“ 
bedeutet aber auch sich im geistlichen Be-
reich herausfordern zu lassen und sich neu 
mit dem Sinn seines Lebens auseinanderzu-
setzen.

Zeit: 12. August (Anreise am Nachmittag) - 
17. August (Abreise am Vormittag) 2007
Ort: Berghotel, Maria Pfarr/Lungau
Leitung: Horst Tschinder und Marc Nau-
mann
Teilnehmer: Alle Jugendlichen und Jungge-

bliebenen ab 16 Jahren. 
Teilnehmerzahl: ist auf 18 Personen 
begrenzt
Kosten: Für Unterkunft und Verpfle-
gung € 140,- (Frühstücksbuffet und 3x 
Halbpension). Das Essen unterwegs, 
sowie die Kosten für Eintritte oder 
andere sportliche Unternehmungen, 
sind extra zu bezahlen
Anmeldung: So rasch wie möglich, 
spätestens aber bis 31. Mai 2007 an 
die Jugendabteilung

NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1

Tel  +43-(0)7722/631 25-195
gesundkostladen@nusana.at

www.nusana.at

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr



en kompletten Viren zusammenzusetzen. 
Nach einiger Zeit stirbt die Wirtszelle ab, 
die neuen Viren werden freigesetzt und 
infizieren weitere Körperzellen.

In der Regel gelingt es aber dem Immun-
system schnell, den Virus zu erkennen und 
die entsprechenden Schritte zu seiner 
Abtötung in Gang zu setzen. Meist ist die 
Verkühlung nach 3 - 5 Tagen abgeklun-
gen.

Da Viren sich zu ihrer Vermehrung der 
Zellen des Wirts bedienen, sind sie medi-
kamentös auch deutlich schwerer zu be-
kämpfen als Bakterien. Auf gut Deutsch: 
hat man sich einen Schnupfen geholt 
gibt es nichts anderes als „Abwarten und 
Tee trinken“. Der Einsatz von Antibiotika ist 
nur dann sinnvoll, wenn sich zu einer vi-
ralen Infektion auch noch eine bakterielle 
dazugesellt hat. Besonders bei Personen 
mit einem geschwächten Immunsystem, 
wie z.B. kleinen Kindern und älteren Men-
schen, besteht diese Gefahr. 

Invasionswege
Erkältungsviren, die meistens zu Gruppe 
der Rhinoviren (rhino, griech. = Nase) 
gehören, werden meist durch Schmier- 
oder Tröpfcheninfektion von Mensch 
zu Mensch übertragen. Erkältungsviren 
überleben auf der Haut, in der Luft und 
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auf fast allen Materialien mindes-
tens drei Stunden. Eine Ansteckung 
lässt sich kaum verhindern, obwohl 
Händewaschen und „Quarantäne-
maßnahmen“ bei erkrankten Fami-
lienmitgliedern immer gut sind. 

Vorsicht ist beim Anfassen von Tür-
griffen, Telefonhörern, Kopiergerä-
ten, Tastaturen und beim höflichen 
Handschlag angebracht. Da sich je-
der Mensch ganz unbewusst mehr-
mals in der Stunde an die Nase fasst 
oder die Augen reibt, gelangen die 
Viren direkt oder über den Tränen-
kanal in die Nase. 

An die 160 Stundenkilometer schnell 
und bis zu vier Meter weit fliegen 
Viren beim Niesen. Das bedeutet, 
dass bei dichtem Gedränge in Bus 
und Bahn, im Restaurant oder Hör-
saal die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch ist, dass uns ein Virenträger zu 
nahe ist. Es genügt, wenn es einigen 
Viren gelingt, sich auf der Nasen-
schleimhaut in der Region zwischen 
Nase und Rachen festzusetzen. 
Von der Rachenschleimhaut aus 
können sich die Viren auf die Bron-
chien oder die Nasennebenhöhlen 
ausbreiten.

„Hatschiiiiiii!“ – „Xundheit!“ Gera-
de in der kalten Jahreszeit, aber 
auch in der Übergangszeit, ha-
ben Erkältungsviren Hochsaison. 
Sie scheinen sich bei kalten Tem-
peraturen besser vermehren und 
verbreiten zu können. Und da sich 
ihre „Opfer“ vermehrt gemein-
sam in geschlossenen Räumen 
aufhalten, erhöht sich die Anste-
ckungsgefahr und es ist leichter 
einen Wirt zu finden.

Viren – die Bösewichte
Die meisten Erkältungskrank-
heiten, wie Schnupfen oder Grip-
pe, werden von Viren ausgelöst, 
die die oberen Luftwege befal-
len. Viren, die oft als eine „Son-
derform des Lebens“ angesehen 
werden, bestehen nur aus Erbin-
formation (entweder DNA oder 
RNA) verpackt in einen Protein-
mantel. Sie sind nicht in der Lage 
Energie zu gewinnen oder Prote-
ine herzustellen und können da-
her auch nicht selbständig leben. 
Um sich zu vermehren infizieren 
sie deshalb eine „Wirtszelle“, in 
der sie ihr eigenes Erbgut freiset-
zen. Dieses Erbgut wird in das Erb-
gut der Wirtszelle eingebaut und 
veranlasst deren Proteinsynthese-
apparat, tausendfach Virusparti-
kel zu synthetisieren und zu neu-

Ein Gast, den jeder kennt 
und keiner liebt, ist der gute 
alte Schnupfen. Alle Jah-
re wieder klopft er in Form 
eines der über 200 ver-
schiedenen Erkältungsvi-
ren an und versucht Einlass 
zu erhalten. Trifft er aber 
auf ein starkes Immunsys-
tem, das ihm schon an 
der Eingangstür den Gar-
aus macht, hat er Pech 
gehabt – und wir Glück!

Von Ingrid Tajti Erkältung begleiten!

Mittlerweile haben T-Lymphozyten un-
zählige infizierte Rachenzellen abgetötet 
und ein regelrechtes Schlachtfeld hinter-
lassen. Kein Wunder, dass sich das durch 
Halsweh und einen merklich entzünde-
ten Rachen bemerkbar macht. Auch die 
Massenproduktion von Antikörpern durch 
die B-Zellen ist angelaufen. Diese Antikör-
per „schießen“ immer mehr Viren ab und 
verhindern so eine weitere Ausbreitung.

Die verschiedenen Aktionen des Immun-
systems erfordern Energie – und davon 
haben wir dann umso weniger. Aber 
bald ist die Infektion überstanden. In der 
letzten Phase wird der Erreger aus dem 
Körper entfernt. Die Anzahl der weißen 
Blutkörperchen wird wieder auf ein nor-
males Niveau reduziert, die Schleimhäute 
werden repariert, und auch wir merken, 
dass wir wieder gesund werden. Bald sind 
es nur noch einige auf- und abpatrouil-
lierende T-Gedächtniszellen, die an den 
Vorfall erinnern. Sie sorgen dafür, dass 
wir gegen diesen Erkältungsvirus immun 
bleiben. Aber leider verändern sich Viren 
sehr schnell durch Mutation – und wenn 
wir nicht aufpassen wird sich das ganze 
Spiel nach einiger Zeit mit einer neuen 
Ausgabe eines Rhinusvirus wiederholen. 

Vorbeugung ist besser als Heilung - die 
eigene Immunabwehr stärken
Die Anfälligkeit für eine Infektion steigt, 
wenn ein Mensch übermüdet oder un-
glücklich ist, oder wenn er zu Allergien 
im Rachenraum neigt. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten das Immunsystem zu stär-
ken. Ob Kneippkur, Massage, Sauna, 
Atemübungen, gesunde Ernährung, Son-
nenbaden oder körperliche Bewegung: 
den Möglichkeiten die eigene Abwehr zu 
verbessern, sind keine Grenzen gesetzt. 
Aber auch hier gilt: nichts Übertreiben 
– zu viel des Guten schadet dem Körper 
und wirkt sogar immunschwächend.

● Reines Wasser ist ein lebenswichtiger 
Bestandteil für eine gesunde Funktion des 
Immunsystems. Wer genug Wasser trinkt 
(6-8 Gläser täglich) gewährleistet einen 
ungehinderten Blutfluss, der als Transport-
weg für die Kampftruppen des Immunsys-
tems dient. Auch die Nasen- und Mund-
schleimhäute benötigen eine Menge 
Wasser, um als Schutzschild gegen ein-

35

dringende Keime zu wirken.
● Sonnenschein tötet Bakterien ab 
und fördert die Produktion und Leis-
tung der weißen Blutkörperchen.
● Bewegung stärkt den Kreislauf, 
gleicht die schädlichen Auswir-
kungen von Stress aus und regt die 
Ausschüttung natürlicher Glücks-
hormone (Endorphine) an. Ausrei-
chende, mäßige Bewegung an der 
frischen Luft ist unerlässlich um die 
Abwehr in Schwung zu halten.
● Die Stunden des Tiefschlafs vor Mit-
ternacht sind die Hauptzeiten für Re-
paratur und Erneuerung von Zellen 
und Gewebe. Unter idealen Schlaf-
bedingungen werden auch Verluste 
der Streitkräfte schneller durch neue 

Die Schlacht beginnt
Oft ist der Schnupfen das erste und 
manchmal auch einzige Anzeichen 
einer Erkältung. Halsschmerzen, 
leichter Husten, Kopfschmerzen, 
Gliederschmerzen, Abgeschla-
genheit und Fieber können hinzu-
kommen. Handelt es sich um eine 
„echte Grippe“, treten die Symp-
tome oft sehr plötzlich auf, Frieren 
oder Schüttelfrost können erste Zei-
chen sein. Das Fieber kann bis über 
39°C ansteigen.

Aber was genau geschieht bei ei-
ner Erkältung in unserem Körper? 
Der zeitliche Abstand zwischen An-
steckung und Krankheitsausbruch 
(auch Inkubationszeit genannt) be-
trägt bei einer Virusgrippe etwa 1-3 
Tage. Der Virus hat alle Barrieren des 
Immunsystems überwunden, sich in 
einer Zelle der Rachenschleimhaut 
eingenistet und begonnen sich ex-
plosionsartig zu vermehren. In der 
Wirtszelle versteckt ist er vorerst si-
cher. Weder Antikörper (spezifische 
„chemische Waffen“) noch T-Lym-
phozyten (weiße Blutkörperchen) 
können in einer Wirtszelle befind-
liche Viren erkennen und unschäd-
lich machen. Allerdings können die 
befallenen Zellen eine Art „SOS-
Flagge“ hissen, indem sie Teile des 
Virus zusammen mit so genannten 
MHC-Klasse-I-Molekülen auf ihrer 
Zelloberfläche darbieten, auch „An-
tigenpräsentation“ genannt. Dies ist 
ein Alarmsignal für T-Lymphozyten, 
die Zelle als infiziert zu erkennen und 
abzutöten. Zusätzlich beginnen akti-
vierte B-Lymphozyten sich in so ge-
nannte Plasmazellen umzuwandeln 
und „Antikörper“ gegen die Viren zu 
produzieren. Wenn die Viren nach 
ihrer Vermehrung in der Wirtszelle 
freigesetzt werden, sind sie für Anti-
körper zugänglich und werden von 
diesen vernichtet.

Daneben werden von virusbefal-
lenen Zellen Interferone ausge-
schüttet, die sozusagen „dazwi-
schenfunken“ und Nachbarzellen 
vor einer möglichen Virus-Invasion 
schützen. Interferone sind Protei-
ne, die zu den Botenstoffen im Ab-
wehrsystem gehören. Allerdings sind 
eben diese Interferone auch für 
einen Teil der unangenehmen Be-
schwerden verantwortlich, die eine 
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Schnupfen? Erkältung? – 
Nein, danke!

{ABC of Health}
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Angst, Unzufriedenheit, Schuld und Miss-
trauen können die Lebenskräfte zerstören 
und laden somit Krankheiten ein. Ein Ge-
fühl von Hilflosigkeit und Hoffnungslosig-
keit erhöht die Produktion von Stresshor-
monen im Körper, die der Immunreaktion 
schaden können.
● Anderseits bieten positive Gefühle wie 
Dankbarkeit, Freude, Mut, Hoffnung, 
Freundschaft und Vertrauen in Gottes 
Liebe und Fürsorge einen unschätzbaren 
Schutz für die Gesundheit.

Was tun, wenn es einen doch erwischt 
hat?
Bei den allerersten Anzeichen einer Erkäl-
tung kann man noch versuchen durch 
einen „Frontalangriff“ den Feind in die 
Flucht zu schlagen. Wichtig ist es, sofort 
mit Maßnahmen zu beginnen. 

Hier eine Liste erprobter „Abwehrmittel“:
● Eine Stunde lang alle 10 Minuten ¼ Li-
ter Wasser trinken. Nimmt man keine Me-
dikamente kann man dem ersten Glas 2 
Teelöffel Holzkohlepulver beimengen.
● Ein lauwarmer Einlauf entleert den Darm 
und entlastet dadurch das Immunsystem. 
Rechtzeitig eingesetzt hat er schon so 
manchem geholfen eine unerwünschte 
Erkältung abzuwehren.
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● Leichte Kost ist jetzt angesagt.
● Eine Wechseldusche (2-3 Minuten 
heiß duschen, dann ½ Minute kalt, 3-
6 Wechsel, mit kalt enden und min-
destens 30 Minuten ins Bett legen) 
oder ein 20-minütiges heißes Bad 
regt den Kreislauf und das Schwit-
zen an. Auch ein ansteigendes Fuß-
bad (38 - 42°C) kann helfen. Nach-
ruhen nicht vergessen!
● Echinacin (aus Purpursonnenhut 
gewonnen, Saft oder Tabletten), 
Knoblauch, geriebener Kren (Meer-
rettich) mit Apfel, Propolis-Präpa-
rate u.v.m. können das Immunsys-
tem unterstützen.

Schlagen auch alle diese Maßnah-
men fehl, gilt es die Beschwerden 
zu lindern und das Immunsystem in 
seinem Kampf zu unterstützen. Wer 
einige Tage zu Hause bleibt, kann 
so vermeiden seine Viren auf ande-
re Personen zu übertragen.

● Um entzündete Schleimhäute 
nicht zusätzlich zu reizen, kann man 
die Raumluft anfeuchten. Räume 
nicht überheizen.
● Auch jetzt ist es unbedingt nötig 
viel zu trinken (2-3 Liter Wasser), 

weiße Blutkörperchen ersetzt.
● Auch natürliche Nahrungsmit-
tel, die reich an Vitamin A, C und 
E und an den Mineralstoffen Zink 
und Magnesium sind, können das 
Immunsystem unterstützen. Es 
lohnt sich eine Vielfalt an frischem 
Obst, Gemüse, Vollkorngetreide 
und Nüssen zu genießen. 
● Füße und Hände unbedingt 
warm halten.
● Vermieden werden sollen da-
gegen zucker- und fettreiche 
Lebensmittel. Es reicht schon ein 
Soft-Drink, der 12 Teelöffel Zu-
cker enthält, um die schützende 
Fähigkeit unserer weißen Blutkör-
perchen für fünf Stunden um 60% 
zu vermindern. Auch Alkohol, 
Tabak und Koffein schaden der 
Abwehr. 

Lachen hält gesund
Hinter dieser Volksweisheit steckt 
die jahrhundertealte Erfahrung, 
dass lebensfrohe Mensche über 
bessere Abwehrkräfte verfügen 
als depressive Naturen.

● Negative Gefühle wie Trauer, 
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da der Körper mehr Wasser verliert. 
Lindenblütentee unterstützt das 
Schwitzen.
● Bei Halsweh kann man mit heißem 
Salzwasser oder Salbei-Tee gurgeln. 
Auch Echinacin-Lutschtabletten 
oder Emser-Pastillen können Erleich-
terung bringen.
● Ist die Nase zu, kann man mit Salz-
wasser inhalieren, oder Gesichts-
wechselbäder versuchen. Auch 
geriebener Kren mit Apfel oder Ge-
lomyrtol-Kapseln helfen, die Atem-
wege zu öffnen.
● Fieber ist ein wichtiger Abwehrme-
chanismus des Körpers. Viele Viren 
sterben bei höheren Temperaturen 
ab. Steigt das Fieber aber zu hoch, 
können kalte Wadenwickel helfen. 
Körperliche Anstrengung bis zwei 
Tage nach Abklingen des Fiebers 
meiden.

Wenn sich die Erkältung ausbreitet 
und Selbsthilfemaßnahmen die Er-
kältung nach drei Tagen nicht zum 
Abklingen bringen, sollte man einen 
Arzt aufsuchen. Hinweise für eine 
sich ausbreitende Erkältung sind Fie-
ber über 39°C, heftige Hals- oder Oh-
renschmerzen, trockener, schmer-
zender Husten, Atembeschwerden 
oder starke Kopfschmerzen.
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 „Es gibt zahlreiche Möglich-

keiten das Immunsystem zu 

stärken. Ob Kneippkur, Mas-

sage, Sauna, Atemübungen, 

gesunde Ernährung, Sonnen-

baden oder körperliche Bewe-

gung: den Möglichkeiten die 

eigene Abwehr zu verbessern, 

sind keine Grenzen gesetzt. 
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Olivenbrötchen
(Zutaten für etwa 10 Stück)

200g  Dinkel Vollkornmehl
300g  Weizenmehl
1 Pk.  Trockenhefe
1TL  Zucker
1TL  Salz
375ml (3/8l) Lauwarmes Wasser
100g  Schwarze Oliven (entkernt)
100g  Walnusskerne

Mehl, Trockenhefe, Salz und Zucker in eine Rührschüssel geben und sorgfältig vermi-
schen. Wasser hinzufügen und mit Knethaken in etwa 5 Minuten zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er 
sich sichtbar vergrößert hat (z.B. für 15-20 min ins Backrohr bei 40°C stellen). 

Oliven vierteln und Walnüsse grob hacken. Den Teig mit Mehl bestäuben, aus der 
Schüssel nehmen, auf der Arbeitsfläche durchkneten und dabei die Oliven und 
Walnüsse unterkneten. Den Teig zu einer Rolle formen, in 10 Stücke schneiden, jedes 
Teigstück zu einem ovalen Brötchen formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Zugedeckt an einem warmen Ort nochmals so lange gehen lassen, 
bis die Brötchen sich sichtbar vergrößert haben. Dann die Brötchen mit Wasser bestrei-
chen und 30-35 min backen.

Ober-/Unterhitze: etwa 200°C (vorgeheizt)
Heißluft: etwa 180°C (nicht vorgeheizt)
Gas: Stufe 3-4 (vorgeheizt)

Bircher Müsli
(Zutaten für 4 Personen)

4  Orangen
3  Äpfel
3  Bananen
200g  Haferflocken
500g  Vanillejoghurt
250g  Sauerrahm

Orangen auspressen, Äpfel grob raspeln und Saft und Äpfel in eine 
Schüssel geben. Bananen in Scheiben schneiden und dazugeben. Rest-
liche Zutaten hinzufügen und gut vermengen. Eventuell mit Zucker oder 
Honig süßen.

Variante: Wer keine Milchprodukte verwenden möchte, kann Sauerrahm 
und Vanillejoghurt durch Sojamilch und Vanille-Sojapudding ersetzen. 

Tipp: Das hier angegebene Rezept ist die Basis des Bircher Müslis. Sie lässt 
sich hervorragend durch unzählige Zutaten bereichern, wie z.B. weitere 
Obstsorten, Nüsse, Trockenfrüchte (Rosinen) oder fertige Knuspermüsli. 
Eurer Experimentierfreude sind sozusagen keine Grenzen gesetzt!
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Trainingszentrum für
G e s u n d h e i t s m i s s i o n

16. Sept. 07 - 15. Juni 08

Nächster Kurs:

www.asi-austria.at/tgm

1
Einführungskurs
Theor ie und Prax is der
Gesundhe i tsevange l i sa t ion

2
Grundkurs
Fach l i che Ver t ie fung und
Anwendung in der Prax is

3
Aufbaukurs
Ausb i ldung und Unters tü tzung
für Lehrer und Führungspositionen

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

Unglaublich, aber wahr!
Es war ein verregneter Tag und ich war 
in einem Gebiet mit vielen Hochhäusern. 
Aber es war kaum jemand zu Hause, so-
dass ich viele „Nimm Jesus“ - Karten ver-
teilte. Dann kam eine junge Frau nach 
Hause und hieß mich herzlich willkom-
men. Als sie die „Nimm Jesus“ Karte vor 
der Tür sah, meinte sie: „Schau, Jesus war 
auch schon da!“ Sie freute sich über die 
Karte. Das gab mir Mut, die Karten wirk-
lich überall zu verteilen. 

Wenig später kam ich zu einem Mann, 
der gerade am Kochen war. Ich brachte 
mein Anliegen vor, aber es hieß: „Nein, 
kein Bedarf.“ „Wir haben auch etwas für 
den seelischen Bereich.“ Ich wunderte 
mich, dass ich diesen Satz sagte, weil ich 
das normalerweise nicht sage. Plötzlich 
ließ mich der Mann herein. Er erzählte, 
dass er an Epilepsie leidet und von Angst 
geprägt ist. Ich zeigte ihm „Das Leben 
Jesus“, wie es Menschen befreien kann 
und zeigt, wie man einen persönlichen 
Glauben leben kann. Er sog die Worte 
nur so auf, aber als ich ihm das Buch da-
lassen wollte, wollte er es nicht haben. Er 
wollte lieber ein weiteres Gespräch. „Ok, 
ich lasse Ihnen das Buch einfach bis zum 
nächsten Treffen da. Sie können es mir 
dann ja wieder zurückgeben.“ Eine Wo-
che später rief er mich an und bat um ein 
Treffen, er möchte das Buch bezahlen. Er 
erzählte mir, wie er genau die Abschnitte 
gelesen hatte, die ihn total verändert ha-
ben und dass er Jesus nun mehr kennen 
lernen möchte. Er beteuerte immer wie-

der, dass es kein Zufall war, dass ich 
vorbeigekommen sei. Es war für mich 
beeindruckend, wie dieses Buch das 
Leben dieses Mannes so verändert 
hat und wie Gott alles führte. 
Nur Mut! 
Ich möchte dich ermutigen, Er-
fahrungen mit Gott zu wagen. Du 
brauchst keine besonderen Voraus-
setzungen. Jeremia meinte auch er 
sei zu jung, aber Gott hat ihn berufen 
und mit Fähigkeiten ausgestattet. Die 
einzige Voraussetzung ist, dass du 18 
Jahre alt und getauft bist. 

Wenn du mehr wissen willst komm 
einfach zur Motivationstagung vom 
27.-29.4.2007 auf die Strobler Alm. 
Melde dich beim BE-Leiter Raimund 
Fuchs: 0676/83322501 oder r.fuchs@
adventisten.at 
Es ist jeder willkommen, der die Som-
merzeit dem Dienst für Jesus widmen 
möchte.

Ich durfte sehr viele Erfahrungen mit 
Gott machen und viel lernen. Ich 
sehe Fremde auf der Straße nun mit 
ganz anderen Augen. Durch die Lie-
be Gottes können sie zu Freunden 
und Kindern Gottes werden. 

Apg 18, 9.10: Fürchte dich 

nicht, sondern rede und 

schweige nicht! Denn ich bin 

mit dir, und niemand soll sich 

unterstehen, dir zu schaden; 

denn ich habe ein großes 

Volk in dieser Stadt. 

Ich würde gerne missionieren, aber 
ich weiß nicht wie? Meine Zeit Gott 
zur Verfügung stellen, aber wo? 
– Ich wollte unbedingt ins Ausland 
gehen und dort missionieren. Aber 
ich hatte kein Geld und wollte auch 
meine Wohnung nicht aufgeben. 
Dann erfuhr ich, dass Studenten ne-
ben ihrem Studium als Buchevange-
list arbeiten können. Ich fuhr zur Mo-
tivationstagung und wurde wirklich 
motiviert, die Missionsarbeit in Öster-
reich zu machen. Gerade hier gibt 
es viele Menschen, die eine echte 
und tiefe Beziehung zu Gott suchen. 
Wenn man von Haus zu Haus geht, 
kann man gerade diese Menschen 
antreffen, die Gott vorbereitet hat 
und ihnen Bücher da lassen, die ihr 
Leben verändern. Ich habe das er-
lebt.

Schüler 
und 
Studenten 
BE in Lienz

Von Delia Brenda
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23,28ff.). Alle Engel sind anwesend, Bü-
cher werden aufgetan (für die Bücher 
im Gericht siehe neben Da 7,10 auch 
Offb 138; 17,8; 3,5; 2 Mo 32,33; Offb 
20,12; 21,27; 20,15; Da 12,1; Lk 10,20; 
Hbr 12,23; Ps 69,28; Phil 4,3; Mal 3,16; Ps 
139,16; nach den darin aufgezeichne-
ten Werken werden wir gerichtet: Offb 
2,23; 20,12f.; 22,12).

Warum muss Gott die ganze Sache 
untersuchen? Gott ist doch allwissend. 
Er braucht dieses Gericht nicht. Doch 
er hat alles in Bücher schreiben lassen 
und rechtfertigt nun seine Urteile da-
durch, dass er dem ganzen Universum 
Einblick in sein Gericht gewährt. Es ist 
also das Universum, das dieses Gericht 
braucht. Gott in seiner Liebe „leistet 
sich den Luxus“ zu wollen, dass seine 
Geschöpfe mit ihm freiwillig überein-
stimmen in seinem Gericht und durch 
die Erkenntnis, die sie im Gericht über 
den Charakter Gottes gewinnen, von 
seiner Gerechtigkeit überzeugt wer-
den. Alle dürfen sich von der Gerech-
tigkeit Gottes und der Lauterkeit und 
Liebe seines Charakters überzeugen. 
Die Menschen allein sind es nicht, die 
auf dem Prüfstand stehen, Gott selbst 
ist es: Ps 50,4ff.; 51,3-6 (achten wir bei 
diesen beiden Texten vor allem auf 
den Zusammenhang zum großen 
Versöhnungstag!); Rö 3,4ff.; Offb 15; 
16,5ff.; 19,2. 

Was haben wir Menschen bei der 
ganzen Sache zu tun? Die im Gericht 
gerechtfertigten Menschen bezeugen 
durch ihre aufgezeichneten Werke, 
was für ein Wunder die Liebe Gottes 
in ihrem Leben angerichtet hat – was 
Gottes Erlösungsplan bestätigt und 
ihn und sein Gesetz rechtfertigt (vgl. 
Mt 5,16). Die im Gericht verdammten 
Menschen zeigen durch ihre Werke 
nicht die Unfähigkeit Gottes (vgl. 1 Tim 
2,4), sondern wer wirklich ihr Herr war: 
Satan (Jo 8,37-47). Darum ist ihr auf-
gezeichnetes Leben ein Beweis dafür, 
warum Gott diese Menschen nicht ins 
ewige Leben nehmen kann. Er muss 
die neue Welt vor dem Keim des Bösen 
schützen – was wieder ein Zeugnis für 
seine Liebe und Gerechtigkeit ist.
In diesem Gericht legt Gott alle Fakten 
auf den Tisch. Darum sehen alle Wesen 
im Universum, dass Jesus aufgrund des-
sen, was er für die Erlösten getan hat, 
und aufgrund dessen, was er für die 
Verlorenen getan hat, die das aber 
leider nicht annehmen wollten, zu 
Recht der König der Erde sein soll. Mit 
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diesem Gericht holt Gott sich das 
Einverständnis seiner Geschöpfe, 
dem Teufel mit Gewalt das einst 
Geraubte zu nehmen (Da 7,13f.), 
denn Gott muss dabei in einer Wei-
se vorgehen, die seinem Charak-
ter eigentlich nicht entspricht (Jes 
28,21: Wenn Gott zerstört, dann ist 
das seltsam…) und deshalb große 
Fragen aufwerfen könnte, wäre 
nicht durch das Gericht bereits alles 
klar geworden und kein Zweifel am 
Charakter Gottes mehr möglich. 
Die Charaktere aller Beteiligten lie-
gen offen da, Gott riskiert durch die 
Entmachtung und Vernichtung des 
Teufels nun nicht mehr, als liebloser 
Tyrann gesehen zu werden.

Maßstab in diesem Gericht ist das 
Gesetz der Freiheit, zusammen-
gefasst in den Zehn Geboten (Jak 
2,12). Gerade das Gesetz aber 
wurde vom kleinen Horn in Daniel 
7,25 verändert. Darum beschäftigt 
sich das Gericht auch mit dem klei-
nen Horn und verurteilt es (vgl. Jes 
24,4ff.). Dies ist freilich nicht der ein-
zige Grund für das Gericht am klei-
nen Horn: Es hat auch die Heiligen 
des Höchsten verfolgt und verdient, 
dafür bestraft zu werden (vgl. 2 Th 
1,3-10!). Gott kehrt in diesem Ge-
richt die Urteile des kleinen Horns, 
das hier auf Erden die Heiligen als 
Ketzer gebrandmarkt hatte, in ihr 
Gegenteil um: Das kleine Horn wird 
zur Verdammnis verurteilt, die hier 
verfolgten Heiligen zum ewigen Le-
ben befreit (Da 7,22.26f.). 

Gott meint es gut mit seinen Ge-
treuen, für die das Gericht Frohbot-
schaft bedeutet (1 Jo 4,17). Das 
Gericht beschäftigt sich mit jedem, 
der sich zu Gott bekennt (1 Pt 4,17; 
vergleiche den Heiligtumsdienst im 
Alten Testament; auch das kleine 
Horn bekennt sich ja zu Gott!) also 
mit den wirklich Gläubigen genau-
so wie mit denen, die zu glauben 
vorgeben, aber die wirklich Gläu-
bigen verfolgen. Es beginnt am 
Haus Gottes, um zu befreien und zu 
strafen – es endet mit dem Gericht 
über die ganze Welt.

Gericht als Evangelium

Wie kann die Botschaft vom Gericht 
ein Evangelium sein? (Offb 14,6f) 
Weil das Gericht die endgültige Be-
gnadigung der Erlösten beschließt, 

den sie in großem Zorn nach diesem 
Bekenntnis die Stadt mit den Erlös-
ten angreifen wollen. Dann wird das 
göttliche Feuer der Sünde und ihren 
Anhängern ein Ende bereiten. Das 
Folgende ist der Neuanfang, eine 
neue Welt, auf der es all diese Din-
ge nicht mehr gibt, in der zu leben 
so herrlich sein wird, dass wir all die 
Prüfungen dieser heutigen Zeit bald 
vergessen haben werden – außer, 
dass unser Gott ein Gott der Liebe 
ist! Das werden wir nie mehr in Zwei-
fel ziehen, damit haben wir uns zu 
lange beschäftigt: tausend Jahre 
lang, als Gott auch uns ins Gericht 
einweihte… (Jes 28,21f.)

Die Zeit des Gerichts ist heute!

(Offb 14,6f.; Da 7,25ff.) Heute ist die-
se Zeit des Gerichts. Die dreieinhalb 
prophetischen Zeiten aus Daniel 
7:25 erstrecken sich bis 1798. Da-
niel 7:26 aber sagt: „Danach wird 
das Gericht gehalten…“ Wir stehen 
vor der Wiederkunft Christi. Vor der 
Wiederkunft findet das Gericht statt. 
Muss es da nicht heute schon Ge-
richt geben? Nach 1798 und vor der 
Wiederkunft – das ist JETZT! „Die Zeit 
seines Gerichts ist gekommen…“ 
lautet die prophetische Botschaft für 
die letzte Zeit, für unsere Zeit! Darum 
wollen wir uns bekehren, Gott durch 
treue Nachfolge die Ehre geben 
und ihm allein angehören – Heilige 
des Höchsten sein, denen er zur Zeit 
dieses Gerichts Recht schaffen wird! 
Darum fürchten wir uns nicht!

[Fortsetzung folgt]

die Reinigung des Heiligtums vollendet 
und Gott von jeder Verantwortung für 
Schuld – die endgültig auf den Teufel 
gelegt wird – freispricht! Weil der treue 
Nachfolger Christi weiß, dass nach dem 
Gericht Jesus wiederkommt, wonach er 
sich von ganzem Herzen sehnt, ist die 
Botschaft vom Gericht für ihn voll froher 
Erwartung! Zudem weiß er auch, dass in 
diesem Gericht die ihn bedrohenden 
Mächte verurteilt werden, was auch ein 
Grund zur Freude ist, weil seine Bedräng-
nis bald vorüber sein wird. Der Gläubige 
vertraut seinem Gott und weiß, dass 
dieser es gut mit ihm meint (Ps 103,6). 
Gott spricht Recht FÜR die Heiligen des 
Höchsten (Da 7,22 – Luther 1912).

Gericht Phase 2

Während der tausend Jahre im Him-
mel (Offb 20,4) werden die Heiligen 
richten. Dies bedeutet nichts anderes, 
als dass Gott sein Gericht, das er den 
Engeln vorhielt, nun auch den Erlösten 
vorhalten wird, damit auch wir, die wir 
vielleicht manche Fragen auf dem Her-
zen haben, uns aus eigener Anschau-
ung von der Gerechtigkeit und Liebe 
unseres Gottes überzeugen können (1 
Ko 6,2f.). Es gilt, nun auch den Erlösten 
klarzumachen, dass Gott ein gerechter 
Richter ist (vgl. Offb 20,11-15). Dieses 
Gericht hat nun den Zweck, den Men-
schen deutlich zu zeigen, dass Satans 
Pläne aussichtslos, undurchführbar und 
teuflisch Unheil bringend waren; dass 
Gott aber alles in äußerster Liebe, Güte, 
Fairness und Anteilnahme für uns tat. 

Das gerechte Schicksal der Betroffenen 
wird offenbart, sowie die Tatsache, dass 
Gottes Charakter und Ehre über jeden 
Zweifel erhaben sind: Wir werden in den 
Spruch Gottes einstimmen! Dadurch ist 
auch für die Erlösten jede Verdachts-
möglichkeit eines auch nur irgendwann 
oder irgendwie wieder aufkeimenden 
Zweifels an Gott von vornherein ausge-
räumt: Das Unglück wird kein zweites 
Mal kommen (Nah 1,7ff.). So ist auch 
das Gericht der tausend Jahre für den 
Menschen Frohbotschaft von Gottes 
Liebe und endgültiger Erlösung und Be-
freiung aus dem Problem der Sünde!

Der Abschluss des Gerichts – Gericht 
Phase 3

Er findet nach den tausend Jahren statt 
(Offb 20,7-10). Zuvor werden auch die 
Verlorenen die Gerechtigkeit Gottes 
bekennen (Phil 2,10f.). Dennoch wer-

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Apr 2/2007
Heft Nr. 11

www.salvationandservice.org

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

In den letzten Studien zu Daniel 7 ist uns 
sehr stark die zentrale Rolle des gött-
lichen Gerichts aufgefallen. Warum ist 
das Gericht notwendig? Wie wird es 
abgehalten? Wann wird es abgehal-
ten? Obwohl uns das Gericht in unseren 
Studien bereits wiederholt begegnet 
ist, wollen wir doch dieses Thema noch 
einmal von Grund auf behandeln, um 
das Werk Gottes im Gericht zu verste-
hen, in dem es für die Menschen nur 
zwei mögliche Urteile gibt: Freispruch 
oder Verdammnis! (Mt 25,21.41) Wie 
soll man sich darüber trösten? Herr, wir 
hoffen auf Dich!

Gott ist Richter

Dies ist die grundlegende Erkenntnis! 
1. Mose 18:25. Gottes Gericht ist ein 
gerechtes Gericht, es wird kein Fehl-
urteil geben! Psalm 105:7. Das Gericht 
Gottes findet eindeutig vor der Wie-
derkunft Christi statt: der König kommt, 
um seine Gäste zu besehen, bevor 
es zur Hochzeit kommt (Mt 22,1-14). 
Schon vor der Neuen Welt ist klar, wer 
würdig ist, sie zu bewohnen (Lk 20,35). 
Ein Edler zieht ferne über Land, um ein 
Reich zugesprochen zu bekommen 
(Lk 19,11-27), das Ihm aber durch ein 
Gerichtsurteil zugesprochen wird, vor 
der Wiederkunft Christi (Da 7,9f.13f.). 
Nachdem im Himmel die Hochzeit 
stattgefunden hat (= das Zusprechen 
des Reiches durch das Gericht), wird 
Jesus wiederkommen und uns holen 
(Lk 12,35f. in Verbindung mit Offb 19,6-
9 und Mt 16,27). Was hat eine Hochzeit 
mit Gericht zu tun? Im vierten Kapitel 
des kleinen Buches Ruth zeigt der Au-
tor diesen gerichtlichen Aspekt der 
Hochzeit: Alle sitzen im Tor (Gerichtssi-
tuation, ein Vertrag wird beschlossen 
und besiegelt, alle sprechen mit), die 
Frau ist noch abwesend, danach wird 
sie geholt und es geht zur Feier. Auch 
Jesus wird als Richter genannt: Apos-
telgeschichte 17,31; Judas 14f. 

Also ein Untersuchungsgericht? – Ge-
richt Phase 1

Dieser Ausdruck kommt in der Bibel 
nicht vor, doch ist er sehr zutreffend. 
Gott richtet, dann kommt Jesus wie-
der. Die Reihenfolge wird in Daniel 7,9-
14 klar aufgezeigt: Das Gericht setzt 
sich in einem dafür vorbereiteten Saal 
(vergleiche den Heiligtumsdienst und 
den gerichtlichen Aspekt des groß-
en Versöhnungstags, 3 Mo 16,30.33f.; 

Von Heinz Schaidinger

Unser Richter ist Gott. Wenn er 

richtet, geht es gerecht zu. Wer 

kann dann bestehen?

Gottes gerechtes Gericht – wer richtet wen?
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„Warum muss Gott die ganze Sa-
che untersuchen? Gott ist doch 
allwissend. Er braucht dieses Ge-
richt nicht. Doch er hat alles in Bü-
cher schreiben lassen und recht-
fertigt nun seine Urteile dadurch, 
dass er dem ganzen Universum 
Einblick in sein Gericht gewährt. Es 
ist also das Universum, das dieses 
Gericht braucht.“



beschrieben wird, derselbe Goliat, gegen 
den David kämpfte. Zu viele Einzelheiten 
stimmen überein: der Name „Goliat“, die 
Bezeichnung „Gatiter“ und der Vergleich 
des Speerschafts mit einem Weberbaum. 
Deshalb ist es keine Lösung zu behaup-
ten, dass Goliat eine Art Titel- oder Dynas-
tiename sei, so als ob es mehrere Riesen 
Goliat in Gat gegeben hätte. Schließlich 
werden die Hünen aus Hebron, die Söhne 
Enaks, auch mit ihrem eigenen Namen 
erwähnt (4 Mo 13,22; Jos 14,15; 15,14). 
Oder gab es Zwillinge, die beide Goliat 
genannt wurden? Wenig überzeugend ist 
auch der Vorschlag, dass eigentlich Da-
vids Knecht den Goliat erschlagen hat. 
Von einem Knecht Davids ist in 1 Sam 17 
keine Rede; auch passt es nicht, dass der 
junge Hirte David einen Knecht hatte.

Die beiden Texte in 1 Sam 17 und 2 Sam 
21 scheinen sich in der Tat zu widerspre-
chen. Nur einer kann stimmen, der an-
dere ist falsch. Wurde Goliat nicht von 
David getötet? So mancher Ausleger 
kommt zum Schluss: „Ursprünglich war 
der Sieg im Zweikampf einem anderen 
Krieger zugeschrieben worden“ (Ralf-Pe-
ter Märtin, „Wer war König David?“ Nati-
onal Geographic, [1/2005]): S. 56). Aber 
ist dem wirklich so? Es fällt auf, dass der 
Bericht in 2 Sam 21 den Sieg Elhanans zu 
einer anderen Zeit (als David König und 
Saul schon gestorben war) und zu einem 
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anderen Ort stattfinden lässt (Gob 
im Philisterland, nicht Efes-Dammim 
in Juda). Es muss sich hier um einen 
anderen Kampf handeln, und des-
halb kann nicht derselbe Goliat ge-
meint sein.

Was weiterhilft ist ein Vergleich mit 
einem weiteren Bibeltext, 1 Chr 
20,5, der eine Parallelstelle zu 2 Sam 
21,19 darstellt. Die Unterschiede 
in den Parallelstellen springen ins 
Auge: „Und Elhanan, der Sohn des 
Jaare-Oregim, der Bethlehemiter 
(BêT hallaHmi), erschlug Goliath 
(´ëT GolyäT), den Gatiter“ (2 Sam 
21,19); „Und Elhanan, der Sohn 
Jairs, erschlug Lachmi (´ëT laHmî), 
den Bruder Goliats (´áHî GolyäT), 
den Gatiter“ (1 Chr 20,5).

Der Chronikschreiber löst das Pro-
blem also damit, dass Elhanan 
eigentlich den Bruder von Goliat 
erschlug. Er bestätigt damit den Be-
richt in 1 Sam 17 und korrigiert die 
Aussage in 2 Sam 21,19. Interessant 
ist, dass im Hebräischen der Text von 
2 Sam 21,19 und von 1 Chr 20,5 zum 
Verwechseln ähnlich ist, was darauf 
schließen lässt, dass es sich in 2 Sam 
21,19 um das Ergebnis eines Miss-

Tausendmal erzählt. Zehn-

tausendmal gehört. Aber 

stimmt es?

In jedem von uns weckt die David-
Goliat-Geschichte Assoziationen. 
Wenn ein Fußballzwerg einen 
Weltmeister bezwingt, dann heißt 
es schnell, dass ein David gegen 
einen Goliat gewonnen hat. Wer 
jubelt nicht, wenn Goliat gefallen 
ist (ausgenommen die Philister). 
Unser Herz schlägt für David. Auf 
der anderen Seite steht Goliat. 
Eine Kampfmaschine, ein über-
wältigender Koloss, der einem 
schon beim puren Anblick das 
Blut in den Adern gefrieren lässt, 
unüberwindbar, ein Terminator 
eben wie er im Buche steht oder 
– besser – im Filme spielt.

An diesem alles andere als Kin-
dergeschichte zu betitelnden 
Aufeinandertreffen entzünden 
sich drei Brandherde, die den bi-
blischen Wahrheitsgehalt verzeh-
ren wollen: Wer tötete Goliat wirk-
lich? War Goliat tatsächlich ein 
übermenschlicher Riese oder nur 
einer der größeren Krieger? Zeigt 
die Art seiner Waffenrüstung, dass 
die biblische Geschichte kein his-
torischer Tatsachenbericht son-
dern eine fein ausgedachte La-
gerfeuererzählung war?

Wer tötete Goliat?
David natürlich, wer sonst? So 
steht’s zumindest in 1 Sam 17,50-
51. Etwas weiter in den Samuelbü-
chern lesen wir jedoch: „Und wie-
der kam es bei Gob zum Kampf 
mit den Philistern. Und Elhanan, 
der Sohn des Jaare-Oregim, der 
Bethlehemiter, erschlug Goliath, 
den Gatiter; und der Schaft sei-
nes Speeres war wie ein Weber-
baum“ (2 Sam 21,19 EB). Ganz of-
fensichtlich ist der Goliat, der hier 

Die Maße seiner Rüstung deuten aller-
dings darauf hin, dass Goliat es ohne 
weiteres als größter Mann aller Zeiten ins 
Guinness-Buch der Rekorde geschafft 
hätte (derzeit bei 2,72 m) und dass der 
Massoretische Text durchaus glaubhaft 
erscheint. „Das Gewicht des Panzers be-
trug 5000 Schekel Bronze“ (1 Sam 17,5), 
das sind 56-61 kg (1 Schekel = 11,17 - 12,2 
g); „der Schaft seines Speeres war wie ein 
Weberbaum“ (1 Sam 17,7) und „die Spit-
ze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen“ 
(1 Sam 17,7), etwa 6,7 - 7,3 kg. Die letz-
te Angabe kann man mit dem Gewicht 
der Speerspitze Lischbis, eines anderen 
Hünen, vergleichen (300 Schekel Bronze, 
also 3,4 - 3,6 kg; 2 Sam 21,16) und man 
versteht, mit wem man es bei Goliat zu 
tun hatte. Dieser Goliat musste ein Drei-
Meter-Muskelprotz gewesen sein, sonst 
wäre er mit seiner Rüstung nahezu kampf-
untauglich gewesen.

Die Waffenrüstung
In der Januar 2005 Ausgabe des National 
Geographic wurde in der Titelgeschich-
te „Wer war König David?“ ausgeführt, 
dass Goliats Rüstung eine Kombination 
ganz typischer Waffenelemente darstellt, 
wie wir sie aus verschiedenen Regionen 
des Vorderen Orients kennen: Ein me-
sopotamischer Helm, ein syrisch-ägyp-
tischer Schuppenpanzer, ein griechischer 
oder ägyptischer Speer, ein ägyptisches 
Krummschwert und mykenisch-grie-
chische Beinschienen. Weil eine solche 
Ausrüstung bei Philistern nicht gefunden 
wurde, wird Goliat für einige Ausleger 
zu einer unrealistischen Gestalt, die das 

43

Konglomerat an feindlichen Ge-
fahren und Mächten symbolisiert, 
das Israel entgegentritt, jedoch 
mit der Hilfe Gottes – und aus-
schließlich mit dieser – besiegt 
werden kann. 

Dieser symbolische Gehalt des 
Kampfes, der erst durch Kenntnis 
der Archäologie zutage tritt, darf 
nicht in Abrede gestellt werden. 
Leider wird er oft nicht berück-
sichtigt, was den biblischen Be-
richt vom Sieg über Goliat etwas 
verflachen lässt. Die Archäologie 
zeigt jedoch nicht, dass die bi-
blische Darstellung als unrealis-
tisch abgetan werden muss. Sie 
weist vielmehr darauf hin, dass 
Goliat nicht der typische Philister-
soldat, sondern ein außerordent-
licher Krieger war, der gerade 
deshalb mit den außergewöhn-
lichsten Waffenelementen, dem 
Feinsten vom Feinsten, was die 
damalige Kriegsindustrie hervor-
gebracht hatte, ausgerüstet wur-
de.

Hier nun liegt eine der vielen über-
raschenden biblischen Lehren 
für uns bereit. Wie wird solch ein 
übermenschlicher Feind besiegt? 
David wird auf diesen Kampf 
scheinbar bestens vorbereitet. 
Er bekommt ein ähnliches Waf-
fensystem angezogen: Rüstung, 
eherner Helm, Panzer, Schwert (1 
Sam 17,37-39). Doch das bringt 
nichts. Es hindert bloß. In der Go-
liatgeschichte geht es nicht nur 
um den Kleinen, der im Namen 
des Herrn den Großen nieder-
macht. Wenn du gegen Goliat 
antrittst, begib dich nicht auf sein 
Feld! Imitiere ihn nicht! Sei kein Mi-
nigoliat! 

Wenn du verlieren willst, dann 
rede wie ein Philister, ziehe dich 
an wie ein Philister, denke wie 
ein Philister, sei wie ein Philister. 
Wenn du jedoch siegen willst, 
dann darfst du nicht in dieselbe 
Rüstung steigen wie die Goliate 
dieser Welt. Es braucht eine völlig 
andere Taktik. Vielleicht lässt es 
sich kurz so sagen: Nicht anpas-
sen und sich festpanzern lassen, 
sondern mit Gott wandeln und 
beweglich bleiben.

verständnisses des ursprünglichen 
Wortlauts handelt. Man spricht 
davon, dass der Text „verdorben“ 
wurde. Der Abschreiber von 2 Sam 
21,19 las den Objektanzeiger ´ëT als 
BêT „Beth“, so wurde aus „Lachmi“ 
(wie in 1 Chr) der „Beth hal-Lachmi“ 
oder „Bethlehemiter“. Außerdem 
verstand er ´áHî „Bruder“ als Objek-
tanzeiger ´ëT, so wurde statt dem 
„Bruder des Goliat“ (wie in 1 Chr) 
einfach „Goliat“ erschlagen.

Die „Verderbtheit“ von 2 Sam 21,19 
wird auch am Namen von Elhanans 
Vaters erkannt. Dort heißt er Jaare-
Oregim, während er in 1 Chr 20,5 
schlicht Jaare heißt. Dafür gibt es 
eine einfache Erklärung: Das Wort 
„oregim“ kommt in 2 Sam 21,19 
noch einmal vor: „der Schaft sei-
nes Speeres war wie ein Baum des 
Webers (oregim).“ Offenbar wurde 
das Wort „oregim“ versehentlich 
hinter Jaare eingefügt. Der Fachbe-
griff für diesen Abschreibefehler ist 
Dittographie (Doppelschreibung). 
Wenn also 2 Sam 21,19 bereits beim 
Namen des Vaters „verdorben“ ist, 
dann dürfte der Text auch bei der 
Identität des Erschlagenen „verdor-
ben“ sein.

Die Größe Goliats
Es gibt zwei Varianten zur Angabe 
der Größe Goliats in 1 Sam 17:4. Laut 
dem hebräischen Massoretischen-
Text und einer griechischen Septu-
aginta-Version LXXA betrug Goliats 
Größe „sechs Ellen und eine Span-
ne“, also etwas 293-335 cm (1 Elle 
= 45-52 cm; 1 Spanne = 23 cm). Die 
bekanntere Septuaginta LXXBL und 
eine hebräische Version der Samu-
elbücher aus den Höhlen von Qum-
ran (4QSama = 4Q51; 50-25 v. Chr.) 
lesen an dieser Stelle jedoch „vier 
Ellen und eine Spanne“, ca. 203-231 
cm (so auch der jüdische Historiker 
Josephus in Antiquitates 6.171).

Wie kann dieser Unterschied erklärt 
werden? Entweder ist der Masso-
retische Text eine schamlose Über-
treibung, um die mutige Tat Davids 
noch glanzvoller erscheinen zu las-
sen, oder die Versionen sind eine 
rationalisierende Änderung, um 
Goliats Größe der Größe normaler 
Menschen anzugleichen.

Von Martin Pröbstle
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„In der Goliatgeschichte geht es 
nicht nur um den Kleinen, der im 
Namen des Herrn den Großen 
niedermacht. Wenn du gegen 
Goliat antrittst, begib dich nicht 
auf sein Feld! Imitiere ihn nicht! 
Sei kein Minigoliat!“



Gottes“ (2 Pt 3,5) alles ins Leben gerufen 
wurde. Wir wissen nur in welcher Reihen-
folge was geschaffen wurde. Zunächst 
war die Erde „wüst und leer“ (1 Mo 1,1). 
Innerhalb von vier Tagen wurde ein Pla-
net geschaffen der alles aufwies was 
Lebewesen benötigen um zu existieren 
(1 Mo 1,1-19). Nachdem zahlreiche Tiere 
existierten, schuf Gott am sechsten Tag, 
als Krönung der Schöpfung, den Men-
schen (1 Mo 1,20-27). Die ganze Kreation 
war perfekt, denn Gott selbst kam zu dem 
Urteil, dass alles „sehr gut“ (1 Mo 1,31) ge-
macht war. 

Oft wird übersehen, dass die Schöpfungs-
geschichte unseres Planeten nicht mit 
der Erschaffung des Menschen endet. 
„Gott vollendete am siebenten Tag sein 
Werk, das er gemacht hatte…“ (1 Mo 
2,2). Erst nachdem Gott einen Tag der 
Ruhe und Gemeinschaft geschaffen hat-
te, sagt der biblische Bericht: „Dies ist die 
Entstehungsgeschichte der Himmel und 
der Erde, als sie geschaffen wurden“ (1 
Mo 2,4).

Fragen an den Schöpfungsbericht
Der biblische Bericht über die Entstehung 
unserer Welt hat immer schon Diskussionen 
aufgeworfen. Manche meinen zwei ver-
schiedene Schöpfungsberichte auf den 
ersten Seiten der Bibel zu finden. Letztlich 
aber schildert uns der erste Bericht (1 Mo 
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1,1 - 2,4) einfach nur den chrono-
logischen Ablauf der Schöpfung. 
Der zweite Bericht hingegen gibt 
uns mehr Einzelheiten über die Er-
schaffung von Adam und Eva, über 
den für sie vorgesehen Lebensraum 
und ihre Aufgaben. Beide Berichte 
widersprechen sich nicht, sondern 
ergänzen sich.

Auch die Meinung, dass Gott wohl 
für die Erschaffung der Erde ver-
antwortlich ist, aber die Dauer der 
Schöpfung sich nicht über sechs 
buchstäbliche Tage, sondern einen 
längeren Zeitraum erstreckt hat, 
ist populär. Die Bibel gibt uns aber 
nicht den geringsten Hinweis für 
eine solche Behauptung. Die Zeit-
spanne des Tages ist mit „es wur-
de Abend und es wurde Morgen“ 
(1 Mo 1,5.8.13.19.23.31) definiert. 
Diese Definition des einzelnen Wo-
chentages war auch bei den Isra-
eliten üblich. Jeder neue Abend 
leitet einen neuen Tag ein (siehe 3 
Mo 3,32). Abend und Morgen er-
eignen sich nun mal innerhalb von 
24 Stunden.

Der hebräische Grundtext gibt 
auch Aufschluss zu diesem Punkt. 
Das hebräische Wort für „Tag“ in 
1. Mose heißt „yom“. Wenn hin-

Wie ist alles entstanden? 
Warum existieren wir? Die 
Bibel hat auch zu diesen 
Fragen eine klare Ant-
wort…

Kein Zufallsprodukt!
„Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde“ (1 Mo 1,1). Die ersten 
Worte der Bibel lassen nicht die 
geringsten Spekulationen zu, 
wer für die Entstehung unseres 
Planeten verantwortlich ist. Quer 
durch die ganze Bibel finden wir 
immer  wieder unmissverständ-
liche Aussagen, dass Gott der 
Schöpfer dieser Erde und auch 
von uns Menschen ist. (2 Kön 
19,15; 2 Chr 2,11; Neh 9,6; Ps 
89,12; Ps 100,3 Ps 115,15; Ps 136,5-
9; Jes 45,12; Jer 10,12; Mt 19,4-8; 
Mk 13,19; Jo 1,1-3.10; Apg 4,24; 
Hbr 1,10; Offb 4,11 uvm.). 

Die Bibel gibt uns keine detail-
lierten, wissenschaftlichen Erklä-
rungen wie Gott alles geschaffen 
hat. Sie sagt schlicht und einfach 
nur, dass „durch des Herrn Wort“ 
(Ps 33,6) bzw. „durch das Wort 

schen. Er hat uns in die Existenz gerufen, 
obwohl er wusste, dass ihn eines Tages 
jene Menschenhände, die er selbst ge-
formt hatte (2 Mo 2,7), kreuzigen würden 
(Offb 13,8).

Bedeutung der Schöpfung für uns Men-
schen
Wir alle haben die gleichen Ureltern. Das 
macht uns zu einer riesigen Familie und 
untereinander gleichgestellt. Schöpfung 
bringt mit sich, dass du geplant und ge-
wollt bist (Jes 44,24). Diese Tatsache 
macht dich unheimlich wertvoll! Gott hat 
dich für die Gemeinschaft mit ihm (Kol 
1,16) und mit anderen Menschen ge-
schaffen. Das zeigt unter anderem auch 
die Einführung der Ehe (2 Mo 2,24; Eph 
5,31-32). Er hat dir auch einen Lebens-
raum zur Verfügung gestellt, für den du 
verantwortlich bist (1 Mo 1,26; 2 Mo 2,15). 

Er hat dich geschaffen, damit du glück-
lich bist. Das Glück des Menschen ist aber 
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von göttlichen Richtlinien abhängig, 
die nicht übertreten werden dürfen (2 
Mo 2,17). Der Tod und auch Missstände, 
die in dieser Welt und in deinem per-
sönlichen Leben herrschen, sind nicht 
natürlichen Ursprungs und dienen nicht 
der natürlichen Auslese, wie dir das die 
Evolutionstheorie vormachen will. Sie 
gehen auf die Übertretung jener Richt-
linien zurück, die Gott von Anfang  an 
gegeben hat.

Du darfst wissen, dass Gott da ist, wenn 
du dich einsam und von allen verlassen 
fühlst, weil er dein Schöpfer ist (Jer 1,5) 
und an dir persönlich interessiert ist (Jes 

ter „yom“ eine Zahl steht, handelt 
es sich immer um einen 24-Stun-
den-Tag (1 Mo 7,11; 2 Mo 16,1). 
Ein weiterer Beweis dafür, dass der 
Schöpfungsbericht von 24-Stunden-
Tagen spricht. Letztlich macht auch 
der komplette Wortlaut des vierten 
Gebotes (2 Mo 20,8-11) wenig Sinn 
wenn es sich hierbei nicht um buch-
stäbliche Schöpfungstage handeln 
soll.

Die Auffassung, dass entsprechend 
2. Petrus 3,8 („…dass beim Herrn ein 
Tag ist wie tausend Jahre…“) jeder 
Schöpfungstag 1000 Jahren gleich-
kommt, ist weit hergeholt und nicht 
haltbar. Erstens wäre Adam dann 
am Ende des sechsten Tages schon 
älter gewesen als sein in der Bibel an-
gegebenes Sterbealter (1 Mo 5,5). 
Zweitens: Wenn man diese Aussa-
ge mathematisch anwendet, dann 
muss man auch so konsequent sein 
und den Rest von 2. Petrus 3,8 in die 
mathematische Gleichung mit ein-
bauen. Der Vers endet nämlich so: 
„…und tausend Jahre wie ein Tag“.

Was uns die Schöpfung über Gott 
sagt
Die Bibel sagt klar „…er (Gott) 
sprach, und es geschah; er gebot, 
und es stand da“ (Ps 33,9). Der Zu-
sammenhang in dem diese Aussa-
ge steht, spricht von den Schöp-
fungstaten Gottes wie sie uns im 
Buch 1. Mose geschildert werden. 
Psalm 33,9 ist also auch ein Indiz 
dafür, dass die Schöpfung schnell 
vonstatten gegangen ist, denn es 
heißt: „…er gebot und es stand da“. 
Die Bibel sagt auch, „dass alles, was 
man sieht, aus nichts geworden ist“ 
(Hbr 11,3). Die Fähigkeit Gottes, so-
fort und aus dem Nichts zu schaffen, 
übersteigt unser menschliches Ver-
mögen in allen Bereichen und zeigt 
uns, dass wir es mit einem allmächti-
gen Gott, dem nichts unmöglich ist 
(vgl. Jer 32,17.27; Mt 19,26), zu tun 
haben.

Die Tatsache, dass Gott den Men-
schen in eine vollständig vorberei-
tete Umgebung hineingeschaffen 
hat, sagt uns, dass wir es mit einem 
fürsorglichen Gott zu tun haben, der 
sich unserer Bedürfnisse annimmt 
(vgl. 2 Mo 2,25; Jes 66,13; Mt 6,31-
33). 

Die Schöpfung erzählt uns auch von 
der tiefen Liebe Gottes zu uns Men-

Von Jörg Wurmitzer
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43,1-5; Hebr 13,5). Die Schöpfung 
gibt dir auch Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft, weil sie beweist, 
dass Gott fähig ist, Neues zu schaf-
fen. Und das wird er auch tun (Offb 
21,1-5).

Die Tatsache aber, dass Gott am 
Ende der Zeit an die Menschheit 
noch einmal eine dringliche Bitte 
ergehen lassen muss, IHN als Schöp-
fer aller Dinge anzuerkennen (Offb 
14,7), zeigt uns, dass der überwie-
gende Teil der Menschheit seine 
wahren Wurzeln vergessen hat. 
Möge dieses kurze Studium der Bi-
bel dazu führen, dass wir uns wieder 
unserer wahren Herkunft, um un-
serer selbst willen, bewusst werden.



gend ist im Begriff aufzuwachen. Mission 
ist „in“ und erstarkt. Jesus, der wohl be-
kannteste Weltuntergangsprophet (und 
unvergleichbar vertrauenswürdiger als 
Falco) hat etliche Events für die Zeit vor 
seiner Wiederkunft vorausgesagt (vgl. z.B. 
Lk. 21). 

„Und alsdann werden sie sehen den Men-
schensohn kommen in einer Wolke mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber 
dieses anfängt zu geschehen, dann seht 
auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht“. 

Wann er kommt? Keine Ahnung. Ich 
denke allerdings, die himmlischen Heer-
scharen machen sich schon einmal start-
klar. Aber … erheben wir bereits unsere 
Häupter?
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Tsunami. Katrina. Kyrill. Hochwasser. 
Buschbrände. Ölpest. Flutkatastro-
phen. Erdbeben. Alle 3,6 Sekunden 
stirbt ein Mensch an den Folgen von 
Hunger. 75 % davon sind unter fünf 
Jahren. Mehr als eine Milliarde Men-
schen leben von weniger als 1€ pro 
Tag. 39,5 Millionen leben mit AIDS. 
2006 kamen 4,3 Millionen dazu. 
Globale Erderwärmung. Kriege, 
Bürgerkriege, Ethnozide: derzeit ca. 
40 Kriege und Konflikte weltweit. 
Jede zweite Ehe wird geschieden. 
Schweden derzeit Nr. 1 mit 50% 
Scheidungsrate. Missbrauch & Ge-
walt: körperlich, psychisch, sexuell, 
häuslich – durch alle Gesellschafts-
schichten.

LebensabschnittspartnerInnen. 
Neue Toleranz – Wahrheit ist rela-
tiv, „Neues Gehirn“, Postmoderne, 
Mediengesellschaft. Ego-Shooter, 
Columbine, Erfurt & Co. Zivilisations-
krankheit Depression im Vormarsch. 
Suizid. Übergewicht. Klonen. Mann 
pflanzt sich drittes Ohr an Oberarm 
ein. Erste Versuche mit „Cyborg-
Augen“ an Menschen. Charmed. 
Harry Potter 1-7. Öko-Organisation: 
„Friends of the Earth“: „Die Alarm-
glocken schrillen. Die Welt muss 
aufwachen.“ Weltklimabericht: 
„Apokalypse naht, wir haben keine 
zweite Chance.“ Der verstorbene 
Sänger Falco sang einmal:  „Denn 
nobel geht die Welt zugrund, um 
dieser oder jener Stund“. 

Weltuntergangspropheten gab es 
schon zu allen Zeiten und die obige 
Liste ließe sich endlos fortsetzen. Mal 
ich da den Teufel an die Wand? Ja, 
vielleicht. Aber gleichzeitig bahnen 
sich auch positive „Zeichen der Zeit“ 
an: Globale Evangelisation. Die Ju-

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-
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Kontakt unter: Redaktion@SalvationAndService.org
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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.
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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 ... 




