


Danke!
– das wollen wir an dieser Stelle Denis Kaiser sagen. Er hat unser Team als stellvertretender Chef-
redakteur von Beginn dieses Magazins bis zur vorliegenden Ausgabe bereichert. Nun ist es Zeit für 
einen Wechsel – Denis wird uns in Richtung USA verlassen, wo er sein Theologiestudium beenden 
wird. Aber für einen Ausgleich der Lücke ist bereits gesorgt: René Walter, den sicher die meisten 
von euch kennen, wird nun sein Nachfolger. Also auch ein herzliches Willkommen an den neuen 
Mann in der Chefredaktion!

Kriegsdienst? Ich bin militanter Pazifist! 
13 Jahre ist es nun schon bald her, dass ich (Gerd) meinen Dienst als „Zivi“ beim Roten Kreuz 
antrat. Für mich war es nie eine Frage, ob ich stattdessen Wehrdienst machen sollte und auch 
alle mir damals bekannten Adventisten, die vor dieser Entscheidung standen, haben  sich für den 
sozialen Dienst entschieden. Mein sechs Jahre älterer Bruder musste seine Gewissensentschei-
dung noch vor Gericht durchsetzen, ich hatte es da schon wesentlich leichter. Trotzdem blieb bei 
mir immer eine stille Bewunderung für das Militär. Nicht wegen all der Waffen, eher wegen der 
Organisationsstruktur, der Disziplin, der friedenssichernden Einsätze und der wertvollen Hilfe, die 
bei Katastrophen geleistet wird. 

Warum also nicht doch zum Militär? Sicher, das Töten ist ein Problem. Anders als in der Schweiz 
gibt es beim österreichischen Heer und bei der deutschen Bundeswehr keinen waffenlosen Kriegs-
dienst. Die Grundausbildung beinhaltet die Ausbildung zum Töten. Aber vielleicht ist dieses Töten 
ja ein anderes Töten als beim privaten Racheakt oder beim Meuchelmord. Ist ein Soldat im Dienst 
in dieser Hinsicht nicht ein wandelnder Ausnahmezustand? Hat ein Israelischer „Wehrdienstleis-
tender“ zu alttestamentlicher Zeit etwa gesündigt, wenn er z. B. bei der Eroberung Kanaans zum 
Schwert gegriffen hat? 

Solchen und ähnlichen Fragen werden wir uns in gleich zwei verschiedenen Artikeln dieser Ausga-
be stellen (unter Lifestyle und Wahrheit oder Widerspruch). Angesichts tausender amerikanischer 
Adventisten, die derzeit bei der Army dienen und auch einer wachsenden Unsicherheit hierzu-
lande war uns dieses Thema ein großes Anliegen. Freilich ist mit diesen Artikeln noch nicht alles 
gesagt. Aber wir wollen wachrütteln, ein Bewusstsein für diese Materie schaffen, zu guten Diskussi-
onen anregen um letztlich einen aufgeweichten Standpunkt wieder zu einem festen machen. 

Lasst uns drüber reden! Vielleicht ja auch auf dem „Youth in Mission Congress“ von 31. Oktober 
bis 04. November in Mannheim. Noch nicht angemeldet? Dann wird’s aber Zeit! Schau mal rein 
unter:  www.youthinmission.info
Wir sehen uns!

Was uns erwartet…
…in der vorliegenden Ausgabe, ist wieder eine ganze Menge! Wir werden Einiges über die Ge-
schichte der STA-Bewegung erfahren, hier geht es diesmal um den Sabbat und wie wir von ihm 
erfahren haben (STA-Geschichte und HIStory). In den Rubriken zu Ellen White geht es diesmal um 
die „große Enttäuschung“ und ihre erste Vision. Secrets wird uns die Vision aus Daniels achtem 
Kapitel näher bringen – und was euch sonst noch erwartete, seht ihr am besten beim Lesen!

Viel Spaß dabei und alles Gute!

Gerd Bonnetsmüller und 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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für Jesus

www.josia-missionsschule.de
Gem. der STA in Baden-Württemberg

3 Monate Ausbildung Theorie*
9. september - 20. Dezember 2007

ein JAhr 

6 Monate einsatz in der Praxis
6. Januar - 23. Juli 2008

*  es kann auch nur der 1. Teil 
der Ausbildung (Theorie) 
besucht werden! 

Weitere Infos 
und Anmeldung bei:
Sekretariat Karin Brass
Telefon 0711-16290-19
karin.brass@adventisten.de 



Leuten zu sich zu holen, die sein Sabbat-
gebot öffentlich brachen. Die milleri-
tischen Adventisten waren andererseits 
der Meinung, dass Rachels Ansichten 
von der wichtigsten Botschaft ablenken 
würden, nämlich dem zweiten Kommen 
Jesu. 

Obwohl Rachel den Sabbat hielt, be-
suchte sie aber auch die Gottesdienste 
am Sonntag. Vielleicht machte sie es 
einfach wegen der Gemeinschaft mit 
anderen Christen oder weil sie Gele-
genheiten suchte, um anderen ihren 
Glauben bezeugen zu können. Lasst 
uns nun einen kleinen Blick in das Ver-
sammlungshaus dieser kleinen Kirche in 
Washington, New Hampshire, werfen.

Rachels missionarischer Eifer
Es war ein Sonntag im Winter des Jahres 
1844. Frederick Wheeler war anwesend, 
um das Abendmahl zu halten. Wheeler 
war der methodistische und adventi-
stische Prediger aus Hillsboro, zu dessen 
Bezirk diese Kirche gehörte. In der Reihe 
der Familie Farnsworth fiel ihm eine un-
bekannte Dame im mittleren Alter auf. 
Sie schaute ihn die ganze Zeit direkt an. 
Er hatte fast den Eindruck, als wollte sie 
aufspringen, als er sagte: „Alle, die sich 
in diesem Dienst zur Gemeinschaft mit 
Christus bekennen, sollten bereit sein, 
Gott zu gehorchen und seine Gebote in 
allen Dingen zu halten.“ Er konnte sich 
über diese Frau nur wundern.

Als er später die Familie Farnsworth be-
suchte, begegnete ihm diese Dame 
wieder. Es war Rachel Oakes. So direkt 
wie sie ihn vorher in der Kirche ange-
schaut hatte, so direkt sprach sie jetzt 
auch mit ihm. Sie stellte ihm folgende 
Frage: „Bruder Wheeler, du kannst dich 
doch sicher noch an deine Worte erin-
nern, als du gesagt hast, dass jeder, der 
Christus bekennt, alle Gebote Gottes 
halten sollte?“ Wheeler antwortete: 
„Ja.“ Daraufhin sagte Rachel: „Ich wäre 
in diesem Augenblick beinahe aufge-
standen, um etwas zu sagen.“ „Das 
war mir aufgefallen. Was wolltest du sa-
gen?“ Da sagte Rachel gerade heraus: 

„Ich wollte einfach sagen, dass du besser 
den Abendmahlstisch beiseite stellst und 
wieder das Tuch darüber legst, bevor du 
nicht selbst anfängst, die Gebote Gottes 
zu halten“.

Wheeler lehnte sich verwundert zurück. 
Diese Dame war sehr direkt und schien 
ansonsten schnell zu handeln. Er war ir-
gendwie dankbar, dass sie so rücksichts-
voll war und auf ein privates Gespräch 
gewartet hatte. Wie kam sie darauf, dass 
er die Gebote Gottes brach? Worin war 
er dem Gesetz ungehorsam? Oh, ja! Er 
hatte davon gehört, dass diese Schwe-
ster eine Siebenten-Tags-Baptistin war. Sie 
war gerade hierher gezogen und vertrat 
entschieden die Meinung, dass Christen 
verpflichtet wären, statt des Sonntags 
den Samstag zu halten. Sie hielt ihm ge-
rade eine Predigt über die buchstäbliche 
Bedeutung des vierten Gebots.

Die ersten sabbathaltenden Adventisten
Diese Predigt hatte ihre Wirkung nicht ver-
fehlt. Wheeler ging nach Hause, dachte 
darüber nach und studierte in der Bibel. 
Er begann mit einigen Traktaten der Sie-
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benten-Tags-Baptisten, die Rachel aus Ve-
rona, New York, mitgenommen hatte. Nur 
wenige Wochen später, im März 1844, hielt 
er bereits seinen ersten Sabbat. Er erklärte 
öffentlich, dass er in Zukunft alle Gebote, 
einschließlich des vierten, halten würde. 
Nach ihm nahmen auch noch einige an-
dere Adventisten den Sabbat an. Rachel 
wurde zur gleichen Zeit von der Advent-
botschaft überzeugt. So entstand die erste 
kleine Gruppe von Adventisten, die den 
Sabbat hielten.

Rachel heiratete später Nathan T. Preston 
und zog mit ihm zurück in den Ort ihrer 
Geburt, Vernon im Bundesstaat Vermont. 
Obwohl es nach der großen Enttäuschung 
einige Jahre der Unklarheit gab, nahm sie 
schließlich den Glauben der Siebenten-
Tags-Adventisten an. Ihre letzten Worte wa-
ren: „Jesus ist gut. … Jesus ist mein Freund“ 
(Review and Herald, 3. März 1868). Auf dem 
Grabstein von Rachel Oakes Preston (1809 
bis 1868) kann man folgende Inschrift le-
sen: „Rachel Preston wurde von Gott dazu 
benutzt, die Wahrheit des Sabbats der Ge-
meinde von Adventisten in Washington, 
New Hampshire, zu bringen. Diese Gemein-
de wurde die erste Gemeinde der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in Amerika.“ 

Der Einfluss einer scheinbar „gewöhn-
lichen“ Hausfrau
Rachel Oakes Preston war sich des welt-
weiten Einflusses mit Sicherheit nicht be-
wusst, den sie dadurch ausübte, dass sie 
in diesem kleinen Ort entschieden für den 
Sabbat eintrat. Wie hätte sie es auch wis-
sen können? Ihre Gemeinde hatte alles 
Mögliche versucht, aber ohne Erfolg. Ra-
chel war „nur“ ein normales Gemeinde-
glied, „nur“ eine Hausfrau irgendwo im 
Bundesstaat New York. Sie befand sich in 

Im Jahre 1843 zog Delight Oakes von Verona im 
Bundesstaat New York nach Washington, New 
Hampshire. Sie sollte die Leitung einer öffent-
lichen Schule in diesem Ort übernehmen. Da 
sie selbst gerade erst 18 Jahre alt war, mietete 
sie einfach ein Zimmer bei der Familie Farns-
worth und ging mit dieser zum Gottesdienst in 
die örtliche Kirche. Kurz nach dem Erntedank-
fest traf auch ihre Mutter, Rachel Oakes, ein, 
die mit ihren erst 34 Jahren schon seit einigen 
Jahren Witwe war. 

Gemeinschaft mit Christus – zeitlich oder 
räumlich?
So wie ihre Tochter gehörte auch Rachel zu 
den Siebenten-Tags-Baptisten. Diese Kirche 
war der Meinung, dass das vierte Gebot immer 
noch so anzuwenden sei, wie es im 2. Buch 
Mose stand. Rachel hatte außerdem den 
Wunsch, ihre Überzeugungen auch anderen 
weiterzugeben. Es war eine bewegte Zeit und 
so waren auch die Siebenten-Tags-Baptisten 
missionarisch viel aktiver als irgendwann davor 
oder danach.

Die kleine Gruppe in Washington war gepackt 
von der Vorstellung, dass Jesus bald wieder-
kommen würde. Der Enthusiasmus dieser Ad-
ventgläubigen interessierte Rachel jedoch 
überhaupt nicht. Der Herr würde doch nicht 
kommen, dachte sie, um eine Gruppe von 
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keiner der großen Metropolen. Nach-
dem sie einige Zeit ihr Zeugnis gegeben 
hatte, sah sie, wie sich ein paar Bauern 
und ein Bauern-Prediger bekehrten. Sie 
hatte ihre kleine Pflicht getan. Aus dieser 
kleinen Flamme wurde ein großes Feuer. 
Auf jedem Kontinent und in jedem Land 
gibt es heute Gläubige, die auf Jesu 
Wiederkunft warten und Gott in vielen 
verschiedenen Sprachen an seinem 
Sabbat loben.

Man könnte noch viel mehr über die 
einzelnen, beteiligten Personen sagen, 
doch ich möchte es diesmal hierbei 
belassen. Wie oft denken wir, dass wir 
doch nur unbedeutende Jugendliche, 
Gemeindeglieder, Burschen oder Mä-
dels sind? Jeder von uns kann einen 
kleinen Einfluss in dem Wirkungskreis und 
in den Situationen ausüben, in die wir 
hineinkommen. Unabhängig davon, an 
welchem Ort, in welchem Umfeld und in 
welcher Aufgabe wir uns befinden, Gott 
möchte jeden von uns in seinem Dienst 
gebrauchen.

Ford Mark, The Church at 
Washington, New Hampshire: Dis-
covering the Roots of Adventism, 
Review and Herald Publ. Assoc., 
2002, 36-41
Spalding Arthur W., Captains of 
the Host, Washington, DC: Review 
and Herald Publ. Assoc., 1949, 
107-109.671-675
Spalding Arthur W., Footprints of 
the Pioneers, Washington, DC: 
Review and Herald Publ. Assoc., 
1947, 29-39

Zum Weiterlesen:

Da sagte Rachel gerade 

heraus: „Ich wollte einfach 

sagen, dass du besser den 

Abendmahlstisch beiseite 

stellst und wieder das Tuch 

darüber legst, bevor du nicht 

selbst anfängst, die Gebote 

Gottes zu halten.“



ter beschreibt. Es handelte sich in Wahrheit um 
die Reinigung des himmlischen Heiligtums, also 
den Beginn des himmlischen Untersuchungs-
gerichts.

Die Zeit kam näher und Ellen war voller Hoff-
nung auf die Wiederkunft, aber sie schreibt, 
dass sie „von Mitleid und Sorge für diejenigen 
erfüllt war, die entmutigt waren und keine 
Hoffnung in Jesu besaßen. Unter fleißigem Er-
forschen unserer Herzen und demütigen Be-
kenntnissen kamen wir betenden Geistes zur 
Zeit der Erwartung. Jeden Morgen fühlten wir, 
dass es unsere erste Pflicht sei, uns davon zu 
überzeugen, dass unser Leben recht vor Gott 
stehe. Wir erkannten, dass, wenn wir nicht in 
der Heiligkeit Fortschritte machten, wir sicher 
zurückgehen würden.“

Zeit der tiefsten Enttäuschung
Der Oktober kam, Tag für Tag verging – und 
schließlich auch der 22. Oktober. Die gan-
ze Nacht über hatten sie kein Auge zugetan 
in der frohen Hoffnung, er würde vielleicht 
noch in den Stunden der Nacht kommen. Er 
kam nicht, stattdessen aber der Morgen des 
23. Oktober und mit ihm eine enorme Zahl 
von Ungläubigen, die sich über die „Übrigen“ 
nicht allein lustig machten, sondern deutlich 
bekannten, dass sie ja eigentlich nie daran 
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geglaubt hätten und dass die ganze 
Bewegung eine Täuschung oder gar 
Lüge gewesen sei. Es blieben nur weni-
ge Hundert Glieder der ehemals 50.000-
100.000 Anhänger umfassenden Bewe-
gung übrig! Diese Übrigen spalteten sich 
wieder in verschiedene Richtungen und 
aus einer gingen schließlich diejenigen 
hervor, die sich später „Siebenten-Tags-
Adventisten“ nennen würden. Aber bis 
dahin war es noch ein weiter, steiler und 
schwerer Weg.

Versetzen wir uns in die Lage der Ent-
täuschten: die Meisten hatten seit vielen 
Jahren auf das große Ereignis gewartet. 
Sie hatten von fast nichts anderem mehr 
gesprochen, wenn sie sich trafen oder 
wenn sie Nachbarn und Freunde war-
nen wollten. Sie hatten ihre ganze Zeit 
geopfert und viele sogar ihr ganzes Ver-
mögen. In dem von ihnen erwarteten 
letzten Jahr 1844 wurde von vielen als 
Zeichen des festen Glaubens nicht ein-
mal mehr der Acker bestellt – und nun 
war die Zeit der Ernte schon vorüber und 
sie hätten nichts mehr. Viele hatten so-
gar ihre Häuser verkauft, um noch mehr 
Traktate drucken und verbreiten zu kön-
nen. Der Morgen des 23. Oktober 1844 

Zeit der Vorbereitung
Es war keine leichte Zeit. Die erste 
Erwartung, nämlich diejenige, dass 
Jesus zu Beginn des letzten Jahres 
der prophetischen Zeitspanne und 
damit bereits 1843 kommen würde, 
hatte sich nicht erfüllt. Viele verließen 
die Bewegung daraufhin und wur-
den ärgste Feinde. Spott und Hohn 
gehörten nun ebenso zu den Reakti-
onen der Hörer auf die Ankündigung 
eines neuen Zeitpunktes für die Wie-
derkunft, wie Angst und Unsicherheit. 
Furcht wuchs bei vielen, die sich mit 
den „prophetischen Beweisketten“, 
wie sie auch genannt wurden, be-
schäftigten und erkannten, dass sie 
widerspruchsfrei auf ein großes Ereig-
nis im Oktober 1844 deuteten. Allein 
das genaue Ereignis war unklar. Dani-
el spricht von einer „Reinigung/Weihe 
des Heiligtums“ – die Milleriten inter-
pretierten das als die Reinigung der 
Erde mit Feuer. Sie mussten feststellen, 
dass sie sich getäuscht hatten bzw. 
Gott es ihnen verborgen hatte, um 
sie zu prüfen, wie Ellen White es spä-

Die erste „kleine“ Enttäu-
schung war nun vorüber. Je-
sus war 1843 nicht gekommen. 
Ellen Harmon und die ande-
ren Gläubigen, die die Mille-
ritenbewegung noch nicht 
verlassen hatten, erwarteten 
die Ankunft ihres Herrn nun für 
den 22. Oktober 1844 – das 
Ende des Jahres 2300. Mit Ab-
lauf dieses Jahres würde die 
letzte und längste Zeitspanne 
des Propheten Daniel (Kapitel 
8,14) abgeschlossen sein. Man 
erwartete große Ereignisse…

sich habe (Jo 6,58-63). Diese geistliche Speise 
brauchten die Übrigen nun mehr denn je. Sie 
sollte bald kommen. 

Wie zu allen Zeiten spricht Gott durch sein ge-
schriebenes Wort – das, was wir „die Bibel“ 
nennen. Sie wurde fleißig erforscht und die er-
sten Antworten wurden gefunden. Aber Gott 
spricht auch durch das gesprochene Wort – 
durch Propheten in der Gegenwart. Ein großer 
sollte nun dazu gesalbt und erweckt werden. 
Etwa zwei Monate nach der Enttäuschung 
war es schon so weit. Die Ungläubigen hatten 
sich inzwischen von der Bewegung getrennt, 
die meisten zeigten sich als verärgert über 
Gott und damit auch der weiteren göttlichen 
Führung nicht mehr zugänglich. Alles was nun 
geschah, betraf die wenigen Übrigen, denen 
es vergönnt war, den Anfang eines Werkes 
zu erleben, das mit der Herausführung Israels 
aus Ägypten vergleichbar ist. Es wurde wie-
der ein „Volk Gottes“ geboren, das mit einer 
besonderen Botschaft für eine besondere Zeit 
beauftragt ist und das sich darum auch der 
besonderen (nicht jedoch ausschließlichen) 
Zuwendung Gottes erfreuen dürfte. Gleich-
zeitig würde die neue Bewegung damit die 
größte Verantwortung tragen und das wich-
tigste Werk aufbauen, dass es in der Mensch-
heits- und damit auch in Gottes Heilsgeschich-
te geben würde: Die Welt auf die wirkliche 
Wiederkunft Jesu vorzubereiten, für die es nun 
– wie Ellen White später schreibt – keine Zeitbe-
rechnungen mehr geben wird! Wir müssen nun 
jederzeit bereit sein!

Gott erweckte ein neues Volk und schenkte 
ihm als Wegweisung für das große Werk, das 
dieses Volk zu vollbringen hätte, einen Prophe-
ten, der es auf dem ganzen Weg bis zur end-
gültigen Wiederkunft – und damit dem Ende 
der Welt – geleiten sollte. Die Führung durch 
diesen prophetischen Geist wird schon in der 
Bibel angekündigt, dadurch ist sie nicht au-
ßerbiblisch oder gar unbiblisch – nichts wäre 
ferner von Gottes Plan als das! Wir erleben 
dadurch vielmehr die Erfüllung wichtiger Vor-
hersagen für die Endzeit, wie wir sie in Joel 
3,1; Offb. 12,17 und 19,10 finden. Es würde ein 
Volk kommen, das sowohl die Gebote hält, als 
auch prophetisch geleitet wird – nicht durch 
merkwürdige Ideen oder „innere Stimmen“, 
wegen denen sich viele bis heute als prophe-
tisch begabt ausgeben. Nein, hier sollte ein 
Prophet aufstehen, der von den gleichen Zei-
chen und Wundern begleitet werden würde 
wie diejenigen der Bibel. Ein Prophet, der ge-
nauso große Träume und Visionen, Heilungen 
und andere Vorhersagen erleben würde – und 
der eines am höchsten hält: „Hin zur Weisung 
und hin zur Offenbarung!“ (Jes. 8,20), also hin 
zu Gottes Wort, zur Bibel!
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Ellen Harmon erfüllte diese Prophe-
zeiungen durch ihre Erfahrungen, 
Schriften, Predigten und das Gesamt-
werk ihres ganzen Lebens ab dem 
Dezember 1844. Sie wurde berufen 
zu einer Zeit, in der eine unmittelbare, 
göttlich-übernatürliche Antwort Jesu 
auf die große Enttäuschung unab-
dingbar war! Sie wurde wie die alten 
Propheten zu Israel gesandt, damit 
dieses neue und letzte Israel Got-
tes „zugerüstet werde zum Werk des 
Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi 
erbaut werden, bis wir alle hingelan-
gen zur Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum 
vollendeten Mann, zum vollen Maß 
der Fülle Christi, damit wir nicht mehr 
unmündig seien und uns von jedem 
Wind einer Lehre bewegen und um-
hertreiben lassen durch trügerisches 
Spiel der Menschen, mit dem sie uns 
arglistig verführen.“ (Eph. 4,11-14). 
Denn „es werden sich viele falsche 
Propheten erheben und werden viele 
verführen. Und weil die Ungerechtig-
keit überhand nehmen wird, wird die 
Liebe in vielen erkalten. Wer aber be-
harrt bis ans Ende, der wird selig wer-
den.“ (Mt. 24,11-13). Die prophetische 
Begabung Ellen Whites (bzw. damals 
noch Ellen Harmons) ist neben dem 
deutlichen Wort Gottes in der Bibel als 
Schutz und Wegweiser direkt von Gott 
für diese letzte Zeit gegeben, damit 
wir nicht von falschen Lehren und Pro-
pheten getäuscht werden, sondern 
beharren bis ans Ende und selig wer-
den! Gott sei Dank! Es wäre fatal, sie 
nicht zu beachten!

Fortsetzung folgt unter „Ellen-Mes-
sage“!

musste der schlimmste ihres Lebens ge-
wesen sein. 

Gott musste handeln!
Die Bauern, die ihre Äcker vernachlässigt 
hatten, hatten dies für Gott getan. Nun 
tat er etwas für sie. Die Äcker brachten 
trotzdem Frucht und die Ernte verfaulte 
nicht, obwohl sie nicht eingebracht wor-
den war. Leiblich wurde also von Gott für 
sie gesorgt, nun fehlte noch das geistli-
che Brot.

Die Schmähungen waren allgegenwär-
tig, die Last der Enttäuschung drückte 
noch mehr und das scheinbare Unver-
ständnis der doch so deutlichen Bibel-
texte umhüllte die Übrigen wie eine 
dunkle Wolke. Dennoch sagte Ellen spä-
ter: „Es war eine bittere Enttäuschung, 
welche die kleine Herde erlebte, deren 
Glaube so stark und deren Hoffnung so 
groß gewesen war. Aber es überraschte 
uns, dass wir uns so frei im Herrn fühlten, 
und dass wir von seiner Stärke und Gna-
de so fest gestützt wurden. Die Erfah-
rung der früheren Jahre wiederholte sich 
jedoch in noch größerem Maße. Eine 
große Anzahl sagte ihrem Glauben ab. 
Einige, die sehr zuversichtlich gewesen 
waren, waren in ihrem Stolz so gekränkt, 
dass sie gern aus der Welt hätten flie-
hen mögen. Sie klagten wie Jona über 
Gott und wollten lieber den Tod als das 
Leben. Diese zweite große Prüfung of-
fenbarte eine Masse wertlosen Getrie-
bes, das in den starken Strom des Ad-
ventglaubens hineingezogen und eine 
Zeitlang mit den wahren Gläubigen und 
ernsten Arbeitern getragen worden war. 
Wir waren enttäuscht, aber nicht entmu-
tigt. Wir entschlossen uns, nicht zu murren 
über die harte Probe, durch die uns der 
Herr von den Schlacken reinigte und wie 
Gold in dem Schmelzofen läuterte.“

Das geistliche Brot kommt
Die Übrigen verloren ihren Glauben an 
Gottes Führung inmitten der großen Ent-
täuschung nicht und waren noch immer 
„fest in dem Glauben, dass die Predigt 
von der bestimmten Zeit von Gott sei.“ 
Die Gegenwart und Kraft Gottes war zu 
deutlich in den Versammlungen und an 
den Gliedern der gesamten Bewegung 
spürbar gewesen. Zu deutlich, um nun 
alles zu leugnen. Gott war dabei, also 
musste es eine sehr gute Erklärung ge-
ben. Und die würde von Gott kommen 
– durch sein Wort. Jesus nennt die Worte, 
die er sprach, das „wahre Brot vom 
Himmel“, welches „Geist und Leben“ in 

Gott erweckte ein neues Volk 
und schenke ihm als Wegwei-
sung für das große Werk, das 
dieses Volk zu vollbringen hät-
te, einen Propheten der sie auf 
dem ganzen Weg bis zur end-
gültigen Wiederkunft geleiten 
sollte.

Von René Gehring
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Die große Enttäuschung



Wir waren fünf Frauen, 

knieten ruhig am Famili-

enaltar und während wir 

beteten, kam der Heilige 

Geist über mich und ich 

schien immer höher zu stei-

gen, weit über die dunkle 

Welt. 

Ich sah mich nach den Adventisten 
in der Welt um, konnte sie aber nicht 
finden. Da sagte eine Stimme zu mir: 
„Sieh noch einmal hin, aber schau 
ein wenig höher“. Jetzt erhob ich 
meine Augen und sah einen gera-
den, schmalen Pfad, der hoch über 
der Welt aufgeworfen war. Auf die-
sem pilgerten die Adventisten nach 
der heiligen Stadt, die am andern 
Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, 
am Anfang des Weges, war ein hel-
les Licht, das der „Mitternachtsruf“ 
war, wie mir ein Engel sagte.

Dieses Licht schien den ganzen 
Pfad entlang und war ein Licht für 
ihre Füße, damit sie nicht straucheln 
möchten. Jesus selbst ging seinem 
Volk voran, um es zu leiten. Solange 
die Adventgläubigen ihre Augen 
auf ihn gerichtet hielten, waren sie 
sicher. Aber bald wurden manche 
von ihnen schwach und sagten, 
die Stadt sei so weit entfernt und sie 
hätten erwartet, eher anzukommen. 
Jesus ermutigte sie aber, indem er 
seinen mächtigen rechten Arm er-
hob, von dem ein Licht ausging, 
das sich über die Adventisten ergoss 
und sie riefen: „Halleluja!“ Andere 
verachteten unbesonnen das Licht 
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hinter ihnen und sagten, dass es nicht Gott 
gewesen sei, der sie so weit hinausgeführt 
habe. Hinter solchen ging das Licht aus und 
ließ ihre Füße in vollständiger Finsternis. Sie 
strauchelten, verloren die Wegmarkierung 
und Jesus aus den Augen und fielen von 
dem Pfad herab in die dunkle, böse Welt 
unter ihnen. Bald hörten wir die Stimme 
Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag 
und Stunde des Kommens Jesu mitteilte. 
Die lebenden Heiligen, 144000 an der Zahl, 
kannten und verstanden die Stimme, wäh-
rend die Gottlosen sie für Donner und Erd-
beben hielten. Als Gott die Zeit verkündete, 
goss er den Heiligen Geist auf uns aus und 
unsere Angesichter begannen zu leuchten. 
Die Herrlichkeit Gottes spiegelte sich darauf, 
wie bei Mose, als er vom Berge Sinai herab-
kam.

Jesus kommt
Die 144000 waren alle versiegelt und voll-
kommen vereinigt. An ihren Stirnen war ge-
schrieben: Gott, neues Jerusalem und ein 
herrlicher Stern an ihren Stirnen enthielt Jesu 
neuen Namen. Über unsern glücklichen, 
heiligen Zustand wurden die Gottlosen zor-
nig. Sie wollten ungestüm und gewalttätig 
über uns herfallen und Hand an uns legen, 
um uns ins Gefängnis zu werfen; wenn wir 
aber unsere Hände im Namen des Herrn 
ausstreckten, fielen sie hilflos zu Boden. 
Dann wusste die Synagoge Satans, dass 

Von Ellen G. White
ne Gnade ist hinreichend für euch.“ 
Da leuchteten unsere Angesichter auf 
und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel 
nahmen ihren Gesang um einen Ton hö-
her wieder auf, während die Wolke der 
Erde noch näher kam.

Das himmlische Jerusalem
Als Jesus, in Feuerflammen gehüllt, mit 
der Wolke herabkam, ertönte seine 
silberne Posaune. Er schaute auf die 
Gräber der schlafenden Heiligen, dann 
erhob er seine Augen und Hände gen 
Himmel und rief: „Erwachet! Erwachet! 
Erwachet, die ihr schlafet im Staub und 
stehet auf!“ Hierauf geschah ein mäch-
tiges Erdbeben, die Gräber öffneten 
sich und die Toten kamen heraus, be-
kleidet mit Unsterblichkeit. Als die 144000 
ihre Freunde erkannten, die der Tod von 
ihnen genommen hatte, riefen sie: „Hal-
leluja!“ und in demselben Augenblick 
waren wir verwandelt und wurden samt 
ihnen hingerückt, dem Herrn entgegen 
in die Luft. Wir traten alle gemeinsam 
auf die Wolke und wurden sieben Tage 
aufwärts getragen zum gläsernen Meer, 
wo Jesus die Kronen brachte und sie mit 
seiner Rechten eigenhändig auf unsere 
Häupter setzte. Er gab uns goldene Har-
fen und Siegespalmen. Die 144000 stan-
den in einem vollkommenen Quadrat 
auf dem gläsernen Meer. Manche von 
ihnen hatten sehr herrliche Kronen, an-
dere nicht so herrliche. Manche Kronen 
schienen mit Sternen beladen, während 
andere nur einige hatten, aber alle 
waren vollkommen zufrieden mit ihren 
Kronen. Die 144000 waren alle von den 
Schultern bis zu den Füßen mit einem 
herrlichen weißen Umhang bekleidet. 
Engel umgaben uns, als wir über das 
gläserne Meer zum Tor der Stadt gingen. 
Jesus erhob seinen mächtigen Arm, er-
griff das Perlentor, schwang es in den 
glänzenden Angeln zurück und sagte 
zu uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem 
Blut gewaschen, seid treu für meine 
Wahrheit eingestanden, tretet ein!“ Wir 
traten alle ein und fühlten, dass wir ein 
vollkommenes Recht an der Stadt hat-
ten.

Hier sahen wir den Baum des Lebens 
und den Thron Gottes. Vom Thron ging 
ein klarer Wasserstrom aus und auf bei-
den Seiten des Stromes stand der Baum 
des Lebens. An jeder Seite des Stromes 
war ein Stamm des Baumes, beide von 
reinem, durchscheinendem Gold. Zu-
erst dachte ich, ich sähe zwei Bäume, 
ich schaute dann nochmals hin und 
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sah, dass sie an der Spitze in einen Baum 
vereinigt waren. So steht der Baum des 
Lebens an jeder Seite des Lebensstromes. 
Seine Zweige neigten sich nach der Stelle, 
wo wir standen; die Früchte waren herrlich, 
sie sahen aus wie Gold, gemischt mit Silber. 
Wir alle gingen unter den Baum und setzten 
uns nieder, um die Herrlichkeit des Platzes 
zu betrachten. Da kamen die Brüder Fitch 
und Stockman zu uns, die das Evangelium 
vom Reiche gepredigt hatten und die Gott 
in das Grab gelegt hatte, um sie zu erret-
ten. Sie fragten uns, was wir erlebt hätten, 
während sie schliefen. Wir versuchten, un-
sere größten Schwierigkeiten zu erzählen, 
aber sie erschienen im Vergleich zu der uns 
umgebenden Herrlichkeit so klein, dass wir 
nicht darüber sprechen konnten und wir rie-
fen alle nur: „Halleluja, der Himmel ist leicht 
genug zu erlangen!“

Wir spielten auf unseren goldenen Harfen, 
dass die Gewölbe des Himmels klangen. Mit 
Jesus an unserer Spitze stiegen wir dann alle 
von der Stadt zu dieser Erde herab auf ei-
nen großen und hohen Berg, der den Herrn 
nicht tragen konnte und sich teilte, so dass 
eine große Ebene entstand. Dann schauten 
wir auf und sahen die große Stadt mit zwölf 
Grundsteinen und zwölf Toren, drei an jeder 
Seite und einem Engel an jedem Tor. Wir alle 
riefen aus: „Die Stadt, die große Stadt, sie 
ist gekommen, sie ist herabgekommen von 
Gott aus dem Himmel“ und sie kam und ließ 
sich nieder auf dem Platz, wo wir standen. 
Dann betrachteten wir die herrlichen Din-
ge, die außerhalb der Stadt waren. Ich sah 
dort herrliche Häuser, die wie Silber aussa-
hen, gestützt von vier mit Perlen besetzten 
Säulen. Sie waren wundervoll anzusehen. 
Es waren die Wohnungen der Heiligen; in 
jeder befand sich ein goldenes Gesims. Ich 
sah einige von den Heiligen in die Häuser 
gehen, ihre Kronen abnehmen und sie auf 
das Gesims legen; dann gingen sie auf das 
Feld bei den Häusern und fingen dort an 
zu arbeiten. Sie arbeiteten aber nicht, wie 
wir auf der Erde hier arbeiten müssen, nein, 
nein! Ein herrliches Licht schien über den 
Häuptern aller und beständig lobten und 
priesen sie Gott.

Die Schönheit des Himmels
Ich sah auch ein anderes Feld mit allen Ar-
ten von Blumen und als ich sie pflückte, rief 
ich aus: „Sie werden nicht mehr verwelken.“ 
Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, 
herrlich anzusehen; es war von frischem 
Grün und als es stolz zur Ehre des Königs 
Jesus wogte, hatte es einen Schimmer wie 
Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, 
wo alle Arten von Tieren waren, der Löwe, 

Gott uns liebte und sie beteten zu unsern 
Füßen an.

Bald wurden unsere Augen nach Osten 
gerichtet, wo eine kleine schwarze Wol-
ke erschien, etwa halb so groß wie eines 
Menschen Hand. Wir alle wussten, dass 
dies das Zeichen des Menschensohnes 
war. In feierlichem Schweigen schauten 
wir alle nach der Wolke, wie sie näher 
kam und immer heller, strahlender und 
herrlicher wurde, bis sie eine große, weiße 
Wolke war. Der Grund erschien wie Feu-
er. Über der Wolke war ein Regenbogen 
und sie war umgeben von zehntausend 
Engeln, die ein sehr liebliches Lied san-
gen. Auf der Wolke saß des Menschen 
Sohn. Sein Haar war weiß und lockig und 
lag auf seinen Schultern und über sei-
nem Haupte waren viele Kronen. Seine 
Füße waren wie Feuer; in seiner rechten 
Hand hatte er eine scharfe Sichel, in der 
linken eine silberne Posaune. Seine Au-
gen waren wie Feuerflammen, die seine 
Kinder ganz und gar durchdrangen. Da 
wurden alle Angesichter bleich und wer 
Gott verworfen hatte, den umfing Dun-
kelheit. Wir riefen alle aus: „Wer kann 
bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos?“ 
Die Engel hörten auf zu singen und eine 
Zeitlang herrschte eine schreckliche Stil-
le, bis Jesus rief: „Die reine Herzen und 
Hände haben, werden bestehen; mei-
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das Lamm, der Leopard, der Wolf, 
alle lebten vollkommen friedlich 
zusammen. Wir gingen mitten 
unter ihnen und sie folgten uns 
friedlich nach. Nun gingen wir in 
einen Wald, nicht wie die dunklen 
Wälder, die wir hier haben, nein, 
nein, sondern hell und alles voller 
Glanz. Die Zweige der Bäume 
bewegten sich auf und ab und 
wir riefen alle aus: „Wir werden 
sicher wohnen in der Wildnis und 
schlafen in den Wäldern“. Wir 
gingen durch die Wälder, denn 
wir befanden uns auf dem Wege 
zum Berg Zion. Als wir weitergin-
gen, trafen wir eine Gruppe, die 
auch die Herrlichkeit des Ortes 
betrachtete. Ich bemerkte einen 
roten Saum an ihren Gewändern, 
ihre Kronen strahlten und ihre 
Kleider waren rein weiß. Als wir sie 
grüßten, fragte ich Jesus, wer sie 
seien. Er sagte, dass es Märtyrer 
seien, die für ihn ihr Leben gelas-
sen hätten. Bei ihnen befand sich 
eine unzählbare Schar Kinder, 
die ebenfalls einen roten Saum 
an ihren Kleidern hatten. 

Der Berg Zion lag jetzt gerade vor 
uns und auf dem Berge war ein 
herrlicher Tempel; um ihn herum 
waren sieben andere Berge, auf 
denen Rosen und Lilien wuchsen. 
Und ich sah die Kleinen empor-
klimmen oder, wenn sie wollten, 
ihre kleinen Flügel gebrauchen 
und zu den Spitzen der Berge 
fliegen, wo sie die nie welken-
den Blumen pflückten. Um den 
Tempel herum waren alle Arten 
von Bäumen, um den Platz zu 
verschönern: Buchsbäume, Fich-
ten, Tannen, Ölbäume, Myrten 
und Granatäpfel. Die Feigen-
bäume neigten sich unter der 
Last der zahlreichen Feigen. Dies 
alles machte den Platz überaus 
schön. Als wir im Begriff waren, 
den Tempel zu betreten, erhob 
Jesus seine liebliche Stimme und 
sagte: „Nur die 144000 betreten 
diesen Ort“ und wir riefen: „Hal-
leluja!“ Dieser Tempel wurde von 
sieben Pfeilern gestützt, alle von 
durchscheinendem Golde, mit 
köstlichen Perlen geschmückt. 
Ich kann die herrlichen Dinge, 
die ich dort sah, nicht beschrei-
ben. Oh, könnte ich doch in der 
Sprache Kanaans reden, ich 
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könnte dann ein wenig von der Herr-
lichkeit der besseren Welt erzählen! 
Ich sah dort Steintafeln, in welche 
die Namen der 144000 in goldenen 
Lettern eingraviert waren. Nachdem 
wir die Herrlichkeit des Tempels be-
trachtet hatten, traten wir heraus und 
Jesus verließ uns und ging zur Stadt. 
Bald hörten wir seine anmutige Stim-
me wieder, die sagte: „Kommt, mein 
Volk, ihr seid gekommen aus großer 
Trübsal, habt meinen Willen getan, 
habt für mich gelitten. Kommt zum 
Abendmahl und ich will mich gürten 
und euch dienen.“ Wir riefen wieder: 
„Halleluja, Herrlichkeit!“ und traten in 
die Stadt ein. Dort sah ich einen Tisch 
von reinem Silber, viele Meilen lang, 
aber unsere Augen konnten ihn doch 
überblicken. 

Erzähl es den anderen!
Ich sah dort die Frucht vom Baum des 
Lebens, Manna, Mandeln, Feigen, 
Granatäpfel, Weintrauben und viele 
andere Arten von Früchten. Ich bat 
Jesus, mich von der Frucht essen zu 
lassen, doch er sagte: „Noch nicht. 
Wer von den Früchten dieses Landes 
genießt, geht nicht mehr auf die Erde 
zurück. Aber wenn du treu bist, sollst 
du bald vom Lebensbaum essen und 
vom Wasser des Lebens trinken. Und 
nun“, sagte er, „musst du wieder auf 
die Erde zurückkehren und den an-
deren erzählen, was ich dir offenba-
rt habe.“ Dann trug mich ein Engel 
sanft herab in diese dunkle Welt. 

Manchmal ist es mir, als könnte ich 
nicht länger hier bleiben, denn alle 
Dinge dieser Erde sehen so traurig 
aus. … Ich weinte, als ich mich wie-
der hier fand und hatte Heimweh. Ich 
hatte eine bessere Welt gesehen und 
sie hatte mir diese Erde verleidet. Ich 
erzählte diese Vision in unserer klei-
nen Versammlung in Portland und 
alle glaubten, dass es von Gott sei. Es 
war ein machtvoller Augenblick, der 
Ernst der Ewigkeit ruhte auf uns.

Nachzulesen in: „Frühe Schriften von 
Ellen G. White“, Wegweiser-Verlag, 
Wien, 2000.
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Von David Goodlitt, Jamaika

Plötzlich erschien eine Gestalt neben   meinem Auto und 
zog eine Pistole hervor…

{God experienced}
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Rebellion
Ich wuchs in einem adventistischen Heim 
auf. Es war eine Zeit, in der Kindern beige-
bracht wurde, zwar gesehen aber nicht 
gehört zu werden – also hatten wir viele 
unbeantwortete Fragen. Die Kirche war 
ein Ritual und Gott eine entfernte Figur, 
über die ich jeden Sabbat etwas hörte, 
mich aber nie dafür interessierte ihr zu be-
gegnen. Aber die Angst vor meinem Va-
ter ließ mich jeden Sabbat wieder in die 
Gemeinde gehen.

Im Internat, fern von meinen Eltern, trank 
ich viel, ging auf Partys und zu ande-
ren weltlichen Veranstaltungen. Tief in 
meinem Innern empfand ich jedoch ein 
Drängen und hörte etwas zu mir sagen, 
dass dieses Leben nicht das Richtige für 

Info:

mich war. Ich rebellierte und ver-
suchte es mit anderen Religions-
gemeinschaften, die meinen Wün-
schen eher entsprechen würden 
– aber die tiefe Leere in meinem 
Herzen war nicht zu füllen. Es fiel mir 
leider nie ein, die Bibel in die Hand 
zu nehmen. Ich wusste nicht, dass 
Gott nach mir suchte.

Nach dem Gymnasium zog ich in die 
Großstadt und die Rebellion gegen 
Gott ging weiter. Ich besuchte die 
Kirche kaum. Meine neuen Freunde 
kannten Gott nicht – und so lernte 
ich den Sabbat zu verachten und 
Gottes Gebote zu brechen. Aber 
Er war geduldig mit mir und wollte 
nicht, dass ich in Sünde sterbe.

Ich spielte mit Gott
An einem Sabbatmorgen wurde ich 
vom Heiligen Geist dazu angehal-
ten, meinem miserablen Leben zu 
entfliehen. Ich entschied mich dazu 
wieder in die Kirche zu gehen, aber 
ich spielte immer noch mit Gott 
und war noch immer rebellisch. 
Ich kämpfte mit meinen Verpflich-
tungen gegenüber Gott und hörte 
schließlich auf in die Kirche zu ge-
hen. Niemand fragte nach mir und 
so „rutschte“ ich langsam aus der 
Kirche raus. Oh, wie ich die Kirche 
hasste! Sie interessierten sich so sehr 
für mich als ich getauft werden soll-
te, aber hinterher kamen sie nicht 
mehr – niemand schien sich um 
mich zu kümmern. Aber auf meine 
nicht-christlichen Freunde konnte 
ich mich verlassen. Sie kamen und 
die Rebellion wuchs weiter. Ich lern-
te erst später, dass Christsein eine 
Sache zwischen mir und Gott ist und 
es nicht die Kirche war, der ich die 
Schuld geben konnte. Römer 14:12 
sagt uns: „So wird nun jeder von uns 
für sich selbst Gott Rechenschaft 
geben.“

Im Verlauf dieser Zeit hatte ich mehrere klei-
ne Unfälle und Missgeschicke, aus denen mir 
Gott heraus half. Aber da gibt es zwei Vor-
fälle, die schließlich meine Aufmerksamkeit 
weckten. Am Anfang dieser Zeit hatte ich ge-
rade meinen Führerschein bekommen und 
ich mietete mir zusammen mit einem Freund 
ein Auto. Wir wollten was Sportliches machen 
und verbrachten an diesem Sabbat eine 
wunderbare, weltliche Zeit. Nachts auf dem 
Heimweg, müde vom Sport, rebellisch wie 
immer, schlief ich am Steuer ein. Das nächs-
te woran ich mich erinnern kann ist, dass das 
Auto zu schleudern begann, die Böschung 
streifte und sich überschlug. Ich hatte nur ei-

nen Kratzer auf meinen Ellbogen, als ich 
hinterher aus dem Fahrzeug kroch. Aber 
das Auto war total hinüber.

Gott zeigte mir, wo ich hingehöre
Dieses Ereignis brachte keine Änderung, 
nicht einmal ein Dankgebet an Gott für 
die Bewahrung. Das nächste Erlebnis 
kam zwei Jahre später. Zu Sabbatan-
fang am Freitagabend nahm ich einen 
Freund mit, um in einem Lebensmittel-
geschäft Alkohol zu kaufen. Ich wartete 
im Auto während er hineinging. Plötz-
lich erschien eine Gestalt an meinem 
Fenster. Ein junger Mann, bekleidet mit 
einem Kapuzenmantel, zog eine Pistole 
hervor – er wollte mein Auto. Ich stieg 
aus und ging weg. Er fuhr davon und 
das was nun folgte, ließ mich erkennen, 
dass Gott mich wirklich bei sich haben 
wollte. In Jamaika werden die meisten 
Autos die gestohlen werden nie wieder 
gefunden. Doch kurz nach diesem Vor-
fall (weniger als zehn Minuten später!), 
noch bevor ich eine Chance hatte die 
Sache der Polizei zu berichten, wurde 
ich angerufen um mein Auto abzuho-
len.

Ich ging an den genannten Ort und 
sah, dass die Autotüren geöffnet waren, 
aber nichts war gestohlen, alles war in-
takt – und es stand direkt vor dem Ein-
gang zu meiner Gemeinde! Inzwischen 
habe ich meinen Stolz aufgegeben und 
erkannt, dass es dumm ist, „wider den 
Stachel auszuschlagen“ (Apg. 26,14).

Gott hat mich mit einer ewigen Liebe 
geliebt, darum hat Er mich liebevoll zu 
sich gezogen. Mein Leben ist nun der 
Aufgabe geweiht anderen zu helfen, 
nicht die gleichen Fehler zu begehen. 
Ich versuche die Menschen auf Christus 
hinzuweisen und ihnen damit ein besse-
res Leben zu schenken!

David Goodlitt ist Projektadmi-

nistrator der Kingston Restoration 

Company in Kingston (Jamaika). 

Er arbeitet in der Johnson Town 

Gemeinde als Ältester, Perso-

naldienstleiter, stellvertretender 

Schatzmeister, Sabbatschullehrer 

und Pfadfinderleiter.

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!

„Niemand fragte nach mir, so 
„rutschte“ ich langsam aus der 
Kirche raus.“
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Ich bin davon überzeugt, dass der HERR 
mich zum Jugendprediger berufen hat. 
Von diesem Dienst in den Arbeitsbereich 
eines Gemeindepredigers überzuwech-
seln war wirklich nicht einfach. Doch 
der HERR half mir dabei Predigten zu er-
stellen und sie dann auch zu halten. Mit 
der Zeit bekam ich jedoch immer mehr 
Angebote auch an anderen Orten zu 
predigen, was natürlich für meine Ge-
meinde nicht gut war. Daher nahm ich 
eine Auszeit von dem Dienst als Pastor 
und entschloss mich in vollem Vertrauen 
auf den HERRN zu dem, wovon ich noch 
immer glaube, dass Gott mich dazu be-
rufen hat.

S&S: Welche Herausforderung siehst Du 
für die Jugend von heute?
Der Teufel bombardiert junge Leute von 
allen Seiten durch die Medien. Die Her-
ausforderung, der sie sich dabei stellen 
müssen, ist: Wie man trotzdem gläubig 
sein kann und nicht weltlich. Wie kann 
man in den letzten Tagen für Jesus le-
ben, ohne dabei den weltlichen Le-
bensstil anzunehmen: Lebensweise, 
Ernährung, Kleidung und vieles, vieles 
mehr?

S&S: Du wirst Sprecher beim „Youth in 
Mission Congress“ sein. Was erwartest 
du dir von diesem Kongress?
Meine einzige Erwartung ist, dass die Ju-
gendlichen, wenn der Kongress zu Ende 
ist, wissen, dass sie Gemeinschaft mit 
GOTT erlebt haben und in der Folge ihr 
ganzes Leben IHM übergeben wollen.

S&S: 1988 bist du an Bord einer Cessna 
gewesen um eine Segelregatta zu foto-
grafieren. Das Flugzeug stürzte ab. Du 
hast überlebt. Das hatte Auswirkungen. 
Welche?
Es war offensichtlich ein Wunder wie 
GOTT damals mein Leben verschont 
und dann doch sieben Jahre lang ge-
schwiegen hat. Doch damals habe ich 
einfach nicht gewusst, dass ER jeden 
Moment dieser Zeit genutzt hat um mich 
gänzlich darauf vorzubereiten völlig in 
seinem Dienst zu stehen.

S&S: Wie sieht ein typischer Tagesablauf 
für dich aus?

S&S: Wo und wie bist du aufgewachsen? 
Wir sind von Singapur nach Toronto (Kana-
da) gezogen als ich zwei Jahre alt war. Also 
wuchs ich in einem Vorort von Toronto auf. 
Meine Eltern bemühten sich sehr mich nicht 
einem Babysitter zu überlassen und später 
ging ich 13 Jahre lang an eine öffentliche 
Schule. 

S&S: Was wolltest du als kleiner Bub mal wer-
den?
Als kleiner Junge wollte ich immer als Ret-
tungsfahrer arbeiten, denn die mussten 
nicht an  Stopschildern anhalten und durf-
ten außerdem wirklich schnell fahren.

S&S: Du bist Pastor und hast Youth Ministry 
studiert. Momentan betreibst du die missi-
onarisch-ausgerichteten „Wheel Salt Minis-
tries“. Wie kam es dazu?

Von Maria Minkowitsch und     René Walter

„Ich entschloss mich in 

vollem Vertrauen auf den 

HERRN zu dem, wovon ich 

glaube, dass Gott mich dazu 

berufen hat.“

{Interview}
Nicht Rettungsfahrer 

sondern: Gerettet!
Er wird einer der Sprecher 

beim Youth in Mission Con-

gress vom 31. Oktober bis 

4. November 2007 in Mann-

heim sein. Wir stellen ihn dir 

jetzt schon vor.

Alden J. Ho (42) wurde in Sin-

gapur geboren, hat Medien-

technologie und Jugendar-

beit studiert, ist seit 19 Jahren 

mit Lyne verheiratet, Vater 

von Austin (15), und seinen 

zwei Töchtern, den Zwillingen 

Lauren & Madison (8) und 

hat zwei Sheltie-Hunde: Rosie 

& Zoe.

Er beginnt mit persönlicher Andachtszeit 
um ca. 5:30, Familienandacht, anschlie-
ßend machen wir die Kinder fertig und 
bringen sie zur Schule und danach be-
antworte ich viele E-Mails. Ich erledige 
gerne freiwillig einiges für andere und 
mache professionelle Fotos um etwas 
Geld zu verdienen. Jeden Dienstaga-
bend haben wir bei uns zu Hause einen 
Bibelkreis und in letzter Zeit musste ich an 
einigen Ausschüssen teilnehmen. Abends 
beenden wir den Tag mit einer weiteren 
Familienandacht, und dann bin ich wie-
der zurück am Computer um zu arbeiten 
oder zu studieren.

S&S: Wo und wie verbringst du deine Frei-
zeit am liebsten?
Ich unterhalte mich gerne mit Leuten. 
Wenn ich nicht gerade Besuche mache, 
oder Zeit mit meiner Familie verbringe, 
dann bearbeite ich meine Bilder am 
Computer.

S&S: Was ist dein Lebensmotto?
Ich möchte nicht mehr ständig tun was 
ich selber will. Ich bin am glücklichsten, 
wenn ich mein Leben vollkommen unter 
den Willen Gottes stelle.

S&S: Welche Ziele/Träume hast du für 
dein Leben?
Die Prophezeiungen in den Büchern Da-
niel und Offenbarung zu verstehen, die 
vielen versteckten Hinweise zu entde-
cken, mit denen die noch nicht aufge-
deckten Wahrheiten der Heiligen Schrift 
entschlüsselt werden könnten.

S&S: Wofür bist du Gott dankbar, wenn du 
auf dein bisheriges Leben zurückblickst?
Ich bin dem HERRN so dankbar, dass 
er mich damals aus den Tiefen des sin-
kenden Schiffes gerettet hat. Und dafür, 
dass er mir die Kraft des heiligen Geistes 
gegeben hat um die Botschaft der letz-
ten Tage zu predigen und bereit zu sein 
wenn ER wiederkommt.

S&S: Hast du noch eine andere beson-
dere Erfahrung mit Gott gemacht, die du 
uns erzählen willst?
Das war, als ich SEINE Stimme mich bei 
meinem Namen rufen hörte um IHM zu 
dienen – und das nicht nur einmal, son-

dern zweimal.

S&S: Wieso bist du eigentlich Adventist ge-
worden?
Es ist Gottes Kirche der Endzeit. Wir sind die 
Übrigen.

S&S: Wenn du Jesus direkt eine Frage stellen 
könntest, welche wäre das?
Wie lange dauert es noch bis du wieder-
kommst?

Mehr Infos über Alden Ho:  
www.aldenho.com
Mehr Infos zum Kongress: 
www.youthinmission.info

„Ich bin am glücklichsten, 

wenn ich mein Leben vollkom-

men unter den Willen Gottes 

stelle.“
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Von Luise Schneeweiß und 
Gerd Bonnetsmüller

Adventisten und das Militär –
Ein vergessener Standpunkt…

{Lifestyle}

Soll ein Adventist Wehrdienst 

leisten, um seinem Staat loyal 

zu sein und sein Land gegen 

Terrorismus oder Angriffe zu 

verteidigen? Oder sollte er 

generell den Waffendienst 

verweigern? Immer mehr 

junge Adventisten stellen sich 

diese Frage. Dieser Artikel soll 

einige Fakten liefern und die 

Geschichte ein wenig aufrollen. 

Eine Geschichte, die manchmal 

nur wenig glorreicher ist, als die 

des Volkes Israel in der Bibel…

Auf Entdeckungsreise in der 
Geschichte
Anfänge der Adventbewegung
Die ersten Gläubigen der Adventbewegung 
waren überzeugte Gegner des Dienstes an 
der Waffe, doch sie hatten diesen Pazifismus 
nicht erfunden. Schon in der radikalen Re-
formation lehnten viele Gruppen der Täufer 
(Anabaptisten) Gewalt in jeder Form ab. 
Dies brachte ihnen blutige Verfolgungen 
sowohl von katholischer als auch von pro-
testantischer Seite ein, die beide eine Zu-

sammenarbeit von Kirche und Staat 
anstrebten. 

Als 1863 die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten gegründet wurde, waren 
seit 1861 schon zwei Jahre des Ame-
rikanischen Bürgerkriegs vergangen, 
der Krieg stand auf seinem Höhepunkt 
und eine allgemeine Wehrpflicht wur-
de eingeführt. Adventisten nutzten die 
Möglichkeit, sich für 300 $ von dieser 
Verpflichtung freizukaufen und halfen 
sich gegenseitig, diese Summe aufzu-
bringen. 1864 verhandelte einer der 
führenden Theologen, J. N. Andrews mit 
Vertretern der Regierung und erreichte 
einen offiziellen „Nichtkämpferstatus“ für 
die Gemeinde.  

Da die Adventisten die Auslegungen 
der Prophetie sehr ernst nahmen, identi-
fizierten sie das lammähnliche Tier in Of-
fenbarung 13 mit den USA. Dies schützte 
sie vor einem übertriebenen Patriotismus, 
denn sie wussten, dass ihr „Vaterland“ 
einmal die Adventgläubigen verfolgen 
würde. 

Auf Generalkonferenzsitzungen in den 
Jahren 1865-1868 wurde immer wieder 
betont, dass staatliche Ordnung zwar 
wichtig ist, dass Kriegsdienst aber nicht 
mit unserem Glauben vereinbar ist. Bei 
der 6th Annual Session (Mai 1868) heißt 
es: „Waffengebrauch ist nie gerechtfer-
tigt, es sei denn unter direktem Befehl 
Gottes“. Als Amerika in weitere Kriege 
verwickelt war, waren Adventisten des-
halb stets Kritiker, z.B. im Spanisch-Ame-
rikanischen Krieg 1898/99. Auch an den 
beiden Weltkriegen nahmen Adventis-
ten in den USA nicht als Waffentragende 
teil.

Das Trauma des Ersten Weltkrieges
Als sich die Adventbewegung auch 
nach Europa ausbreitete, mussten sich 
auch die dortigen Gläubigen mit der 
Wehrdienstfrage auseinandersetzen. 
Wie geht man mit Gemeindegliedern 
um, die zwangseingezogen werden? 
Diesen Fall hatte es auch im Amerika-
nischen Bürgerkrieg gegeben und man 
hatte diejenigen nicht ausgeschlossen, 
sondern es stets der persönlichen Gewis-
sensentscheidung überlassen.  

In Deutschland, wo es ab 1875 Adventis-
ten gab, existierte vor 1914 keine Mög-
lichkeit der Wehrdienstverweigerung. 
Die Gläubigen bemühten sich aber um 
Tätigkeiten als Sanitäter, Schreiber oder 
Pferdepfleger, um keine Waffen gebrau-
chen zu müssen. Im Mittelpunkt stand 
stets der dienstfreie Sabbat. Etliche nah-
men Gefängnisstrafen in Kauf, um das 
vierte Gebot nicht brechen zu müssen. 

Im August 1914 ging allerdings ein verhäng-
nisvolles Schreiben von der Gemeinschafts-
leitung in Deutschland aus: Adventisten 
„sollen als tapfere, treue Soldaten von den 
Kriegswaffen Gebrauch machen“ und 
„auch am Sabbat Kriegsdienst versehen“. 
Siebenten-Tags-Adventisten konnten somit 
von anderen Staatsbürgern nicht mehr un-
terschieden werden, sie gaben ihre Identität 
als Pazifisten auf! Damals gab es 15.000 Ad-
ventisten in Deutschland. Nur wenige hat-
ten den Mut, sich dieser Weisung zu wider-
setzen und den Kriegsdienst zu verweigern. 
Sie wurden sogar oft aus ihren Gemeinden 
ausgeschlossen! 

Die Entstehung der Reformgemeinde
Einige derer, die ausgeschlossen wurden 
oder ausgetreten waren, schlossen sich 
1915 (offiziell 1919) zur „Reformationsbewe-
gung unter den Siebenten-Tags-Adventis-
ten zusammen“ (ab 1928 „Internationale 
Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten Reformationsbewegung“ [IMG]). 
Zu ihren Glaubenspunkten gehörten neben 
der Ablehnung des Kriegsdienstes auch der 
Vegetarismus und die Ablehnung von Imp-
fungen. Das Zentrum dieser Bewegung in Ös-
terreich war Klagenfurt.  Allerdings ist hierbei 
zu betonen, dass sich die Reformgemeinde 
nicht allein als Protest gegen die Kriegsteil-
nahme mancher Adventisten abspaltete. Es 
war vielmehr der Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen brachte und als willkommener 
Anlass genutzt wurde, die schon länger ge-
hegte Unzufriedenheit gegenüber der STA-
Großgemeinde kundzutun.

1920 wurden in Friedensau Gespräche mit 
Vertretern der Generalkonferenz geführt, 
um möglichst eine Wiedervereinigung zu er-
reichen. Obwohl die Weltkirchenleitung das 

Was für ein schlechtes Zeugnis 

für eine Bewegung, deren er-

klärtes Ziel es ist, die dreifache 

Engelsbotschaft an Menschen 

aus „jeder Nation und jedem 

Stamm und jeder Sprache und 

jedem Volk“ zu richten (Offb 

14,6)! Wollten wir nicht eigent-

lich allen Völkern das Evangeli-

um in dieser Generation predi-

gen, damit Jesus bald kommt?
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Ein mehr als ernüchterndes Bild
In anderen Ländern der Erde zeigt sich 
ein ernüchterndes Bild: 1994 begehen 
Hutus in Ruanda Völkermord am Stamm 
der Tutsi. Daran sind etwa 10.000 Ad-
ventisten beteiligt! In Burma setzten sich 
Buddhisten für Gewaltlosigkeit unter der 
Diktatur der Burmesen ein, während Ad-
ventisten in einer Guerilla-Armee für die 
Unabhängigkeit der Karen kämpften. 
2002 kämpfen adventistische Milizen 
um die Macht auf den Solomon Islands. 
Wahrscheinlich ließen sich noch mehr 
solche Beispiele aufzählen. Wie war es 
eigentlich im Kosovo? 

Schon die Reformation kam im 16. Jh. 
dadurch zum Stillstand, dass sich protes-
tantische Adlige mit ihren katholischen 
Standesgenossen zusammenschlossen, 
um gegen die ebenfalls protestantischen 
Bauern zu kämpfen. Der Stand war wich-
tiger als der Glaube. Was für eine Tra-
gödie! Auch heute scheint offensicht-
lich die nationale (politische) Identität 
stärker zu prägen als die adventistische! 
Was für ein schlechtes Zeugnis für eine 
Bewegung, deren erklärtes Ziel es ist, die 
dreifache Engelsbotschaft an Menschen 
aus „jeder Nation und jedem Stamm 
und jeder Sprache und jedem Volk“ zu 
richten (Offb 14,6)! Wollten wir nicht ei-
gentlich allen Völkern das Evangelium in 
dieser Generation predigen, damit Jesus 
bald kommt? 

Was ist mit uns? 
Im deutschsprachigen Bereich ist es nach 
dem Zweiten Weltkrieg für die meisten 
selbstverständlich gewesen, Zivildienst 
zu leisten. Auch in der DDR entschieden 
sich 90 % der adventistischen Männer 
für den Dienst als Bausoldat, auch wenn 
das erhebliche Nachteile und Schikanen 
mit sich brachte. Doch das ist inzwischen 
Vergangenheit. Der Militärdienst hat 
durchaus seine Vorteile: Er bietet gute 
Berufschancen. Angesichts steigender 
Studienkosten  ist er vielleicht die einzige 
Aussicht auf Finanzierung einer guten 
Ausbildung. Wer möchte schon riskieren 
arbeitslos zu sein? 

Ein anderer Aspekt ist der, dass wir die 
staatliche Ordnung respektieren sollen 
(Röm. 13). Eine ihrer Aufgaben besteht 
in der Verteidigung des Landes gegen 
feindliche Angriffe. Wäre das nicht an-
gemessen? Ist es nicht gerechtfertigt, 
wenn UN-Soldaten in Konflikte eingreifen, 
(z.B. bei einem Völkermord auf einem 
anderen Kontinent)? Als der Kosovokrieg 
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Verhalten der deutschen Adventisten 
nicht unterstützte, waren die Reformad-
ventisten nicht zu einer Einigung bereit. 
Die IMG bildete ihre eigene General-
konferenz. Die Adventgemeinde gilt ih-
nen von nun an als „abgefallen“. Von 
einem Schuldbekenntnis war die Ge-
meinde damals allerdings weit entfernt. 
Im Gegenteil – der 2. Weltkrieg stand 
noch bevor! 

Der Zweite Weltkrieg
Als Hitler das Nationalsozialistische 
Deutschland aufbaute, entstand leider 
keine „Bekennende Kirche“ der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, wie dies in der 
Evangelischen Kirche der Fall war. Ganz 
im Gegenteil – man sah in Hitler zuerst 
einen Verbündeten, der sich ja im Ge-
gensatz zu den atheistischen Kommunis-
ten für traditionelle Werte wie Ehe und 
Familie stark machte. Adventisten in Ös-
terreich hatten unter religiöser Intoleranz 
der Katholischen Kirche zu leiden, so-
dass manche sich durch den Anschluss 
eine Wende erhofften. Gleichzeitig gab 
es aber auch Kritik an Hitlers Sicht des 
1000-jährigen Reiches, die sich nicht mit 
unseren Erkenntnissen aus Daniel 2 ver-
einbaren lässt. Der Anschluss Österreichs 
bringt aber nur eine schwierigere Situ-
ation: Evangelisationen werden über-
wacht und man fürchtet ständig um die 
Existenz. Als der Krieg ausbricht, werden 
auch adventistische Männer einge-
zogen. Nur etwa 14 Prozent, der 1942 
eingezogenen Männer aus Österreich 
und Deutschland bemühen sich um Sa-
nitätsdienste. Manche sind bereit, auch 
am Sabbat zu kämpfen.  

Die Reformbewegung wurde 1936 in 
Deutschland und 1938 in Österreich 
verboten. Einige ihrer Führer setzten 
sich noch rechtzeitig ins Ausland ab. 
Unter den Zurückgebliebenen mussten 
manche in Konzentrationslager gehen. 
Andere hielten dem Druck nicht stand. 
Bis heute existieren Gruppen der Re-
formbewegung. Die Adventgemein-
de in Deutschland und Österreich hat 
inzwischen (Mai 2006) ein Schuldbe-
kenntnis veröffentlicht, das sich auf die 
Geschehnisse des dritten Reiches be-
zieht und Versagen in vielen Bereichen 
eingesteht.  

Wendepunkt in den USA 
Auch in den USA und anderen Ländern 
hat sich die eindeutige Haltung zum 
Thema Wehrpflicht verändert. Das Ein-
greifen der Alliierten im Zweiten Welt-

krieg wird von den meisten Menschen als 
gerechtfertigt angesehen. Adventisten in 
den USA wollten deshalb in dieser Zeit auch 
als „gute Amerikaner“ dastehen. 1942 wur-
de das „Adventist Medical Cadet Corp“ 
gegründet. Nach und nach erschien vielen 
der Widerspruch zwischen Militär und Glau-
be immer kleiner. Obwohl der Nichtkämp-
ferstandpunkt 1954  (nach dem Korea-Krieg) 
auf einer Generalkonferenz noch einmal be-
kräftigt wurde, scheint der Pazifismus an den 
Rand gedrängt zu werden. 

Eine entscheidende Station für die USA war 
der Vietnamkrieg in den 1970ern. Auf einmal 
gab es auch Adventisten, die mit der Waffe 
am Krieg teilnahmen. Während sich viele an-
dere religiöse Führer kritisch über das Vorge-
hen der USA in Vietnam äußerten, bleibt die 
Adventgemeinde still. Auch bei späteren Mi-
litäraktionen war das oft der Fall. Seltsam für 
eine Gemeinde, die 100 Jahre lang davon 
spricht, dass das lammähnliche Tier in Offen-
barung 13 sich zum Drachen wandeln wür-
de. Die Grausamkeiten des Vietnamkrieges 
kommen einer Erfüllung dieser Aussagen 
recht nahe, doch auf einmal schweigt man 
nicht nur, sondern nimmt sogar daran teil! 

Die Situation heute
Adventistische US-Soldaten

Die Generalkonferenz empfiehlt wei-
terhin Wehrdienstverweigerung oder 
waffenlosen Dienst und die meisten Ad-
ventisten in den USA machen auch Ge-
brauch davon. Dennoch gibt es heute 
etwa 7.500 adventistische Soldaten in 
den USA (bei ca. einer Million Gliedern). 
Sie werden von 50 Militärgeistlichen be-
treut. Gleichzeitig wurde 2001 die Ad-
ventist Peace Fellowship gegründet, die 
versucht, wieder ein Bewusstsein für Pazi-
fismus zu wecken. 1973 hatte Präsident R. 
Nixon aufgrund des Vietnam-Desasters 
die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt. 
Man musste sich nicht mehr dafür recht-
fertigen, keinen Wehrdienst zu leisten. 
Die Anzahl der Seminare, die dieses The-
ma behandelten, ging drastisch zurück. 
Das war offensichtlich ein Fehler. 

Der allgemeine Patriotismus in den USA 
macht auch vor der Adventgemeinde 
nicht halt. Auch dort gibt es Camp-Mee-
tings, wo patriotische Lieder gesungen 
werden oder Veteranenfeiern stattfin-
den. Man ehrt die US-Soldaten, die in 
Irak oder Afghanistan kämpfen, mehr als 
man sich um die Opfer sorgt. Was ist also 
aus der Trennung von Kirche und Staat 
geworden, für die wir uns so vehement 
einsetzen? 

1999 an die österreichische Grenze he-
ranrückte waren die Österreicher sicher 
froh über ihr Heer. Außerdem leistet die 
Armee regelmäßig einen wertvollen Bei-
trag zum Katastrophenschutz. 

Dürfen wir Adventisten uns aus jeder Ver-
antwortung stehlen oder ist nicht auch 
hier unser Beitrag gefragt? Und dann 
das vielzitierte sechste Gebot – haben 
die Israeliten nicht auch im Krieg getö-
tet, ohne dass es als Übertretung galt? 

Ehrliche Antworten
Das sind schwierige Fragen, denen man 
sich stellen muss. In einer sündigen Welt 
braucht es Institutionen, die uns vor Über-
griffen böswilliger Menschen schützen. 
Man muss aber auch ehrlich dabei sein: 
Selbst in einem „gerechten“ Krieg setzt 
sich eine unberechenbare Maschinerie 
der Grausamkeiten in Gang, die keiner 
aufhalten kann. Der Mensch ist nicht so 
ehrenhaft, wie er oft tut. Selbst auf der 
„guten“ Seite kommt es zu Kriegsverbre-
chen und unnötigem Leiden. Und wer 
kann sich schon anmaßen zu beurteilen, 
wann ein Krieg notwendig oder gerecht 
ist und wie weit man gehen sollte? Das 
alttestamentliche Israel handelte auf di-
rekten Befehl Gottes. Das mag man bei 
dem, was heute „im Namen Gottes“ 
getan wird zu Recht bezweifeln!

Hätten wir nicht ein mächtiges 

Zeugnis für das Evangelium ab-

gelegt? Wäre es nicht um die 

Welt gegangen, wenn die vie-

len Adventisten unter Hutus und 

Tutsis sich 1994 nicht an den 

Kämpfen beteiligt hätten? Wa-

rum müssen wir diesen Verdienst 

den Buddhisten überlassen?
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Erklärung der STA in Deutschland und Österreich zum 60. Jahrestag der Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 in Adventecho Extra 5/2005

Heinz, Daniel: Church, State and Religious Dissent : a History of Seventh-day Adventists in 
Austria, 1890-1975 Frankfurt a. Main [u.a.], Lang, 1993

Martin, Charles D.: The Church and Military Service in Adventist Education, Dec 1986-Jan 
1987

Im Internet: 
www.adventisten.at (Archiv, 31. Jan 2007)
www.adventistpeace.org (Adventist Peace Fellowship)
www.apd.info (10/2006 Rubrik International oder 11/2002 Buchrezension)
www.churchstate.org (North American Religious Liberty Association (on the issues -> 
military service))
www.reform-adventisten.de

Weitere Infos gibt es hier:

Was ist mit der Feindesliebe, von der Jesus 
gesprochen hat? Was ist mit dem sechs-
ten Gebot und den vielen zivilen Opfern 
jedes militärischen Einsatzes? Geht mein 
„staatsbürgerliches Ehrgefühl“ so weit, 
dass ich das Gebot brechen würde? 
Kann ich mich nicht auf eine andere 
Weise für meine Gesellschaft einsetzen?

Krieg heißt heute etwas anderes als noch 
vor einigen Jahren. Es ist nicht mehr eine 
atomare Supermacht, die es zu fürch-
ten gilt, sonder vielmehr die Guerilla-
Krieger, die das Militär in zermürbende 
Häuserkämpfe verwickeln und sich mit 
Maschinengewehren, Sprengstoffan-
schlägen und Selbstmordattentaten zur 
Wehr setzen. In seiner Antwort auf diese 
Situation ist das Militär wenig zimperlich. 
Computerassistierte Schnellfeuerwaf-
fen, Phosphorgeschosse aber auch z. 
B. Schrotflinten („Pumpguns“) gehören 
heute wieder zur Ausrüstung eines mo-
dernen Soldaten. 

Kriege sind schmutzig und werden 
schmutzig geführt. Auch die Macht, die 
sich zum selbsternannten „Führer der 
freien Welt“ ernannte und behauptet 
im Auftrag Gottes zu handeln, war vor 
Skandalen wie dem Foltergefängnis Abu 
Ghuraib, Massakern an der Zivilbevöl-
kerung usw. nicht gefeit. Im letzten Jahr 
geriet auch die deutsche Bundeswehr 
in die Kritik, weil ihre Soldaten in Afgha-
nistan an Leichenschändungen beteiligt 
waren. 

Wie soll es einem Christen inmitten all 
des Wahnsinns des Krieges möglich sein, 
nach christlichen Maßstäben zu leben 
und zu handeln? Oder drückt Gott hier 
ein Auge zu? Sieht er weg, wenn in dem 
Haus, das unter dem Beschuss von Pan-
zergranaten zusammenbricht, neben 
ein paar Partisanen auch unbeteiligte 

Frauen und Kinder begraben werden (so 
genannte Kollateralschäden)? Ist das al-
les vor Gott gerechtfertigt, weil der Christ 
im Panzer seinem Vaterland dient? Wie 
ist in diesem Zusammenhang Apostelge-
schichte 5:29 zu verstehen, wo es heißt 
„man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen!“?

Was hätte sein können… 
Wäre unsere Geschichte nicht viel eh-
renhafter verlaufen, wenn wir unserem 
anfänglichen pazifistischen Standpunkt 
treu geblieben wären? Hätten wir nicht 
ein mächtiges Zeugnis für das Evangeli-
um abgelegt? Wäre es nicht um die Welt 
gegangen, wenn die vielen Adventisten 
unter Hutus und Tutsis sich 1994 nicht an 
den Kämpfen beteiligt hätten? Wenn sie 
öffentlich dagegen protestiert hätten? 
Warum müssen wir diesen Verdienst den 
Buddhisten überlassen? 

Vieles können wir nicht mehr ändern, 
nur noch einsehen. Doch warum lernen 
wir nicht? Heute besteht genauso die 
Gefahr, dass wir im Strom der Zeit mit-
schwimmen. Was sind heute die Dinge, 
für die wir als „Kinder unserer Zeit“ blind 
geworden sind? Vielleicht, dass wir mit 
der Masse schreien, alle nur möglichen 
Maßnahmen gegen den Terrorismus zu 
ergreifen? Dass wir Einschränkungen der 
Menschenrechte dafür in Kauf nehmen? 
Dass wir das solange tun, bis wir selbst 
als Fundamentalisten am Rande der 
Gesellschaft stehen? Vielleicht werden 
wir einmal mit Entsetzen feststellen, wie 
unter dem Druck von großen Ereignissen 
die scheinbar „bombensicheren“ Men-
schenrechte – wie die Religionsfreiheit 
– eingeschränkt werden. Dann werden 
wir erkennen, wie instabil weltliche Syste-
me sind, denen wir oft blind vertrauen. Es 
wird sich zeigen, ob wir es dann besser 
machen als die Adventisten vor uns!  

Zivildienst oder Kriegsdienst – wo kann 
ich Gott besser dienen?
Was bedeutet das jetzt für meine per-
sönliche Entscheidung – Zivil- oder Wehr-
dienst? Auf jeden Fall, dass es hier um 
mehr geht, als wir manchmal denken! 
Die Frage ist: Möchte ich die Zeit nutzen, 
bedürftigen Menschen zur Seite zu ste-
hen, oder mich zu einem Teil der Kriegs-
maschinerie ausbilden lassen? Was 
möchte ich lernen: Beim Roten Kreuz Le-
ben retten oder beim Militär Leben neh-
men? Die Frage lautet aber auch: Was 
bedeutet mein Handeln für die Gemein-
de und ihren Auftrag? Was für ein Zeug-
nis werden wir in unserer Zeit ablegen? 

Wir wünschen uns, dass wir wieder das 
zurückgewinnen können, wofür wir am 
Anfang so feierlich eintraten!

Rumänische 
Jugend Wien
{Eure Seite}

1990 traf sich die erste „Ju-

gendgruppe“, dreißig an der 

Zahl, in einem kleinen Saal, 

der sich im Keller mitten in 

Wien befand. Diese Jugend-

lichen legten die Grundsteine 

unserer Gemeinde und sind 

heute unsere stolzen Eltern! 

Sechzig junge Menschen aus 

den verschiedensten Ecken 

Rumäniens, die gar nicht ver-

schiedener sein könnten, je-

doch eine bewundernswerte 

Einheit bilden, treten nun in 

die Fußstapfen der einstigen 

Jugend um den selben Weg 

zu beschreiten und mit dieser 

Gemeinde zu verwachsen.

Miteinander – gemeinsam – füreinander
Eine der Aktivitäten die wir als Jugend pfle-
gen ist die Gebetsstunde, die jeden Diens-
tagabend im Wiener Juridicum stattfindet. 
Wir befassen uns mit aktuellen Themen, per-
sönlichen Erfahrungen und nehmen neue 
Bücher der Bibel durch. Wir beten füreinan-
der indem wir Gott unsere Anliegen offen-
baren und unseren Dank aussprechen.

Als einzige rumänischsprachige Gemeinde 
in Wien, haben wir das Privileg besonderer 
Gastsprecher. Rumänische Prediger, Ju-
gendgruppen und Chöre machen Halt, um 
den Sabbat mit uns zu verbringen. Auch von 
weit weg finden Prediger ihren Weg zu uns, 
so wie Jim Hohnberger oder David Gates. 

Jeden Freitagabend treffen wir uns zur Ju-
gendchorprobe die unsere beiden Chorlei-
terinnen Emma und Tamara leiten. Es bieten 
sich immer wieder neue Gelegenheiten, in 
unserer Gemeinde oder außerhalb, durch 
inspirierende und lebhafte Gesangstücke 
die Zuhörer ein Stück näher zu Gott zu brin-
gen.

Gottesdienst online
Vor zwei Jahren kam eine Idee auf. Es war 
der Wunsch unsere Gottesdienste mit Vide-
okameras aufzuzeichnen und übers Internet 
zu verbreiten. Dies wurde schnell umge-
setzt, doch waren wir noch nicht am Ziel. 
Eine Evangelisation mit Liveübertragung im 
Web wurde vorbereitet. Die Evangelisation 
erreichte die Herzen vieler rumänisch spre-

chender Menschen  in Österreich und 
Rumänien sowie weltweit. Am Ende 
dieser Evangelisation ließen sich elf 
Personen taufen und zwei weitere, die 
seither intensive Bibelstunden nehmen 
und sich diesen Sommer taufen lassen 
wollen.

Das Projekt „Portalul Media Crestin“ www.
crestin.org war somit geboren, welches 
TV, Radio, und ein  Online-Forum mitein-
ander verbindet. Unter der Leitung un-
seres Pastors Doru Tarita bildete sich ein 
Redaktionsteam für TV-Sendungen, ein 
Radioteam, eine Redaktion des Forums 
unserer Website und ein Technik-Team. 
Mittlerweile wird jeder Gottesdienst live 
übertragen und kann von zuhause aus 
mitverfolgt werden. Sowohl unser Video- 
als auch Technik-Team bestehen aus 
eingeschulten Jugendlichen, die diese 
Arbeit freiwillig, jedoch mit viel Freude 
und Engagement machen.

Wir sind nur ein kleiner Tropfen im groß-
en Meer der österreichischen Jugend-
lichen, konnten durch unseren Enthusi-
asmus jedoch die Welt in der wir leben 
verändern und glauben fest daran, dass 
wir, die rumänische Jugend aus Wien, 
unsere Reise in eine bessere Welt bereits 
angetreten haben. 

Wir laden dich herzlich ein mit uns auf di-
ese Reise zu gehen. Egal ob Jugendstun-
den, Chorproben oder im Internet – Du 
bist jederzeit willkommen und kannst die 
Gewissheit haben, die charakteristische 
Nähe der rumänischen Jugend wieder 
vorzufinden. 

Schau mal vorbei!
Unsere Adresse: 
Hauptstrasse 118, 1140 Wien.
Unsere Website:  www.adventist.at
Email der Jugendleitung: 
jugend@crestin.org

Wir freuen uns auf dich!
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Suchworträtselwww.youthinmission.info

Erlebe mit 1000 anderen Jugendlichen Ausbildung und Unterricht aus erster Hand, sowie motivierende
Ansprachen und inspirierende Predigten.

Dich erwarten lebensnahe Verkündigungen und praxisorientierte  Workshops. Ziel ist es, die persön-
liche Beziehung zu Gott zu vertiefen und Ausbildung im Bereich „Mission“ zu erfahren.  Es wird auch
Raum sein, das Gelernte gleich praktisch umzusetzen. Wir wollen für eine Erweckung der Jugend beten
und arbeiten. Eine Bewegung, begonnen von jungen Menschen für junge Menschen!

31. Oktober bis 4. November 2007, Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried in Deutschland

youth in mission – congress „tell the world“

Hier wieder eine neue Herausforderung für euch! Suche die Antworten zu den unten 
genannten Fragen in dem folgenden Rätsel. Die Wörter sind senkrecht, waagrecht und 
diagonal (auch jeweils rückwärts) zu finden! Viel Spaß dabei!

Hier die Fragen:

1. Höhle, in der sich David vor Saul versteckte
2. Schwiegervater Moses’
3. Prophet, dessen Frau Gomer heißt
4. Sacharja sah eine fliegende …
5. Die Waffe, mit der Goliat besiegt wurde
6. Zog mit 318 Knechten aus, um seinen Neffen zu befreien
7. Er wurde 969 Jahre alt
8. Er erbat einen Sonnenstillstand
9. Er versorgte David, als er vor Absalom flüchtete
10. Brachten Salomo zum Abfall
11. Übersetzung für „Israel“
12. Tier, auf dem Absalom floh
13. Stadt, vor der Jesus Saulus erschien
14. Beruf Nehemias am persischen Hof

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

G I Z P C Q S W S B E Q I N H A H F J S  

A O O V U W U A U I O S M L C O V B O E  

D N T M Y B V U K B E V Z Z Z J S P S R  

G N R T D A P Z S E M G M X H L N E U M  

M A I A E R H C A L E H C S U T E M A S  

N D V L S S S Z M A I S J I T R O H C R  

T I A C B I S E A U U A F X S Q A H C E  

D R Q U U L R T D S X E O Y R R R J H T  

S N U Y A L O T R L N J U O B I C C N F  

H G C B S A U A B E K R V A F L I F A A  

S P E V E I T M D G I H E T X E M R D H  

I E L T M G A U N U P T R D R F O A R C  
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D N K N L S K E R G L W E R O Z H E J T  

E H G T A V E Y D L Z M W F K J Y N E O  

J W I E H H T M E E M J A K O B U S Z B  

J E F Y D Q O U A I I Z E Z T A L G U Z  
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Mindanao
{Mission: Possible!}

Mission: Possible!Mindanao

Angelika Burkert und Claudia Stange

Letztes Jahr berichteten euch 

Sara Baluta und Nadine Inte-

ring von einem kleinen Pro-

jekt in den Tiefen der philippi-

nischen Wälder, in welche sie 

sich „verirrt“ hatten (S&S April 

2006). Sie sind wieder nach 

Hause zurückgekehrt. Nichts-

destotrotz lief das Projekt 

weiter – hier bekommt ihr ein 

kleines Update.

Wir, Vernil und Claudia Suan, An-
gelika Burkert, Henning Lätsch und 
Judith de Jong, sind fünf Mitarbei-
ter, die sich für die Menschen und 

die Verkündigung der Botschaft unseres 
Herrn in Surigao auf der philippinischen Insel 
Mindanao ins Zeug legen. 

Straßenkinder
Judith hat alle Hände voll zu tun, um Stra-
ßenkinder zu „füttern“. Eigentlich haben wir 
noch viel mehr Pläne mit diesen armen Kin-
dern – die Stadt hat unser Straßenkinderpro-
jekt bereits genehmigt – doch leider fehlen 
uns noch Helfer, die sich gerne für „unsere 
Kids“ einsetzen möchten da uns Judith im 
Herbst 07 verlassen wird, um in Manila ihre 
Arbeit fortzusetzen. Wir danken Gott für ihre 
Arbeit im Management des Projekts, ihre 
Ideen und die genauen Analysen, die uns 
schon so oft weitergebracht haben.  

Arbeit zwischen Leben und Tod
Claudia und Henning kümmern sich um die 
Gesundheitsarbeit und Krankenbetreuung. 
Dies ist eine besondere Herausforderung, 
da es hier eine Menge (uns unbekannter) 
Krankheitsbilder gibt und auch die Behand-
lungsmethoden meist sehr willkürlich sind. Wir 
erleben dabei mitunter auch Rückschläge, 

wenn Patienten trotz aller Fürsorge ster-
ben: So wie der kleine eineinhalb Jahre 
alte Rico. Er hatte Amöbenruhr aber sei-
nen Eltern fehlte das Geld für Medizin. 
Als wir auf ihn aufmerksam wurden, war 
er schon sehr schwach. Wir brachten ihn 
ins Krankenhaus wo sein Zustand stabili-
siert werden konnte. Einige Tage später 
sagte die Ärztin der Mutter, sie müsse 
Blutspender besorgen (auf den Philip-
pinen laufen viele Dinge etwas anders 
ab…) Etwas perplex, berieten wir uns, 
doch als Henning ins Krankenhaus zu-
rückging, fand er niemanden mehr. Auf 
dem leeren Bett lag noch ein Rezept für 
Adrenalin. Die Krankenschwester hatte 
es der Mutter ausgestellt, als ihr Kind wie-
derbelebt werden musste, obwohl sie 
wusste, dass diese kein Geld dafür hatte 
und die Zeit dafür nicht ausreichte.

Während einige Menschen uns viel zu 
spät aufsuchen – aus Schüchternheit 
oder Unkenntnis über ihren Zustand – zie-
hen viele es auch vor, selber mit Medika-
menten zu experimentieren. Andererseits 
hat Gott uns aber auch sehr gesegnet: 
ganz besonders bei der Anwendung 
von Holzkohle und anderen natürlichen 
Behandlungsmethoden. Dies gefällt 
den Ärzten dort zwar gar nicht (in der 
Regel bevorzugen sie mehrere Antibio-
tika gleichzeitig und ausschließlich ohne 
vorherige Diagnose…), aber gerade 
dadurch schenkt uns Gott immer wieder 
die Möglichkeit mit Menschen in Kontakt 
zu treten. Wir erleben wie unser Heiland 
ausweglose Situationen nutzt, um seine 
Größe bekannt zu machen. 

Gerufen, Entschieden, Berufen
Durch praktische Hilfe und Zeugnis, 
„streuen wir den Samen aus“, während 
Vernil (Claudia‘s philippinischer Ehe-
mann) und Kuya Daddy (unser Über-
setzer) Bibelstunden geben und „die 
Ernte einfahren“. So durften wir letztens 
die Taufe von vier jungen Menschen er-
leben. Einer von ihnen hat keine Eltern 
mehr und wollte sich vor Verzweiflung 
das Leben nehmen. Vernil‘s Einladung 
zu Bibelstunden nahm er freudig an. 
Mittlerweile gibt er nicht nur selber Bibel-
stunden, sondern ist „Working Student“ 
am „Mountain View College“, um sich 
dort zum Prediger ausbilden zu lassen. 

Zwei junge Männer, die sich zu Beginn 
unserer Arbeit vor ca. dreieinhalb Jah-
ren taufen ließen, haben sich nun für ein 
Jahr „1000 Missionary Movement“ (eine 
adventistische Organisation, die junge 

Menschen als Missionare entsendet) an-
geschlossen, um ihrem eigenen Volk zu 
dienen. Es ist eine besonders schöne Er-
fahrung für uns, zu sehen, wie Gott die 
Früchte unserer Arbeit wiederum für sein 
Werk gebraucht.

Ein Zentrum für Gesundheit
Natürlich sieht Satan nicht tatenlos zu. 
Immer wieder tappen wir in kulturell 
und sprachlich bedingte Fallen, deren 
Klärung uns viel Zeit raubt und uns oft in 
praktischer Nächstenliebe herausfordert. 
In dem Wissen, dass Nichts auf dieser 
Welt geschieht, was Gott nicht sieht, ge-
hen wir dennoch voran. 

Derzeit befinden wir uns mitten im Pa-
pierdschungel von Vereinsgründung 
und Baugenehmigungen für ein Ge-
sundheitszentrum. Die Baupläne sind fast 
fertig und das Grundstück haben wir von 
einem armen, alten Ehepaar hier ge-
schenkt bekommen – ein echtes Opfer 
für Menschen, die heute nicht wissen, 
was sie morgen essen werden! Doch 
wir erleben, wie Gott uns durch Opfer-
bereitschaft Schritt für Schritt voranführt. 
Erst kürzlich haben wir gerade dadurch 
einen ganzen Container mit der kom-
pletten Ausstattung für das Gesundheits-
zentrum von Deutschland auf die Philip-
pinen schicken dürfen. Vielen Dank noch 
einmal, an alle Spender und Helfer!

Wir bitten Gott, dass er Menschen für seine Arbeit dort begeistert und ruft. 
Vielleicht kennst du dich mit Kindern, Häuserbau oder im medizinischen Bereich aus? 
Vielleicht hast du eine Gabe in der direkten Verkündigung oder in der Seelsorge?
Vielleicht fühlst du dich angesprochen oder kennst jemanden, der diese Arbeit gerne 
tun möchte?! 

Wir brauchen Menschen, die gerne Wagnisse eingehen und offen, kreativ und entde-
ckungsfreudig sind. An oberster Stelle steht natürlich Gottvertrauen. Da haben wir alle 
wohl noch einige Lektionen zu lernen, doch gerade deshalb lieben wir diese Arbeit. 

Wie sieht es mit dir aus? Bist du bereit dazu?

Wenn du noch mehr Fragen hast oder einen Teil deiner Zeit für die Menschen in Suri-
gao einsetzen möchtest, dann schreib einfach an ffmt-team@web.de. Wir melden uns 
dann persönlich bei dir. 

Dein FFMT- Team (Friends Forever – Mission Together).

Gott braucht Dich!
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Der Sabbat kommt!
{STA-Geschichte}
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Dieses Mal geht es um einen wei-

teren Meilenstein der Adventge-

schichte. Heutzutage, können wir 

uns leicht dafür entscheiden den 

Sabbat als den biblischen Ruhetag 

zu halten. Vielleicht weiß man das 

nicht einmal zu schätzen. Es ist gut, 

wieder einmal vor Augen geführt zu 

bekommen, mit welchen Schwie-

rigkeiten es vor nicht all zu langer 

Zeit verbunden war, Gottes Gebo-

ten treu zu sein. Auch heute noch 

werden Sabbathalter in anderen 

Ländern dafür verfolgt.

Der Sabbat
Es war 1843, als auf der Generalkonferenz 
der amerikanischen Siebenten-Tags-Baptis-
ten ein Beschluss gefasst wurde, der folgen-
dermaßen lautete: “Der 1. November dieses 
Jahres soll von unseren Gemeinden als ein 
Tag des Fastens und des Gebets gehalten 
werden, dass der allmächtige Gott sich auf-
mache und für seinen heiligen Sabbat ein-
trete.“ Zu dieser Zeit war das öffentliche In-
teresse am Sabbat, das durch eine Flut von 
Sonntagsgesetzen in der Gesetzgebung der 
einzelnen Staaten hervorgerufen wurde, ge-
wachsen.

Und so sollte die gläubige Baptistin Rachel 
Oaks in der Verkündigung der Sabbatwahr-
heit eine große Rolle spielen. Wie genau dies 
geschah, könnt ihr in diesem Magazin unter 
„HIStory“ nachlesen!

Sie überzeugte Frederick Wheeler, einen jun-
gen Prediger der „Christian Brethren“, einer 
selbstständigen, unabhängigen Gemeinde, 
die von der Adventbotschaft William Millers 
überzeugt war. Dieser junge Mann wurde 
durch ihr Zeugnis für den biblischen Sabbat 
zum ersten sabbathaltenden adventisti-
schen Prediger in Nordamerika.

Ein neues Verständnis
Außerhalb Nordamerikas gab es etliche 
andere frühe Adventisten, die den Sie-
benten-Tags-Sabbat zu etwa derselben 
Zeit oder früher annahmen. Einer von 
ihnen war Francisco H. R. Mexia (1773-
1825) aus Argentinien, ein prominenter 
Staatsmann, der reformatorische Politik 
mit Großanbau in der Landwirtschaft 
und Indianerevangelisation verband. Er 
bekehrte eine ganze Anzahl von Men-
schen. Für sein Halten des Sabbats wur-
de er im Jahre 1821 inhaftiert.

Ein anderer war James A. Begg (1800-
1868) aus Schottland, er war auf den 
britischen Inseln als Autor über Prophetie 
und Wiederkunft wohlbekannt. Er be-
gann etwa im Jahre 1832 den Sabbat zu 
halten.

In der Erwartung von Christi Kommen am 
22. Oktober 1844 hatten die Adventisten 
keine Zeit sich mit den Verpflichtungen 
eines neuen heiligen Tages auseinan-
derzusetzen. So kam es, dass es unter 
denen, die begierig auf die Wiederkunft 
Jesu warteten, zumindest fünf gab, die 
den Sabbat hielten: Frederick Wheeler 
in Hillsboro, Thomas Preble in Weare, 
Joseph Bates, Schwester Blake in Rhode 
Island und Mrs. Oaks – zumindest tritt Mrs. 
Oaks einige Jahre später als überzeugte 
Adventistin auf. Auf jeden Fall hat sie 
durch ihr Zeugnis einen wunderbaren 
Beitrag zur Verkündigung der Dreiengels-
botschaft (Offb.14,6-11) geleistet. In der 
Zeit nach der Enttäuschung wandten 
die Adventisten dann wieder ihre Auf-
merksamkeit mit tieferem Interesse dem 
Sabbat von Mrs. Oaks zu.

Zurück in die Vergangenheit
Doch lasst uns zunächst noch einmal 
Rückschau halten. Im Grunde erkannten 
die Siebenten-Tags Adventisten den 
Sabbat durch Mrs. Oaks. Sie wiederum, 
eine ehemalige Methodistin, hatte ihn 
von den Siebenten-Tags-Baptisten. Wie 
lange nun kann der Sabbat zurückver-
folgt werden? Bis zur Schöpfung natür-
lich! Was aber die letzten Jahrhunderte 
betrifft, genügt es schon, wenn wir we-
nigstens bis in die 1520-iger Jahre zurück-

gehen, als in Mitteleuropa die Reforma-
tion in vollem Gange war.

In den Jahren nach 1520 gab es Chris-
ten in Europa, die die Frage stellten: 
„Wenn Luther sagt, dass wir der Bibel 
und allein der Bibel folgen müssen, war-
um tut er selbst es dann nicht auch?“ 
Darunter gab es manche, die anstatt 
der Kindertaufe die „Glaubenstaufe“ 
annahmen und daher als „Wiedertäu-
fer“ bzw. „Anabaptisten“ bezeichnet 
wurden. Aus den Reihen der Wieder-
täufer kamen zwei Männer hervor, die 
unser besonderes Interesse verdienen. 
Beide waren einst katholische Priester 
gewesen. In ihrer Suche nach der Wahr-
heit gaben sie ihre Laufbahn als Pries-
ter auf und wurden Lutheraner. Als sie 
mit ihrem Studium fortfuhren, wurden 
sie Wiedertäufer. Nach noch gründ-
licherem Studium der Bibel nahmen sie 
den Sabbat an und wurden die ersten 
„Sabbatarischen Anabaptisten“.  

Luther sandte Theologen, die sie davon 
abbringen sollten. Aus ihren Berichten 
erfahren wir, dass diese beiden Män-
ner, Oswald Glait und Andreas Fischer, 
ihre Entscheidung für den Sabbat nicht 
leichtfertig getroffen hatten. Sie hat-
ten ihre Position sorgfältig durchdacht. 
Der Sabbat, so sagten sie, konnte nicht 
Teil des Zeremonialgesetzes sein, da er 
schon bei der Schöpfung eingesetzt 
wurde – also noch ehe man ein Zere-
monialgesetz brauchte, geschweige 
denn kannte – darum ist er Teil des Sit-
tengesetzes. Sie zitierten Matthäus 5,17f. 
womit sie aufzeigten, dass Jesus es zu-
rückwies, auch nur ein Strichlein am Ge-
setz zu ändern. Sie wiesen auf Jakobus 
2,10 hin und fügten hinzu, dass auch die 
Apostel es nicht veränderten. Die Sonn-
tagsheiligung, so zeigten sie auf, war 
eine Erfüllung der Prophezeiung über 
das Werk des kleinen Horns (Dan. 7,25), 
das darauf „sinnen“ sollte, „Zeit und Ge-
setz zu ändern“.

Sabbathalten bedeutete den Tod
In jenen Tagen konnten Menschen 
sich nicht zum Sabbat bekennen und 
gleichzeitig hoffen, eines natürlichen 
Todes zu sterben. Oswald Glait erlebte 

viele Abenteuer während er in Mitteleuro-
pa herumreiste, um die Gläubigen zu er-
mutigen und auch andere zu veranlassen, 
den Sabbat zu halten. Im Jahre 1545 wur-
de er gefangen genommen und in Wien 
eingekerkert. Nach einem Jahr und sechs 
Wochen im Kerker wurde er um Mitternacht 
durch Soldatenlärm in der Halle außerhalb 
seiner Zelle geweckt. Die Tür flog auf. Im 
flackernden Licht der brennenden Fackeln, 
die die Männer in Händen hielten, konnte 
er in der erbarmungslosen Grausamkeit ih-
rer Gesichter sein ihm drohendes Schicksal 
erkennen. Durch die stille Stadt hindurch 
wurde er ans Ufer der Donau geführt, an 
Händen und Füßen gebunden und in den 
Fluss geworfen.

Als die Soldaten ihn aufs Wasser aufschla-
gen hörten, ahnten sie nicht, dass die 
Wahrheit, für die er sein Leben gab, jahr-
hundertelang in Deutschland weiterleben, 
in Großbritannien zu neuem Leben gelan-
gen, in die amerikanischen Kolonien getra-
gen und im 20. Jh. die Herzen von Millionen 
in der ganzen Welt gewinnen würde.

Ein anderes Beispiel ist John James, ein 
anderer Prediger der den Sabbat hielt. Er 
predigte gerade am Sabbatnachmittag, 
dem 19. Oktober 1661, als die Polizei in sei-
ne Kirche eindrang und im Namen König 
Charles` II. forderte, dass er aufhöre. Doch 
als ein Mann des Geistes machte er einfach 
weiter. Es entstand ein Tumult. James wurde 
festgenommen, von Geschworenen, die 
es mit den Klägern hielten, erlogener An-
klagen für schuldig befunden und wie ein 
Verräter zum Hängen verurteilt sowie ge-
vierteilt. Trotz zweier tapferer Appelle, die 

seine Frau an den König richtete, wurde 
John gehängt, sein Leib abgenommen 
und zerfleischt, sein Herz aus seiner Brust 
gerissen, ins Feuer geschleudert und 
sein Kopf vor seiner Kirche gepfählt – als 
grausame Warnung für jedermann, der 
vielleicht den siebenten Tag als Sabbat 
halten wollte. Für manchen Siebenten-
Tags-Baptisten war der Sabbat ein Tag, 
für den es wert war zu sterben. 

Noch eine Ausnahme unter vielen war 
Dr. Peter Chamberlen, der Lieblings-
geburtshelfer mehrer königlicher sowie 
adeliger Damen in England. Er hielt den 
Sabbat über 32 Jahre lang und war 
seines Lebens und seiner Freiheit völlig 
sicher dabei. Er sprach mehrere Spra-
chen, empfahl heißes und kaltes Wasser 
bei der Behandlung von Krankheiten 
und erfand nebenbei  einen Wagen, 
der ohne Pferde allein durch Wind ange-
trieben wurde. Mit all seiner Brillanz und 
seinen hohen Fähigkeiten war er für die 
britische Krone zu wertvoll, um verfolgt zu 
werden.
       
Die Siebenten-Tags-Baptisten in Amerika 
organisierten sich 1802 in einer Gene-
ralkonferenz. Sie hatten etwa 1.200 Mit-
glieder. Obwohl sie stetig an Zahl zunah-
men, waren sie, was die Evangelisation 
betraf, nie sehr aktiv. Für sie wurde der 
Sabbat zu einem Tag, an dem man eher 
festhielt, als dass man ihn weitergab. 
Doch manche gaben ihn weiter – und 
das bringt uns wieder zurück auf ihre 
bedeutungsvolle Generalkonferenz von 
1843, auf der der Beschluss gefasst wur-
de, den 1. November 1843 in besonderer 
Weise als einen Tag des Fastens und des 
Gebets zu begehen, dass Gott „sich auf-
mache und für seinen heiligen Sabbat 
eintrete.“ Durch die Witwe Rachel Oaks 
sollte ihr Gebet über ihre kühnsten Träu-
me hinaus beantwortet werden.

Fortsetzung folgt…

(Zum Weiterlesen: „Sagt es der ganzen 
Welt“, von C.Mervyn Maxwell)

In jenen Tagen konnten Men-

schen sich nicht zum Sabbat 

bekennen und gleichzei-

tig hoffen, eines natürlichen 

Todes zu sterben
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Die Massage als Mittel zur Schmerzlin-
derung, zur Förderung des Wohlerge-
hens und um sich den Weg zum Her-
zen anderer Menschen zu bahnen. 
Das Lehr- und Praxisbuch über Mas-
sage von Bernhard Kolster ermöglicht 
es, sich selbstständig intensiv mit die-
ser Form der Therapie auseinander zu 
setzen. Er behandelt in diesem Buch 
die unterschiedlichsten Techniken, 
deren Anwendungsbereiche und 
physiologische sowie psychologische 
Auswirkungen. Das Buch ist mit vielen 
anschaulichen Bildern versehen und 
ermöglicht einen leichten aber doch 
professionellen Einstieg in diese inte-
ressante Materie.

Titel: Massage
Autor: Bernhard C. Kolster
Preis: €46,30
Zu beziehen bei: http://buchhand-
lung777.at/
E-Mail: aufgehts@buchhandlung777.
at

Situationsethik, Wehrdienst, Kompromisse in 
Glaubensüberzeugungen… – das sind heiß 
umstrittene Themen unter Christen. Am mei-
sten Gewicht in solchen Diskussionen haben 
persönliche Erfahrungen. Wie die glauben-
streue Familie Hasel im 2. Weltkrieg mit diesen 
und anderen Problemen umging und dabei 
immer Gottes Segen erlebte, berichtet Susi 
Hasel-Mundy, das jüngste Kind der Familie. 
Sie schreibt äußerst eindrucksvoll und mitrei-
ßend, es ist sehr leicht sich in die Situationen 
einzufühlen und darin wieder zu erkennen. Wie 
überlebte Franz Hasel, der Vater, als Pazifist an 
der russischen Front? Wie schaffte es Helene, 
seine Frau, ihre drei Kinder sicher durch all die 
Gefahren zu führen? Wie oft zeigt sich Gott in 
diesen Geschichten – wie deutlich stellt er sich 
auf die Seite derer, die ihm vertrauen! Eine be-
wegende, spannende Geschichte, in der klar 
wird, dass Treue zu Gott sich immer lohnt.

Titel: Mit Gott an unserer Seite
Autor: Susi Hasel Mundy
Preis: 8€
Zu beziehen bei: www.top-life-center.com
E-Mail: mailbox@toplife-center.com

Die drei Jungs aus Linz wollen auch mit 
dieser CD Gott loben, ihm danken und 
anderen bezeugen, was Gott in ihrem 
Leben bewirkt hat. Der Großteil der 
Lieder sind Eigenkompositionen, dies 
macht die CD umso persönlicher. Die 
Texte sind sehr aussagestark und des-
halb auch im Booklet abgedruckt. Die 
Vokalstimmen werden abwechselnd 
mit Gitarre, Klavier, Violine oder Cello 
untermahlt. Dies ermöglicht ein breites 
Band an musikalischer Verarbeitung 
der Lieder. Mit dem Gewinn dieser CD 
unterstützt Adriel die Hilfsorganisation 
ADRA.

Album: Farbenspiel
Interpret: Adriel 
Preis: 14 €
Zu beziehen bei:
www.top-life-center.com
E-Mail: mailbox@toplife-center.com
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Wahrheit oder Sakrileg?
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- Sag´Ja zum Leben
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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!

Meine Adresse: (auf jeden Fall ausfüllen)

Name

Vorname    Geburtsdatum

Straße, Hausnr.

Postleitzahl   Wohnort

Land

Telefonnummer

E-Mail

Name

Vorname   

Straße, Hausnr.

Postleitzahl   Wohnort

Land

Telefonnummer

E-Mail

Adresse des Beschenkten: 
(nur ausfüllen, wenn Du Salvation & Service verschenkst)



Bitte ausfüllen und in einen Briefumschlag, ausreichend frankiert, an 
Toplife-Wegweiser-Verlag, Salvation & Service, Industriestraße 10, 

A-2104 Spillern schicken. 
Für die Schweiz: Advent-Verlag, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen

Oder auf www.salvationandservice.org direkt bestellen.

Salvation & Service 
kann als Abo bzw. 
Geschenk-Abo* 
bestellt werden.

* Bei einem Geschenkabo wird das Heft an die 
von Dir angegebenen Person versandt und die 
Rechnung an Dich geschickt.

Eine angenehme Männerstimme, begleitet von Gitarre, Flöte, Oboe, Violine und 
Cello – die ideale Untermalung für eine besinnliche Zeit. Den Liedtexten liegen je-
weils Bibelstellen zu Grunde. Um auch selber Gott im Lied loben zu können sind im 
Anschluss nur die Instrumentalaufnahmen angefügt worden. Diese eignen sich be-
sonders zum Playback-Singen oder einfach zum Genießen. Die Texte sind auch im 

Booklet abgedruckt.

Album: Cantate Domino – Sing to the Lord
Interpret: Brian Pinner

Preis: €15
Zu beziehen bei:  www.bibelshop.at

E-Mail: office@bibelshop.atTIPP!
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Jugendbibelwochenenden 
„Living Elijah“

An diesen Wochenenden wird es wieder die 
besondere Möglichkeit geben, in einer Grup-
pe von Jugendlichen die Bibel zu studieren 
und entscheidende Wahrheiten für unser per-
sönliches 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. Oktober 
(Wien Kagran) 2007
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im 
Kreis von Gleichgesinnten die Bibel studiert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas Rolfs-
meier, Gernot Kopa, Bernhard Kellerer
Kosten: € 10,- pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.at 
oder Tel.: 0676/5449972

Österreichischer Jugendchor „Sing4Je-
sus“
Der Österreichische Jugendchor „Sing for Je-
sus“ möchte eine kräftige Stimme für unseren 
Herrn sein, die laut und klar von Seinen Wun-
dern berichtet und den Menschen direkt ins 
Herz singt. Neben der Musik ist es vor allem die 
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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

1. Youth in Mission Congress „Tell the 
world“
Erlebe mit 1000 anderen Jugendlichen 
Ausbildung und Unterricht aus erster 
Hand, sowie motivierende Ansprachen 
und inspirierende Predigten. Dich erwar-
ten lebensnahe Verkündigung und pra-
xisorientierte Workshops. Ziel ist es, die 
persönliche Beziehung zu Gott zu vertie-
fen und Ausbildung im Bereich „Mission“ 
zu erfahren. Es wird auch Raum sein, 
das Gelernte gleich praktisch umzuset-
zen. Wir wollen für eine Erweckung der 
Jugend beten und arbeiten. Eine Bewe-
gung, begonnen von jungen Menschen 
für junge Menschen!

Zeit: 31. Oktober (Abend) - 4. November 
2007 (Mittag)
Ort: Mannheim (Deutschland)
Leitung: Sascha Mroczek, Chris Berger, 
Thomas Knirr
Teilnehmer: Alle Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, denen die persön-
liche Beziehung zu Gott und die Mission 
wichtig sind oder werden möchte.
Kosten: Bei Anmeldung bis zum 31. 
August: Jugendliche (bis 35): € 49; Er-
wachsene (35 und darüber): € 59. Bei 
Anmeldung ab dem 1. September: Ju-
gendliche (bis 35): € 59; Erwachsene (35 
und darüber): € 69. Rabatt für eine Ju-
gendgruppe ab 10 Personen: € 39,- pro 
Person
Anreise: Selbstanreise. Bei Bedarf wird 
die Jugendabteilung Busse anmieten.
Anmeldung: So rasch wie möglich, 
spätestens aber bis zum 15. September 
2007

Entsprechendes Werbematerial, In-
fos und Anmeldeformulare werden 
rechtzeitig in die Jugendgruppen und 
Gemeinden gesendet. Weitere Infos: 
http://www.youthinmission.info

Schi- und Snowboardlager Strobl und 
Schwarzenberg
Für begeisterte Schifahrer oder Snow-
boarder gibt es in diesem Jahr wieder 

zwei besondere Freizeiten zum Jahres-
wechsel. Strobl und Schwarzenberg ver-
sprechen eine ganz besondere Winterat-
mosphäre, gute Gemeinschaft, geistliche 
Orientierung und jede Menge gemein-
samen Pistenspaß. Miteinander in ein neu-
es Jahr zu gehen, hat dazu einen ganz 
besonderen Reiz. Die bevorzugten Schi-
gebiete: Von Strobl aus fahren wir nach 
Gosau (Dachstein-West), von Schwarzen-
berg geht es vor allem nach Warth und 
Damüls.

STROBL
Zeit: 25. Dezember 2007 - 1. Jänner  2008
Leitung: Sascha Mroczek, Colin Rathe und 
Marc Naumann
Teilnehmer: Jahrgang 1993 und älter

SCHWARZENBERG
Zeit: 25. Dezember 2007 - 1. Jänner 2008
Leitung: Reinhard Schwab und Hermann 
Krämer
Teilnehmer: Jahrgang 1992 und älter
Kosten für jedes Lager: € 140,- für Aufent-
halt und Verpflegung und ca. € 28,- pro 
Tag für die Schikarte.
Anmeldung für jedes Lager: So rasch wie 
möglich, spätestens aber bis zum 15. No-
vember 2007 an die Jugendabteilung.

Bitte beachten: Selbstanreise!

Jugendbibelwochenende „Living Elijah“
An diesem Wochenende wird es wieder 
besondere Möglichkeiten geben, in einer 
Gruppe von Jugendlichen die Bibel zu stu-
dieren und entscheidende Wahrheiten für 
unser persönliches Leben zu entdecken. 
Das war und ist immer eine sehr span-
nende Reise durch die Bibel.

Termine: 12. - 14 Oktober 2007 (Wien Ka-

gran; Judith Fockner)
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der ger-
ne im Kreis von Gleichgesinnten die Bi-
bel studiert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas 
Rolfsmeier, Bernhard Kellerer
Kosten: 10,- pro Wochenende
Anmeldungen:  bernhard.kellerer@li-
west.at oder Tel.: 0676/5449972

Detaillierte Informationen werden vor 
jedem Wochenende rechtzeitig per 
Email an dich und deine Jugendgruppe 
ausgesandt.

Österreichischer Jugendchor „Sing4Je-
sus“
Der Österreichische Jugendchor „Sing 
for Jesus“ möchte eine kräftige Stimme 
für unseren Herrn sein, die laut und klar 
von Seinen Wundern berichtet und den 
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 
sowie eine Chorreise ins Haus. Stimmt 
ein in das neue Lied für unseren Gott! 
Wir freuen uns auf dich!

Zeit: 26. - 28. Oktober, 14. - 16. Dezember 
2007
Ort: unterschiedlich; wird jeweils recht-
zeitig bekannt gegeben
Leitung: Chris Vogel, Martin Lungen-
schmid, Michal Musil, 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 Infor-
mationen ausgesandt.

33 Jul 3/2007
Heft Nr. 12
www.salvationandservice.org

...weil Bibellesen einen
Unterschied macht!

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

Jetzt bestellen: www.salvationandservice.org

Abo gefällig?

Das Magazin für     junge Christen&

Anzeige



Dinge beherrschen, in jedem Falle aber das 
Reiben“, schrieb er dazu ca. 400 v. Chr. 
Sein Landsmann Galenos, im 2. Jahrhundert 
v. Chr. in Pergamon als Gladiatorenarzt tätig, 
unterschied bereits 18 verschiedene Massa-
getechniken. Griechische Athleten unterzo-
gen sich einer Massagebehandlung bevor sie 
an den Olympischen Spielen teilnahmen und 
nach den Wettkämpfen wurden sie ebenso 
massiert. Dies war nichts anderes als eine frühe 
Form der heutigen Sportmassage.

Von den Griechen kam die Massage zu den 
Römern. Von Julius Caesar wird gesagt, dass 
er sich täglich behandeln ließ, um seine Kopf-
schmerzen und Neuralgien zu mildern und epi-
leptischen Anfällen vorzubeugen. 
Im Mittelalter wurde die Massage als Heilme-
thode zwar populär, war aber oft mit dem Ge-
danken an das Übernatürliche verbunden. Die 
Kirche sah die Heilkraft durch Massage als teuf-
lische Kraft an und nicht wenige Heilkundige 
mussten deswegen ihr Leben lassen.
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Erst im 16. Jahrhundert erlangte die Mas-
sage durch den französischen Chirurgen 
Ambroise Paré wieder Anerkennung. Er 
verwendete verschiedene Massage-
techniken um nach Operationen eine 
bessere Wundheilung zu erzielen und 
sein Erfolg machte ihn zum Hofarzt von 
vier Königen. Den französischen Einfluss 
kann man auch heute noch in Begriffen 
wie Effleurage, Pétrissage und Tapote-
ment erkennen.

Die Anerkennung durch die Schulme-
dizin erlangte die Massage Anfang des 
19. Jahrhunderts allerdings durch den 
schwedischen Gymnastiklehrer Per Hen-
rik Ling. Er entwickelte die verschiedenen 
Massagetechniken und gymnastischen 
Übungen ständig weiter und erschuf die 
so genannte „Schwedische Massage“, 
deren Grundlagen heute noch Gültig-
keit besitzen. Mit der Gründung des Zen-
tralinstituts für Gymnastik in Stockholm 
(1813) wurden die Schweden in ganz 

Die Geschichte der Massage
Die Massage gilt als eine der ältesten Heil-
künste. In China wurde bereits im 3. Jahr-
tausend v. Chr. die Massage als eine der 
vier klassischen medizinischen Behand-
lungsformen in der Chinesischen Medizin 
beschrieben. Sie diente der Krankheitsvor-
beugung und Steigerung des Wohlbefin-
dens. Auch die Inder, Japaner, Ägypter, 
Perser, Griechen, Römer und andere alte 
Völker beschrieben massageähnliche 
Techniken, meist in Kombination mit Ölen 
und Kräutern.

Der griechische Arzt Hippokrates nannte 
die Massage die Kunst des Streichens. Sei-
ner Auffassung nach musste jeder Arzt der 
Massage kundig sein. „Der Arzt muss viele 

Von Ingrid Tajti

Die Behandlung der Gewebe mit verschie-
denen Massagetechniken – besonders durch 
Friktion und Querfriktion – führt aber auch zur 
Freisetzung verschiedener Proteine (Eiweiße). 
Dazu gehören Entzündungsmediatoren (z.B. 
Prostaglandin und Leukotriene) und Histamin. 
Diese erweitern die Kapillaren und Arteriolen 
(kleine Blutgefäße) und erhöhen die Durchläs-
sigkeit der Gefäßwände. Das kann man durch 
ein einfaches Experiment selbst ausprobieren: 
Reibt man die Haut des Unterarms etwas stärker, 
so tritt eine Rötung und evtl. auch Schwellung, 
begeleitet von einer leichten Überwärmung 
auf. Diese Stimulation von Entzündungsfak-
toren durch Massage ist z.B. bei Verletzungen 
im chronifizierten Stadium, nicht aber bei fri-
schen Verletzungen erwünscht. Aber auch 
Endorphine, opiatähnliche Substanzen, die für 
ihre schmerzhemmende Wirkung bekannt sind, 
werden freigesetzt. Weiters Serotonin, ein Neu-
rotransmitter, der ebenfalls schmerzhemmend 
wirkt. Weitere neuroendokrine Substanzen, die 
durch Massage freigesetzt werden, sind laut 
Untersuchungen im Touch Research Intitute 
Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, Oxytocin, 
Kortisol und Wachstumshormone. Diese bio-
chemischen Effekte der Massage führen zu 
einer besseren Gewebedurchblutung, Wund-
heilung und Schmerzhemmung.

Jeder von uns hat sicher schon die Erfahrung 
gemacht, dass akute Schmerzreize gemindert 
werden, wenn man mit der Hand über 
die schmerzende Stelle reibt, oder einen 
leichten Druck auf sie ausübt. Dabei wird die 
Schmerzweiterleitung von den Geweben an 
das Zentralnervensystem (Rückenmark und 
Gehirn), die über dünnere und langsamere 
(unmyelinisierte) Nervenfasern erfolgt, durch 
die Stimulation von Rezeptoren in der Haut, 
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Muskeln und Gelenke, die über dicke und 
schnellere (myelinsierte) Nervenfasern ihre 
Signale senden, gehemmt. Die Impulse 
des Reibens gewinnen sozusagen das 
Wettrennen gegenüber dem Konkurrenten 
und blockieren die Schmerzimpulse (was 
auch präsynaptische Hemmung genannt 
wird). Dadurch wird der Schmerz nicht 
mehr bewusst wahrgenommen. Diese 
reflektorische Schmerzhemmung bewirkt 
in der Folge auch eine Senkung des 
Muskeltonus – der Muskel entspannt sich.

Eine der wichtigsten Effekte der Massage 
ist sicher die psychogene Wirkung – oder 
die Wirkung der Massage auf den Ge-
mütszustand und die Seele. Haben wir 
das Glück in geschulte Hände zu fallen 
dauert es nicht lange bis das Gefühl der 
Entspannung und des Sich-Wohlfühlens 
eintritt. Massage wirkt angstlösend und 
entspannend und vermindert depressive 
Stimmungen. Der Spiegel von Stresshor-
monen wie Kortisol und Adrenalin sinkt 
und der Allgemeinzustand wird verbes-
sert. Schmerzen werden weniger wahr-
genommen und das Immunsystem sta-
bilisiert. Wir fühlen uns einfach gut und 
entspannt.

Ihre vielfältigen Wirkungsweisen machen 
die Massage zu einem Heilmittel, das zu 
weit mehr als zur Vorbeugung und Be-
handlung von Verspannungen der Na-
cken- oder Rückenmuskulatur eingesetzt 
werden kann. 

Gegenanzeigen und 
Vorsichtsmaßnahmen 
Wie bei jeder Therapieform gibt es auch 

Europa Vorreiter für die Ausbildung in 
therapeutischen Massagetechniken.

Ungefähr zur gleichen Zeit begannen 
auch wissenschaftliche Untersuchungen 
zu den Wirkprinzipien der Massage. Dr. 
John Harvey Kellogg veröffentlichte in 
den USA mehrere Artikel und Bücher über 
Massage und Hydrotherapie. Albert Hof-
fa gab 1893 in Deutschland ein Buch für 
Ärzte mit dem Titel „Technik der Massa-
ge“ heraus, in dem er die fünf Handgriffe 
Streichen, Klopfen, Kneten, Reiben und 
Erschütterungen, in übersichtlicher Form 
zusammenstellte. Sigmund Freud unter-
suchte 1895 in einer Studie den Nutzen 
von Massage in der Behandlung neuro-
tischer Hysterie.

Im 20. Jahrhundert entstanden eine Rei-
he verschiedener Spezialmassageme-
thoden und es bildeten sich verschie-
dene Schulen mit unterschiedlichen 
Methoden und Techniken. Die Wirkung 
der Massage auf verschiedene Organe 
und Krankheitsbilder wurde genauer er-
forscht und beschrieben. So leitete z.B. 
Dr. Tiffany Field vom Touch Research Ins-
titute, Miami, zahlreiche Studien zu den 
Wirkprinzipien der Massage, v. a. im Be-
reich der Schmerzlinderung. 

Physiologische Wirkungen und Einsatz-
möglichkeiten der klassischen Massage
Die Wirkung einer Massagebehandlung 
beruht auf vielfältigen Vorgängen, die z. 
T. eng miteinander verflochten sind und 
sich auch gegenseitig beeinflussen. Da-
bei spielen mechanische, biochemische, 
reflektorische, psychologische und im-
munmodulierende Effekte eine Rolle. 

Durch die Bewegung der Hände auf 
der Haut werden die verschiedenen 
Gewebe mechanisch gegeneinander 
verschoben. Dieser Mobilisationseffekt 
hilft Verklebungen zwischen Gewebs-
schichten oder so genannte patholo-
gische „Crosslinks“ zu lösen. Die meist 
untersuchten physiologischen Effekte 
der Massage sind die Steigerung der 
Durchblutung und des Lympfflusses. Die 
Haut wird gerötet und erwärmt – eine 
schnell eintretende Wirkung, die auch 
dem ungeschulten Auge nicht entgeht. 
Damit eng verbunden sind der bessere 
Abtransport von Stoffwechselendpro-
dukten sowie die verbesserte Versor-
gung der Zellen mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen.

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Jul 3/2007
Heft Nr. 12

www.salvationandservice.org

Massage – 
The Healing Touch

{ABC of Health}
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Die alte Heilkunst der Massa-

ge gilt auch als Urform der Be-

handlung verschiedenster Er-

krankungen. Wer hat sie nicht 

schon oftmals eingesetzt, 

ohne dabei speziell an Mas-

sage zu denken? Schmerz-

hafte Körperbereiche wer-

den intuitiv gedrückt oder mit 

der Hand gestrichen. Heute 

hat die Massage ihren festen 

Platz in der Medizin und dient 

sowohl der Vorbeugung als 

auch der Behandlung vieler 

Erkrankungen.
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mal am eigenen Leib erlebt hat, weiß 
wie angenehm und entspannend sie 
wirkt. Gleichzeitig erwärmen die lang-
samen, leichten Streichungen die Mus-
kulatur, fördern die Durchblutung (den 
venösen Rückstrom und den Lympffluss) 
und senken den Muskeltonus.

Friktion (Reibung, Zirkelung)
Bei der Reibung werden kreisende Be-
wegungen mit z. B. den Daumen, den 
Fingerkuppen oder dem Handballen in 
die Tiefe der Muskulatur durchgeführt. 
Durch die Reibungen können sowohl 
flächige, im Faserverlauf auftretende 
Muskelverhärtungen („Hartspann“), 
als auch fühlbare, harte Knoten (so 
genannte Myogelosen) herausmas-
siert werden. Die daraus resultieren-
de verbesserte Durchblutung führt zu 
einem beschleunigten Abbau und zur 
Ausscheidung von Stoffwechselend-
produkten sowie einer besseren Nähr-
stoffversorgung. Außerdem werden Ent-
zündungsmediatoren, Endorphine und 
Serotonin freigesetzt, die wiederum die 
Gewebedurchblutung, Wundheilung 
und Schmerzhemmung verbessern.

Pétrissage (Knetung)
Beim Kneten werden die Muskeln an-
gehoben, gegeneinander verschoben 
und dabei gedehnt. Die Knetung erfolgt 
in beide Verlaufsrichtungen des Muskels, 
oder auch quer zum Faserverlauf. Sie 
dient im Wesentlichen der vermehrten 
Durchblutung der Muskulatur und dem 
Lösen von Verspannungen. Rhyth-
misches und langsames Kneten führt zu 
einer reflektorischen Entspannung des 
Muskels, v. a. durch die Anregung der 
Muskelspindeln und der Glogi-Sehnen-
organe. Beide sind Rezeptoren im Ske-
lettmuskel, die die Länge bzw. die Span-
nung des Muskels registrieren. Auch die 
Beweglichkeit und Geschmeidigkeit des 
Muskels wird gefördert.
 
Tapotement (Klopfen, Klatschen)
Durch leichtes, federndes, schnelles 
Schlagen, Klopfen oder Trommeln mit lo-
ckeren Händen wird durch rhythmische 
Kompression des Gewebes die Durch-
blutung der Muskulatur in der Tiefe, aber 
auch der Haut, gefördert. 
 
Jeder dieser Grundmassagegriffe kann 
auf unterschiedliche Weise und in vielen 
Variationen durchgeführt werden. Jede 
Massageschule und jeder Massagethe-
rapeut hat seine „Geheimrezepte“ die 
durch gründliche medizinische Kennt-

bei der Massage Gegenanzeigen. Bei 
den folgenden Erkrankungen sollte 
eine Massage nicht oder nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt erfolgen: 
arterielle und venöse Gefäßerkran-
kungen (Thrombose, Durchblutungs-
störungen, Venenentzündungen, 
Krampfadern, etc.) sowie Herz-Kreis-
lauf-Probleme, frische Verletzungen 
oder akute Entzündungen, Infektions-
krankheiten und Fieber, Krebserkran-
kungen, Blutungsneigung, etc.

Die Massagetechniken der klas-
sischen Massage
Durchgeführt wird eine Massage nor-
malerweise im Liegen, z.B. auf einem 
Massagetisch, direkt auf der Haut. 
Meistens wird ein Gleitmittel wie Öl, 
Massagelotion oder Talkumpuder ver-
wendet, obwohl manche Masseure 
auch darauf verzichten. Bei öffent-
lichen Veranstaltungen wie z.B. Ge-
sundheits-Expos, kann auch im Sitzen 
und über der Kleidung massiert wer-
den.

Die klassische Massage kennt vier 
verschiedene Grundtechniken, die 
nacheinander durchgeführt werden 
– die Effleurage, Friktion, Pétrissage 
und das Tapotement.
 
Effleurage (Streichung)
In der Regel beginnt eine Massage 
mit sanften, leichten Streichbewe-
gungen, parallel zum Verlauf der 
Muskelfasern, in Herzrichtung. Mit der 
Streichung nimmt der Masseur Kon-
takt mit der Person auf und erspürt 
Verspannungen, Verhärtungen oder 
Schmerzen. Wer Effleurage schon ein-
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nisse und langjährige Erfahrung entstan-
den sind. 

Massieren mit Herz und Händen
Das Wichtigste beim Massieren ist neben 
Händen und Köpfchen aber sicherlich 
das Herz. Die Freude daran Anderen 
Gutes zu tun und das ehrliche Interes-
se am Wohlergehen des Anderen kann 
man nämlich durch jede Bewegung der 
Hände durchspüren. Massage ist mehr 
als nur die Ausübung eines Handwerks – 
sie ist ein Dienst am ganzen Menschen. 

Mit ein wenig Grundwissen und prak-
tischer Anleitung kann jeder sich ein 
paar Grundgriffe für den Hausgebrauch 
beibringen, um einem gestressten – aber 
sonst gesunden – Familienmitglied oder 
Freund(in) ein paar Minuten den Rücken 
oder die Füße zu massieren. Wer so glück-
lich ist einen eigenen „Hausmasseur“ mit 
„goldenen Händen“ zu Hause zu haben, 
schätzt diesen gewöhnlich über alles. 
Einfach zu spüren dass jemand da ist, 
der einen mag und versteht ist ein Ge-
schenk. Manchmal kann es aber auch 
gut tun, sich einen Besuch bei einem 
„richtigen“ Masseur zu gönnen. 

Wer Massage als Beruf ausüben möch-
te, braucht eine gründliche, staatlich 
anerkannte Ausbildung. Diese beruht 
auf einschlägigen Anatomie-, Physio-
logie-, Pathologie- und vielen anderen 
-Kenntnissen und schließt neben der 
klassischen Massage auch andere Mas-
sagetechniken wie die Manuelle Lym-
pfdrainage, Bindegewebs-, Segment-, 
Triggerpunktmassage, etc. mit ein. Die 
Länge und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen der Ausbildungen zum Massa-
getherapeuten sind in den drei deutsch-
sprachigen Ländern unterschiedlich. Der 
Beruf des Masseurs ist jedoch ein sehr 
vielseitiger mit Möglichkeiten der Berufs-
ausübung in vielen Bereichen des Ge-
sundheitswesens.

Wer gerne mehr zum Thema Massage le-
sen möchte findet auf Seite 30 einen gu-
ten Buchtipp. Informationen über eine 
Ausbildung zum Medizinischen Masseur, 
die auch viele andere Bereiche der Ge-
sundheitsförderung aus biblischer Sicht 
mit einschließt, sind in der Anzeige auf 
Seite 2 zu finden.
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Eine der wichtigsten Effekte 

der Massage ist sicher die psy-

chogene Wirkung – oder die 

Wirkung der Massage auf den 

Gemütszustand und die See-

le. Haben wir das Glück in ge-

schulte Hände zu fallen dauert 

es nicht lange bis das Gefühl 

der Entspannung und des Sich-

Wohlfühlens eintritt. 
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Feta-Spinat-Taschen

ca. 350 - 400 g Blattspinat (gefroren oder frisch)
1 Pkg (200-250 g) Feta-Käse
1-2 Pkg (á 275 g) Blätterteig (Fertigprodukt)
1   Zwiebel
  Salz

Blattspinat auftauen lassen und die überschüssige Flüssigkeit leicht ausdrücken ODER 
frischen Blattspinat kurz in etwas Wasser dünsten und abseihen. Die Zwiebel schälen 
und in kleine Stücke schneiden. Feta mit der Gabel oder mit den Händen zerbröseln, 
mit dem Spinat und den Zwiebelstücken vermischen und mit etwas Salz abschme-
cken.

Den Blätterteig aufrollen und in ca. 12 Rechtecke (ca. 7 x 12 cm) schneiden. Jedes 
Rechteck mit der Feta-Spinat-Mischung füllen, zusammenklappen und die Ränder 
mit der Gabel zusammendrücken. Eventuell mit Sojamilch oder Ei bepinseln und mit 
Sesam oder Gewürzen bestreuen.

Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech bei 200°C ca. 20-25 Minuten gold-
gelb backen. 

Tipp: Warm (oder auch kalt) servieren. Die Feta-Spinat-Taschen lassen sich einfrieren 
und im Rohr wieder aufbacken.

Brioche
ca. 600 g Dinkel-Vollkornmehl
½ TL  Salz
ca. 80 g  Zucker (Honig, Fruktose, 
  Vollrohzucker)
½ Pkg (1 TL) Trockenhefe
2 TL  Orangenschale, gerieben
80 g  Rosinen
3 EL  Sojamehl

Trockene Zutaten in einer Schüssel gut mischen. Etwas Mehl zum 
Auskneten beiseite geben.

4 EL (60 ml) Öl
375 ml (3/8 l) (Soja)milch, lauwarm

Sojamilch und Öl unter die trockenen Zutaten mischen und zu einem weichen 
Germteig verarbeiten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen las-
sen bis sich der Teig verdoppelt hat. Noch einmal durchkneten und in 3 Teile teilen. 
Jeden Teil in einen langen, runden Strang ausrollen und einen Zopf flechten. Mit 
Sojamilch oder Ei bestreichen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech 
im leicht vorgewärmten Rohr noch einmal ca. 30 Minuten gehen lassen. Bei 180°C 
ca. 30 Minuten goldgelb backen.

Variation: 80 g gehackte Walnüssen dazugeben. Statt einem großen, zwei kleine 
Zöpfe flechten.
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Ein
neuer Code … {Secrets}

Einerseits scheint die Vision das be-
reits bekannte Thema der vier Reiche 
zu enthalten, doch diesmal ist einiges 
ganz anders: Etliches ist leichter, etliches 
aber auch völlig unverständlich. Wirklich 
kompliziert wird es am Ende der Vision, 
wo eine zusätzliche Erscheinung sich mit 
verwirrenden Details beschäftigt. Wir 
wollen Daniel begleiten und seine Erfah-
rung für uns selbst wiederholen.

Die Opfertiere 
Daniel 8:1-8.20-22

Die Erklärung ist eindeutig und bedarf 
eigentlich keiner Ergänzung. Die Hörner 
des Widders spiegeln die innere Ge-
schichte des medo-persischen Reiches 
wider, die Hörner des Ziegenbocks be-
schreiben die innere Geschichte des 
hellenistischen Reiches, wie wir sie be-
reits aus Daniel 7 kennen. In Medo-Per-
sien sind es die Perser, die zwar später 
kommen, dann aber stärker sind. Bei 
den Griechen stirbt Alexander der Große 
331 v. Chr., die endgültige Teilung des 
Reiches in vier Teilreiche ist jedoch erst 
dreißig Jahre später ein Faktum (301 v. 
Chr.).

Was hier nachdenklich stimmt, ist die Be-
obachtung, daß uns hier weder Metalle 
noch wilde Tiere als Symbole für Reiche 
begegnen, sondern Opfertiere, obwohl 
sie durch die Hörner etwas verfremdet 
sind. Die Vision gebraucht Opfertiere als 
Symbole – was uns bereits jetzt schon 
darauf hinweist, daß diese Vision in ir-
gendeiner Weise mit dem Heiligtums-
dienst zu tun haben muss…

Noch einmal das kleine Horn
v 9
Dieses Horn kommt ganz alleine aus 
westlicher beziehungsweise nordwestli-
cher Richtung. „Aus einem von ihnen“ 
meint „aus einem der vier Winde“, also 
Himmelsrichtungen! Können nun Hör-
ner ganz alleine daher kommen, ohne 
aus Tieren zu wachsen? Ja, sie können: 
Sacharja 2:1. Mit der ersten Phase des 
kleinen Horns hier ist gewiss die militä-
rische Ausbreitung des römischen Reichs 
beschrieben, das sich ja tatsächlich 
zuerst nach Süden, dann nach Osten, 
und erst dann nach der „Zierde“, nach 
dem gelobten Land hin ausgebreitet 
hat. Verblüffend ist, daß dieses Horn hier 
klein anfängt, im Gegensatz aber zum 
Widder, der groß, und zum Ziegenbock, 

Gehirnen der Gläubigen verbannte und 
allen Mittlerdienst für sich beanspruchte 
(Bedeutung des Altars und der Messe!).

v 12
Die Wahrheit ist eine Person: Jesus Chris-
tus (Johannes 14:6). Er wird hier zu Boden 
geschlagen, sein Dienst für uns wird auf 
Menschen übertragen, die aber doch 
nichts tun können…

Die Aktivitäten des kleinen Horns sind ge-
gen Gott und sein Volk gerichtet. Jesus 
und sein Mittlerdienst im himmlischen 
Heiligtum wird verdunkelt, alle Aufmerk-
samkeit gilt irdischem Geschehen, vorne 
am Altar, vor unseren Augen… Diesen 
falschen Gottesdienst nennt ein himm-
lisches Wesen „Verwüstung“, oder „Ver-
brechen“ (v 13, Elberfelder Bibel).

Vergleichen wir dazu auch die Erklärung 
des Engels in den vv 23ff. Zu Beginn er-
wähnt er, daß am Ende der griechischen 
Königreiche ein König „mit hartem Ge-
sicht und erfahren in Ränken“ aufstehen 

der sehr groß wurde, groß über die Maßen 
wird (vergleiche Elberfelder Bibel). Das er-
innert sehr an das kleine Horn von Daniel 7. 
Hier gehen das weltliche und das geistliche 
Rom ineinander über, sie werden nicht mehr 
genau voneinander unterschieden. In Dani-
el 8:9 wird bereits beides angesprochen.

v 10
Hier geht es nun gleich eindeutig weiter. 
„Des Himmels Heer“ sind die Gläubigen, die 
„Sterne“ sind die Führer der Gemeinde (ver-
gleiche Daniel 12:3). Sie werden vom kleinen 
Horn angegriffen und besiegt (Daniel 7!). 
Dies ist also die geistliche Dimension, hier 
kämpft das geistliche Rom.

v 11
Der „Fürst des Heeres“ ist Christus. Ihm nimmt 
das kleine Horn das „Tägliche“ (das „Bestän-
dige“, im Hebräischen „tamid“) weg, seinen 
täglichen Mittlerdienst für uns (vgl. Daniel 
6:17, vgl. den Heiligtumsdienst im Penta-
teuch), und es zerstört sein Heiligtum. Das 
Heiligtum ist zwar im Himmel, doch die Kir-
che zerstörte es dadurch, daß sie es aus den 

Von Heinz Schaidinger

Zwei Jahre nach der zuletzt be-

richteten Vision erlebt Daniel aufs 

Neue, wie Gott ihm Mitteilungen 

macht durch eine Vision, die so 

reichlich mit Symbolen ausgestat-

tet ist, dass er sich Jahre lang mit 

ihr beschäftigen wird, um sie zu 

verstehen. ...
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wird, und zwar, wenn „die Abgefallenen 
das Maß vollgemacht haben“ (nach der 
Elberfelder Bibel). Hier kann man auch 
noch doppelte Sinngebung sehen, ganz 
wie in v 9: Hart und ränkevoll waren so-
wohl die römischen Kaiser als auch die 
Päpste. Die „Abgefallenen“ beziehen 
sich dann in dem einen Fall auf die Ju-
den, die von Gott immer weniger wissen 
wollen, im andern Fall auf die frühe Kir-
che, die durch ihren Abfall den Aufstieg 
des Papstes in Rom ermöglicht.

v 24
„Doch nicht durch seine eigene Macht“ 
wird er mächtig sein (Elberfelder Bibel). 
Dies ist genau die Situation des Papstes 
bis heute: Er hat ja keine Exekutive! Es wa-
ren die Könige und Kaiser der Welt, die 
ihm durch ihre Exekutive zur Ausübung 
seiner Macht verhalfen! Wie in Daniel 7 
richtet er auch hier entsetzliches Verder-
ben an (falscher Gottesdienst, Rechtfer-
tigung durch Werke, etc.) und hat Erfolg, 
er vernichtet weltliche Herrscher sowie 
das wahre Gottesvolk.

v 25
Schlauheit, Hinterlist und Betrug sind die 
Kennzeichen seiner Herrschaft. In sei-
nem Herzen überhebt er sich (2. Thes-
salonicher 2:3-12) und vernichtet viele 
unversehens, mitten im Frieden: Verfol-
gungen Andersdenkender im Mittelalter, 
ja bis ins 19. Jahrhundert, als die Kirche 
die protestantischen Zillertaler austrieb 
– was jedoch kaum Eingang in die Schul-
bücher gefunden hat… Die Auflehnung 
gegen den Fürsten aller Fürsten ist der 
falsche Gottesdienst, in dem sie Jesus al-
les genommen und Maria und den Hei-
ligenpatronen, den Bischöfen und den 
Priestern gegeben haben: der Urgrund 
des Katholizismus, im eigentlichen der 
Urgrund Babylons, ja allen Heidentums… 
„Ohne Menschenhand“ deutet wie in 
Daniel 2:34.45 auf die übernatürliche In-
tervention Gottes hin: Durch die Wieder-
kunft Christi erst wird dem frevelhaften 
Treiben des kleinen Horns Einhalt gebo-
ten (siehe auch 2. Thessalonicher 2:8).

Soweit das kleine Horn. Das Papsttum 
wird hier noch genauer geschildert als 
in Daniel 7. Während Daniel 7 die ver-
schiedenen einzelnen Aktionen des klei-
nen Horns darstellt, wird in Daniel 8 vor 
allem auf seinen falschen Gottesdienst 
und Aufruhr gegen Jesus Christus einge-
gangen. In Daniel 8 stehen sich zwei Er-
lösungswege gegenüber: der des himm-
lischen Heiligtums, in dem der Fürst aller 

Fürsten regiert und für die Menschen ein-
tritt, sowie der des irdischen Altars, an dem 
Menschen Christi Werk vollführen wollen 
durch einen täglichen Opferdienst, in dem 
das Opfer auf Golgatha zunichte gemacht 
wird (vergleiche Hebräer 9:25-28). Das kleine 
Horn ist der Usurpator, der sich an die Stel-
le Gottes setzt und meint, die Heiligen des 
Höchsten verurteilen zu können (vergleiche 
auch unsere Artikel zu Daniel 7).

Die Erscheinung
Während das ganze Gesicht von vv 2-14 
dauert, setzen sich die beiden letzten Verse 
doch etwas ab: Bis hierher waren Tiere und 
Symbole die Handelnden, nun sind es zwei 
Engel, die miteinander reden. Im Text selbst 
wird die Unterscheidung klargemacht, da 
Daniel zwei verschiedene Begriffe verwen-
det: chazon (Gesicht), und mar’eh (Erschei-
nung). Diese beiden Begriffe werden klar 
gegeneinander abgegrenzt. Vv 13f. sind 
die Erscheinung, die innerhalb des Gesichts 
(von v 2 weg) stattfindet.

In dieser Erscheinung beginnt ein Heiliger zu 
reden. Was er redet, wissen wir nicht. Wir wis-
sen nur, daß ein zweiter ihm die Frage stellt, 
bis wann denn diese schreckliche Vision 
(Gesicht, von vv 2-12) dauern soll. Die Ant-
wort lautet: Bis 2300 Abende und Morgen 
um sind, dann wird das Heiligtum wieder 

„gerechtfertigt“ (Elberfelder Bibel).

Damit sind wir wieder mitten im Thema 
„Heiligtum“. Da die Vision in der Perser-
zeit beginnt und von da an 2300 Jahre 
(Jahr-Tag-Prinzip in Daniels Prophezei-
ungen!) vergehen sollen, bis das Hei-
ligtum gerechtfertigt wird, kann es hier 
längst nicht mehr um das Jerusalemer 
Heiligtum gehen. Das Himmlische Heilig-
tum wird gerechtfertigt!

Schon die Tiere von Daniel 8 weisen auf 
das Heiligtum hin: sie sind Opfertiere! 
Das kleine Horn bedroht den Heiligtums-
dienst Jesu, nimmt ihn ihm weg (das 
„Tägliche“!), und maßt sich selber an, im 
Heiligtum tätig zu sein („täglich“!). Da ist 
die Frage natürlich berechtigt: Wie lan-
ge wird das dauern? Nach 2300 Jahren 
wird das Heiligtum im Himmel wieder zu 
seinem Recht kommen! Alles Zerstörte 
soll wieder aufgerichtet werden, das 
Erlösungswirken Gottes im Heiligtum soll 
wieder zu seinem Recht kommen, das 
Heiligtum im Himmel wieder gesehen 
und damit alles, was damit zusammen-
hängt, dem Fürsten aller Fürsten zurück-
gegeben werden!

Das Heiligtum steht für den Erlösungs-
plan: Nach 2300 Jahren wird Gottes Er-

lösungsplan wieder hergestellt! Im alttes-
tamentlichen Heiligtum geschah das am 
großen Versöhnungstag. Hier wurde das 
Heiligtum gerechtfertigt, weil alle verge-
benen Sünden auf den Bock für Asasel 
gelegt wurden. Im Gericht geschieht 
das Gleiche. Die Leben der bekennt-
lichen Christen werden angesehen (also 
auch das des kleinen Horns, denn es ist 
ja ein bekenntlicher Nachfolger Christi). 
Durch ihr Leben rechtfertigen sie entwe-
der Gott oder Satan. Wenn sie Gottes 
Erlösungsplan rechtfertigen, werden ihre 
Sünden im Gericht auf Satan gelegt, das 
Heiligtum wird so gereinigt und kommt 
zu seinem Recht – wie wir sehen in meh-
rererlei Weise. Gott wird im Gericht ge-
rechtfertigt, das Heiligtum gereinigt, 
beide sind unschuldig an der Misere der 
Menschheit! Die Reinigung des Heilig-
tums ist das Gericht, das stattfindet, be-
vor Jesus wiederkommt (vergleiche die 
beiden letzten Studien, sowie Studie xxx). 
Dieses Gericht fällt ein Urteil zugunsten 
Gottes und seiner Getreuen, daß Gottes 

Erlösungsplan der wahre ist, und nicht der 
des kleinen Horns. (Vergleiche Psalm 51:3-6; 
50:4ff.)

Am Ende von 2300 Jahren wird es soweit 
sein. Genau das aber versteht Daniel nicht. 
Wann beginnen die 2300 Jahre? Er weiß es 
nicht. Die übrigen Dinge versteht er sehr 
genau, der Engel erklärt sie, vieles weiß er 
bereits aus der Vision aus Daniel 7.

Doch die Erscheinung und deren Zeitanga-
be versteht er nicht (v 15). Gabriel soll die 
Erscheinung auslegen (v 16) und erklärt Da-
niel, daß das ganze Gesicht sich bis in die 
Zeit des Endes erstreckt (v 17). Daniel fällt 
zu Boden über der Offenbarung göttlicher 
Herrlichkeit durch die Stimme Jesu (v 16) und 
die Erscheinung Gabriels (vv 17f.). Gabriel 
erklärt, daß das Ende seine bestimmte Zeit 
hat, er nennt dies die „Zeit des letzten Zorns“ 
(dies ist ein Hinweis auf das Gericht, verglei-
che damit Offenbarung 14:7-11). Dann er-
klärt er die Entwicklung der Geschichte, wie 
wir sie bereits betrachtet haben (vv 20-25), 

um mit der Bemerkung abzuschließen, 
daß die Erscheinung von den Abenden 
und Morgen wahr ist, das ganze Gesicht 
aber heimlich gehalten werden soll, weil 
noch eine lange Zeit bis dahin ist (v 26). 
Daniel selbst ist nach dieser Vision sehr 
schwach. Er verwundert sich nicht über 
das Gesicht, sondern über die Erschei-
nung, und er fand niemanden, der sie 
ihm auslegte (v 27). So hat Daniel ei-
gentlich alles verstanden, nur die 2300 
Abendmorgen nicht.

Langer Atem ist vonnöten …
Daniel wollte verstehen, doch musste er 
sich gedulden. Er studierte diese offene 
Frage zwölf Jahre lang, ohne Klarheit 
darüber zu bekommen. Wir wollen auch 
ein bisschen seine Erfahrung erleben 
– bis zur Lösung aber dauert es für uns 
nicht zwölf Jahre, sondern nur bis zur 
nächsten S&S-Ausgabe! Viel Spaß beim 
persönlichen Studium! Vielleicht kriegen 
es ja einige von alleine heraus!
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„Du sollst nichts leben 
lassen“

Achan erhob das Schwert 

und schlug drein. So ähn-

lich hatte es Gott befohlen, 

dachte er.

„Von den Städten dieser Völker, die der 
HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst 
du nichts leben lassen, was Odem hat“ 
(5 Mo 20,16). Wie kann ein heiliger, ge-
rechter und liebender Gott befehlen, 
die Bewohner des Landes Kanaan aus-
zurotten? Ist das nicht ein abscheulicher 
Völkermord? Im Buch Josua ist kaum 
eine Frage so heikel wie diese.

Weder die Ansicht, dass die Israeliten 
sich einbildeten, dass Gott die Ausrot-
tung der Völker wollte, noch die Ver-
mutung, dass der Gott des Alten Testa-
ments sich radikal vom Gott des Neuen 

Testaments unterscheidet, lässt sich mit der 
biblischen Darstellung in Einklang bringen.

Kaum zu erwähnen brauche ich, dass der 
Vernichtungsauftrag zu einer bestimmten 
Zeit (wenn das Sündenmaß voll war) für 
einen bestimmten Ort (Kanaan) unter be-
stimmten Umständen gegeben wurde. Da 
es seit dem NT keinen theokratischen (d.h. 
von Gott geführten) Staat mehr gibt, kön-
nen die Kriege in Josua nicht als Vorbild 
oder Verhaltensprinzip herangezogen wer-
den. Der Bann betraf nur die Städte Kana-
ans und muss als Ausnahme zur prinzipiellen 
Kriegsführung verstanden werden (5 Mo 
20,10-18). An etlichen Städten wurde der 
Bann vollstreckt: Jericho (Jos 6,21), Ai (8,24-
27) und andere Städte wurden beim süd-
lichen Feldzug vernichtet (alle 10,28-40); vier 
Städte beim nördlichen Feldzug (11,11-14).

Eigentlich stellen sich hier zwei Fragen, wo-
bei die zweite die noch schwierigere ist: 1. 

Warum sollten die Kanaaniter umge-
bracht werden? 2. Warum beauftragte 
Gott Menschen diese Exekution durch-
zuführen? (Um die Antworten zu formu-
lieren, profitierte ich viel von der enga-
gierten Diskussion mit der 5. und 6. Klasse 
am ORG Bogenhofen. Danke! Ihr seid 
super.)

Die Vernichtung der Kanaaniter
Warum ist Gott gerecht, wenn er den 
Befehl gibt, an den Kanaanitern den 
Bann zu vollstrecken? Dafür gibt es gute 
Gründe:

1. Reine Gottesverehrung: Gott wollte, 
dass die Israeliten in Kanaan eine reine 
Anbetung bewahren. Der Auftrag Got-
tes zur Austreibung und Vernichtung der 
Völker Kanaans findet sich in 4 Mo 33,50-
53; 5 Mo 7,1-6.16-26 und 5 Mo 20,17.18 
(vgl. 2 Mo 23,23-24). Er wird immer mit 
der Gefahr des Götzendiensts begrün-
det: „… damit sie euch nicht lehren, 
nach all ihren Gräueln zu tun, die sie 
ihren Göttern getan haben, und ihr so 
gegen den HERRN, euren Gott, sündigt“ 
(5 Mo 20,18). Gottes Befürchtung, dass 
Israel der sinnlichen Anziehungskraft der 
kanaanitischen Religion erliegen könnte, 
war berechtigt. Das hat sich bereits bei 
der Anbetung Baal-Peors durch die Ver-
führung der Moabiterinnen schmerzlich 
gezeigt (4 Mo 25,1-3). Die Religion Kana-
ans war eine ernste Bedrohung für das 
Leben mit Gott.
 
Weil sie dem Vernichtungsauftrag nicht 
völlig entsprachen, entstand viel Leid 
für Gottes Volk. Die Folgen waren feind-
liche Unterdrückung, Invasionen, Zer-
störungen, religiöser Abfall (bis hin zur 
grauenvollen Kindopferpraxis: 2 Kö 16,3; 
17,17; 21,6; 23,10; Jer 7,31) und schließ-
lich das Exil.

2. Sünde der Kanaaniter: Die Völker in 
Kanaan brachten das Gottesgericht 
über sich selbst, weil sie das Maß ihrer 
Sünde erfüllten. So kündigte es Gott in 1 
Mo 15,16 an: „Und in der vierten Gene-
ration werden sie hierher zurückkehren; 
denn das Maß der Schuld des Amoriters 
ist bis jetzt noch nicht voll.“ Gott zeigte 
lange Geduld, aber zur Zeit Josuas war 
das Limit erreicht. Darum erklärte er, 

dass er die Nationen wegen ihrer Schuld 
und Gottlosigkeit vor Israel vertreibt (5 
Mo 9,4-5).

Um welche Sünden der Kanaaniter han-
delte es sich? Die in 3 Mo 18,6-23 ver-
zeichneten Sünden orientieren sich an 
der kanaanitischen Praxis (Vs. 3 und 24) 
und sind heute noch genauso grässlich: 
Inzest, Ehebruch, Kindesopfer, homose-
xuelle Handlungen, Sex mit Tieren. In 5 
Mo 18,9-14 fügt Gott zu diesen Sünden 
noch die Gräuel der okkulten Praktiken 
hinzu. Eine weitere, oft unbeachtete 
Sünde ist der aktive Widerstand der Völ-
ker gegen Gottes Volk (Jos 9,1-2; 10,1-
5; 11,1-5). Sie haben von Israels Siegen 
und Gottes Wirken gehört. Trotzdem ver-
sammelten sie sich „um gegen Israel zu 
kämpfen.“ Gottes Handeln wurde ganz 
einfach missachtet.

Die in der Bibel genannten Sünden von 
Sex und Gewalt sind in der kanaani-
tischen Religion bekannt. Ugaritische 
Texte offenbaren sakrale Prostitution, 
d.h. sexuelle Rituale mit Kultpersonal. 
Ein weiteres Beispiel ist Baals Schwester 
und Ehefrau Anat, die Göttin des Kriegs 
und der Liebe, die einmal entsetzlich 
blutrünstig, ein andermal wieder be-
gehrenswert, sinnlich und promisk auf-
tritt. Eine haarsträubende Beschreibung 
ihres Blutdursts stammt aus dem religiös 
grundlegenden Baalsmythus: Nachdem 
sie ihre Feinde niedermetzelte, schrei-
tet sie über die Schädel hinweg und 
wirbelt die abgetrennten Hände durch 
die Luft. Sie bringt Köpfe um ihren Hals 
an und bindet Hände an ihren Gürtel. 
Voll sadistischer Freude watet sie bis zu 
ihren Knien, ja ihrem Nacken im Blut der 
Gegner.

Mit solch einem Konzept von Sex und 
Gewalt im Namen der Religion erstaunt 
es nicht, dass die Völker Kanaans dem 
ständigen Wirken Gottes gegenüber 
abgestumpft, geradezu abgetötet wa-
ren. Ihr moralisches Unterscheidungsver-
mögen lag weit unter Null. Es blieb Gott 
gar nichts anderes mehr übrig als in sei-
ner Gerechtigkeit und Gnade ihr Leben 
ihrem moralischen Zustand gleichzuset-
zen—und ihre Existenz zu einem Ende zu 
bringen.

3. Gott schenkt immer Zeit zur Umkehr, die 
Kanaaniter nutzten ihre Chance jedoch 
nicht. Wie in anderen Fällen kündigte 
Gott das Gericht an (1 Mo 15,16). Hatten 
die Kanaaniter Möglichkeit zur Reue und 
Umkehr? Ja. Abrams Sieg als Zeugnis für 
den höchsten Gott (1 Mo 14,17-20), der 
Untergang Sodoms und Gomorras als 
Warnung (1 Mo 19) und die Prophezei-
ungen Bileams (4 Mo 22-24) sind unü-
bersehbare Botschaften. Rahab ist ein 

Beispiel wie es funktionierte (Jos 2,8-13). 
Die Kunde vom Auszug Israels aus Ägypten 
(was 40 Jahre früher geschehen war!) und 
den Kämpfen im Ostjordanland versetzte 
sie in Furcht. Rahab war überzeugt, dass der 
Gott Israels der Gott im Himmel und auf Er-
den ist, und bat um Gnade. Sie wusste nicht 
nur, dass es Gott gibt, sie suchte auch sei-
nen Schutz. So ist errettender Glaube. Auch 
die anderen Bewohner Kanaans hatten von 
den Ereignissen gehört, aber ihre Furcht ver-
wandelte sich nicht in Ehrfurcht vor Gott, 
selbst als sie vom Wunder am Jordan hörten 
(vgl. 5,1 mit 2,11). Sie verpassten die Mög-
lichkeit, ihre Einstellung zu ändern. Ihr Herz 
war verstockt (Jos 11,19-20). Wenn davon 
die Rede ist, dass Gott ihr Herz verstockte, 
dann ist dies genauso wie beim Exodus zu 
verstehen, als der Pharao sein Herz verstock-
te. Die Bevölkerung Kanaans hatte also eine 
grundsätzliche Entscheidung zu treffen: Hin-
gabe an Gott (wie Rahab) oder Widerstand 
und Angriff (wie die Könige Kanaans).

4. Beispiel für Gottes Endgericht. Das Wort 
Gottes versichert uns, dass Gott am Ende 
der Zeiten auch Gericht über die Gottlosen 
halten wird. So dient die Geschichte der 
Landnahme als typologisches Modell für 
diesen  letzten „Zorn“ Gottes.

Warum befahl Gott dem Volk Israel zu tö-
ten?
1. Das Gebot „Du sollst nicht töten“ betrifft 
nicht die Todesstrafe oder den göttlich be-
auftragten Krieg. Es gibt gravierende Unter-
schiede beim Töten. Wenn Gott den Auf-
trag zur Tötung gibt (Opfertiere, Todesstrafe, 
Abraham und Isaak, Bann vollstrecken), ist 
dieses Töten erlaubt bzw. gefordert. Dabei 
wird unterschiedliches Vokabular verwen-
det: „mit der Schärfe des Schwertes (den 
Bann) vollstrecken“ bezieht sich auf er-
laubte/geforderte Kriegshandlungen (Jos 
6,21; 8,24), während das Wort ratsach „tö-
ten“ (2 Mo 20,13) in erster Linie den Mord 
an einem Mitglied der Bundesgemeinschaft 
beschreibt (z. B. 4 Mo 35,16-21; 5 Mo 22,26). 
Das Wort ratsach wird nie verwendet, um 
das Erschlagen eines Feindes nach Gottes 
Anweisung zu bezeichnen.

2. Gottes ursprünglicher Plan war an-
ders. Gott hatte versprochen, seinen 
Engel vor Israel herzusenden (2 Mo 
23,20-23; 33,2), so wie auch Schrecken 
und Angst (V. 27-28). Immer wieder ver-
sicherte Gott, dass er selbst gegen die 
Feinde Israels kämpfen würde (2 Mo 
23,29-30; 34,11; 5 Mo 20,4). Doch nach 
dem Misstrauensvotum beim ersten 
Stopp an den Toren Kanaans und der 
Wüstenwanderung scheint es, dass nun 
auch die Israeliten zum Krieg beitragen 
sollten (5 Mo 7,1-2). Vielleicht deutete 
die erste Eroberung (Jericho) an, wie es 
nun ablaufen würde: Gott kämpft mit 
Israel.

Das Paradebeispiel für Gottes Original-
plan ist der Auszug aus Ägypten. Man 
denke an die Zehn Plagen und das Er-
lebnis am Schilfmeer. Gott tat alles. Die 
Israeliten schauten „einfach“ zu. Das 
Kampfmotto findet sich in 2 Mo 14,14: 
„Der HERR wird für euch kämpfen, ihr 
aber werdet still sein.“ So wie es beim 
Auszug war, wollte Gott auch den Ein-
zug gestalten, denn „niemals hatte ih-
nen der Herr geboten, hinaufzuziehen 
und zu kämpfen. Sie sollten das Land 
nicht durch Krieg gewinnen, sondern 
durch unbedingte Befolgung seiner Ge-
bote“ (PP 372).

Auch in der späteren Geschichte Israels 
gibt es noch solche Zuschauerkämpfe: 
Gideon und sein Mini-Heer schauen zu, 
wie sich das Lager der Midianiter selbst 
vernichtet (Ri 7,20-22); Völker östlich des 
Jordans wurden aufgerieben während 
Joschafat und sein Heer dankten und 
lobten (2 Chr 20,21-29); der Engel des 
Herrn schlug das assyrische Heer vor Je-
rusalem (2 Kö 19,35). 

3. Israeliten sollten selbst erfahren, was 
diese Sünden der Kanaaniter bedeu-
teten. Mit eigener Hand die kanaani-
tischen Kultstätten zu zerstören, machte 
ihnen den Ernst des moralischen Abfalls 
bewusst.

Um den Krieg im Buch Josua verste-
hen zu können, ist letztendlich nicht 
die menschliche, sondern die göttliche 
Perspektive entscheidend … was auch 
Achan einige Tage später zu spüren be-
kam.
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Der Mensch – 
Wie Gott ihn sich dachte

„Gott schuf den Menschen 

nach seinem Bild, nach dem 

Bild Gottes schuf er ihn, als 

Mann und Frau schuf er sie“ 

(1 Mo 1,27).

Der Mensch - Ein nicht zertrennbares In-
dividuum
Wie bereits in der letzten Ausgabe er-
wähnt, sind wir Menschen nicht zufällig 
entstanden. Wir sind durch das Wirken 
Gottes ins Leben gerufen worden.  „Da 
bildete Gott, der Herr, den Menschen 

aus Staub vom Erdboden und hauchte 
in seine Nase Atem des Lebens, so wurde 
der Mensch eine lebende Seele“ (1 Mo 
2,7). Entgegen der heute weit verbreiteten 
Ansicht, dass der Mensch etwas Abtrenn-
bares, Unsterbliches (wird meistens als See-
le bezeichnet) in sich hat, sagt die Bibel, 
dass der Mensch eine Seele IST. Im Schöp-
fungsbericht finden wir NICHT die Aussage, 
„…und Gott hauchte die Seele in den Men-
schen ein“. Nach der biblischen Definition 
im Schöpfungsbericht, ist die Seele nichts 
Eigenständiges sondern der Mensch IST eine 
Seele.

Mathematisch muss man 1 Mo 2,7 so de-
finieren: „Staub vom Erdboden“ + „Atem 
des Lebens“ = Mensch = lebende Seele 

(näphäsch - das Wort im hebräischen 
Grundtext für Seele.) Der Mensch ist also 
eine unzerlegbare Einheit, denn wenn 
man den „Staub vom Erdboden“ oder 
den „Atem des Lebens“ wegnimmt, 
dann haben wir keine „lebende Seele“, 
also kein näphäsch mehr. Und somit hört 
näphäsch, also der Mensch, auf zu exis-
tieren.

Paulus schreibt, dass der Mensch Leib, 
Seele und Geist (1 Thes 5,23) bewahren 
soll. Er widerspricht aber der Definition 
in 1 Mo 2,7 nicht. Er zeigt auf, dass jede 
Seite einer Person, der Körper, das Ge-
müt (die Gefühle, Triebe) und der Ver-
stand (das Denkvermögen) durch Gott 
verändert und bewahrt bleiben soll. Ist 

nur einer dieser Bereiche des Menschen 
negativ beeinträchtigt, so wirkt sich das 
auch auf die anderen Bereiche aus und 
der gesamte Mensch ist geschwächt.

Der Mensch - Geschaffen nach dem Bild 
Gottes
Was aber macht den Menschen so 
wertvoll (Ps 8,5)? Für die Erschaffung der 
Tiere wurde kein Muster, kein „Bild“ her-
genommen, sie haben eine individuelle 
Form. Der erste Mensch hingegen wur-
de „Gott ähnlich“ (1 Mo 5,1) geschaf-
fen. Deshalb ist in den Augen Gottes der 
Wert eines Menschen mit nichts zu ver-
gleichen. Auch Jesus macht deutlich, 
dass der Wert des Menschen deutlich 
über dem anderer Geschöpfe ist. „Wie-
viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein 
Schaf!“ (Mt 12,12).

Der Mensch hat einen Körper, so wie 
Gott auch einen Körper hat (vgl. 2 
Mo 24,9-11; 2 Mo 33,20-23; Da 7,9-10). 
Der Mensch war ursprünglich in einem 
moralisch einwandfreien Zustand und 
ähnelte auch im Charakter dem Bild 
Gottes (z.B. Ps 145,9.17). Die Bibel sagt: 
„Gott hat den Menschen aufrichtig ge-
macht“ (Pred 7,29) und, dass „alles was 
er gemacht hatte“ „sehr gut“ war (1 Mo 
,31). Das Wort „alles“ schließt auch den 
Charakter, also die moralische Beschaf-
fenheit des Menschen ein. Der Mensch 
soll auch über die Erde und die Tiere 
herrschen (1 Mo 1,26; Ps 8,7), gleich wie 
Gott ein Herrscher des Universums ist (1 
Chr 29,12). 

Die Natur des Menschen nach Adams 
Übertretung
Die ersten Menschen hatten eine be-
dingte Unsterblichkeit. Sie wurden an 
dem Tag sterblich (vgl. 1 Mo 2,17), an 
dem sie Gottes Gebot übertraten (1 Mo 
3,1-7; der sogenannte Sündenfall). Sie 
wurden aber nicht nur sterblich, sondern 
veränderten sich auch. Nun fingen die 
Menschen an sich vor Gott zu fürchten. 
Auch Schuldzuweisungen gegenüber 
Gott und untereinander (1 Mo 3,12-13) 
tauchten plötzlich auf. Als Adam und 
Eva dann Kinder zeugten, wurde eines 
davon bald zum Mörder (1 Mo 4,8). Es 
dauerte wahrscheinlich auch nicht lan-
ge, bis „die Bosheit des Menschen auf 
der Erde groß war und alles Sinnen der 
Gedanken und des Herzens nur böse 
den ganzen Tag“ (1 Mo 6,5). Die Heilige 
Schrift erwähnt, dass die Nachkommen 

Adams nicht mehr Gott ähnlich gezeugt 
wurden, so wie Adam (1 Mo 5,1), sondern 
Adam ähnlich wurden (1 Mo 5,3). Dies ist 
ein Hinweis, dass sich etwas in Adam selbst 
verändert hat. Adams Kinder wurden nicht 
mehr Gott ähnlich gezeugt, weil Adam 
auch nicht mehr Gott ähnlich war. Seine 
Nachkommen waren von Anfang an sterb-
lich, weil seit dem Sündenfall „in Adam alle 
sterben“ (1 Kor 15,22).

Die Bibel sagt, dass „durch einen Menschen 
die Sünde in die Welt gekommen ist und 
durch die Sünde der Tod zu allen Menschen 
durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt 
haben“ (Rö 5,12). Der Grund für die Sterb-
lichkeit des Menschen ist also darin zu fin-
den, dass durch die Übertretung Adams 
die Sünde in diese Welt und somit auch zu 
jedenmMenschen durchgedrungen ist. Der 
Mensch sündigt, weil er durch die „in ihm 
wohnende Sünde“ (Rö 7,20) von Anbeginn 
seines Lebens nun auch die Neigung zum 
Bösen hat. Neben dem Guten im Menschen, 
wohnt jetzt auch das Böse (Pred 9,3). So war 
es nicht, als Adam, der erste Mensch, von 
Gott geschaffen wurde (1 Mo 1,31).

David schreibt: „Siehe, in Schuld bin ich ge-
boren und in Sünde hat mich meine Mutter 
empfangen“. Wir Menschen werden in eine 
Welt der Sünde und Schuld geboren. Wir 
sind bei der Geburt zwar noch keine Tatsün-
der, aber wir sind potentielle Sünder, da wir 
von Anfang an beide Neigungen, die zum 
Guten und zum Bösen in uns tragen.

Hiob stellt fest, dass kein Reiner vom Unreinen 
kommen kann. „Auch nicht einer!“ (Hi 14,4). 
Wer ist unrein? Jesus sagt „aus dem Herzen 
kommen hervor böse Gedanken, Mord, 

Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche 
Zeugnisse; Lästerungen; diese Dinge 
sind es die den Menschen verunreini-
gen“ (Mt 15,19-20). Die Bibel sagt „ALLE 
sind abgewichen“ (siehe Rö 3,12.23) 
und somit sind alle Menschen Sünder 
und unrein. Jeder Mensch gibt bzw. 
gab der Neigung zum Bösen nach und 
sündigte. Somit hat jeder Mensch nach 
Hi 14,4 sündige (unreine) Menschen zur 
Welt gebracht, da ja kein reines Kind 
von zwei unreinen Menschen kommen 
kann.

Es gibt einen Ausweg
„Der Lohn der Sünde ist der Tod“ (Rö 
6,23). „Kein Mensch auf Erden ist so ge-
recht, dass er nur Gutes täte und nie-
mals sündigte.“ (Pred 7,20; sa. 1 Kö 8,46; 
Hi 25,4; Ps 14,3; Ps 143,2; 1 Jo 1,8).
Die Bibel macht also klar, dass wir Men-
schen in einer verhängnisvollen Situation 
sind. Weil wir alle gesündigt haben, sind 
wir zum Tode verurteilt.

Wir können uns auch nicht selbst aus 
dieser Lage herausholen, denn wir ha-
ben nicht die Möglichkeit uns selbst zu 
ändern! In Jer 13,23 steht: „Kann ein 
Schwarzer seine Haut ändern, ein Leo-
pard seine Flecken? Dann könntet ihr 
Gutes tun, die ihr an Bösestun gewöhnt 
seid.“ Wir Menschen sind gewöhnt Böses 
zu tun. Aber ein Böser kann sich selbst 
nicht Gut machen. Das macht die Bibel 
durch Jer 13,23 deutlich.

Für Gott aber ist nichts Unmöglich (Jer 
32,27)! Er hat für unser Problem eine Lö-
sung parat. Doch mehr darüber in der 
nächsten Ausgabe…



Wünsche befriedigen möchtest?

Jesus steht zur Rechten Gottes und er steht 
dort, um sich für deinen Fall einzusetzen.  Und 
genauso wie er sich um seltsamste weltge-
schichtliche, ganze Nationen oder generati-
onenbetreffende Zusammenhänge kümmert, 
im gleichen Maße bist du, ja du, ihm wichtig. 
Jesus lieben heißt sich mit ihm zu identifizieren. 
Mit ihm eins werden, wie er mit dem Vater eins 
ist. Jesus liebt ja nicht seinen Vater, weil der 
ihm immer die neuesten, trendigsten Sachen 
schenkt und mit ihm oft in den Vergnügungs-
park geht. Er liebt ihn, weil er voll und ganz mit 
ihm auf Linie ist. Das gleiche will Jesus, dass wir 
mit ihm sind: ganz auf Linie. Dass wir uns ganz 
mit ihm identifizieren. Ihn bedingungslos lie-
ben. Seinen Willen zu unserem Willen werden 
lassen. 

Dass ich mich mit Glaubenspunkten identifi-
ziere, meinen Lebensstil ändere, am Wochen-
ende in die Kirche gehe und Mission betreibe 
- das hängt natürlich alles damit zusammen. 
Aber was bringen diese ganzen religiös-moti-
vierten Handlungen, wenn ich nicht zu allererst 
mal Jesus liebe? Hören wir doch auf, nur religi-
ös zu sein. Sehnen wir uns danach, wie Jesus 
zu sein.
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Abo
Ein Abonnement kostet 13,60€ für 4 Ausgaben pro Jahr. Es ist 
zu bestellen unter www.SalvationAndService.org oder direkt 
beim Verlag (siehe Vertrieb). Herzlichen Dank, wenn du uns 
durch ein Abo unterstützt!

Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. 
Chemie zum Beispiel, oder Mathema-
tik, oder Physik. Dabei sind das grundle-
gende Dinge, die die Welt erst zur Welt 
machen. Klar, es sind natürlich nicht die 
Naturwissenschaften, die die Welt dre-
hen. Es sind die in diesen Wissenschafts-
bereichen behandelten Phänomene. 
Und die sind angeblich im Grunde ganz 
einfach. Wurde mir zumindest gesagt ;-) 
Die Wissenschaften scheinen das Ganze 
nur gerne zu verkomplizieren.

Schon mal was von Chiasmen, Apote-
lesmatik, Kerygma, dialektische Umar-
mung von Hymnologie und Ekklesiologie 
oder repitivem Parallelismus und causa 
transitionis gehört? Nein? Das ist theolo-
gische Wissenschaft. Dabei ist die dahin-
terliegende Botschaft doch  recht klar. 
Die christliche Botschaft ist so einfach 
und klar, dass jede/r, egal ob „einfach 
gestrickt“ oder superintelligent,  sie ver-
stehen kann. Die christliche Botschaft 
ist so einfach und klar, dass so manche 
theologische Abhandlung gutgemeint, 
aber für uns „theologisch Ungebildete“, 
oft nutzlos bleibt. Am Ende steht und fällt 
alles damit, ob du Jesus liebst. 

Es geht nicht so sehr darum, dass du die 
Bibel durch das Herbeizitieren namhafter 
Theologen erklären kannst, es geht auch 
nicht nur darum, dass du dich religiös 
nützlich machst. Theologie und missiona-
rischer Einsatz sind großartig und wich-
tig – doch bleibt die ganz praktische, 
einfache Frage: Liebst du Jesus, deinen 
Erlöser? Liebst du ihn wirklich? Bist du mit 
ihm eins? Wirklich eins? Oder hast du nur 
Lehren und soziale, karitative, religiöse 
Praktiken angenommen? Liebst du Je-
sus, weil er Jesus ist, oder weil du daraus 
einen Vorteil ziehen willst, oder deine 

Missionstatement

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

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

„Salvation & Service“ ist das offizielle Jugendmagazin der Adventjugend in Österreich. Es wird von Ju-
gendlichen und anderen Interessierten aus Österreich und Deutschland erstellt.
Kontakt unter: Redaktion@SalvationAndService.org
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Von René Walter

Top Life Center – online

www.toplife-center.com/intern

TLC

www.toplife-center.com/intern

Mit dem oben angeführten Benutzernamen und  
dem Passwort kommst du auf die erweiterte 
Homepage vom Top Life Center.

 

Im übersichtlichen Online-Shop 
fi ndest du viele wertvolle Bücher, 
Broschüren, DVD‘s und CD‘s. Das 
Angebot wird ständig aktualisiert.

Klicke z.B. in der Kategorie auf den 
Namen „Bücher“. Es öff net sich ein 
Fenster, in denen die Bücher in 
übersichtliche Rubriken geordnet 
sind. Auch fremdsprachliche 
Literatur kannst du dort fi nden. 

Benutzer: sta  Passwort: intern

Du hast Zugriff  zu wertvollen Hilfen für die Sabbatschul-
lektionen:

alle angeführten Bibeltexte
ergänzende Fragen, die besonders die Gesprächs-
gruppenleiter schätzen
einen Link zu E.G. White Kommentaren, die speziell auf 
die entsprechende Lektion abgestimmt sind. 

•
•

•

Auch die be-
liebten vege-
tarischen und 
veganen Tief-
kühlprodukte 
von Vega-Frost 
kannst du 
online
bestellen.

Benutzer: sta  Passwort: intern

Top Life Center, A-2104 Spillern, Industriestraße 10
Tel. 0043 (0)2266/80520   Fax 0043 (0)2266/80520-20

www.toplife-center.com
info@toplife-center.com




