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Hi!
Salvation & Service hat diesmal wieder ein „heißes Eisen“ angefasst. Es ist unsere Überzeu-
gung, dass es keine Themen geben darf, die tabuisiert oder stillgeschwiegen werden dürfen. 
Egal ob das Homosexualität (Jänner/April-Ausgaben 2006), Selbstbefriedigung oder etwas 
anderes ist. Unser Ziel ist es immer, die gesellschaftlichen, geistigen und geistlichen Rahmen-
bedingungen zu verstehen und biblische – und damit göttliche – Ratschläge für ein glückli-
ches, zufriedenes, gottgewolltes Leben zu finden. Was wir nicht wollen, ist so ein „Runterpre-
digen“. Vielmehr wollen wir gemeinsam das echte Leben entdecken und spüren! Dazu bist 
auch du eingeladen.

Gib deinen Senf ab!
Wenn du zu Salvation & Service Themen was zu sagen hast: Ab sofort gibt’s die Möglichkeit 
in unserer Online-Rubrik „Leserbriefe“ auf www.salvationandservice.org. Schick deinen Leser-
brief einfach an redaktion@salvationandservice.org und wir veröffentlichen deinen Text auf 
deiner Lieblingswebsite ;-).

Was dich in diesem Heft sonst noch erwartet…
Von Ellen gibt’s diesmal ein paar nützliche Ratschläge, wie Gedanken wieder rein und in Ein-
klang mit Gott gebracht werden können. In Ellen-Bio erfahren wir, welche heftige Überwin-
dung es für sie war, ihre Visionen weiterzugeben. Ellen war nämlich anfänglich alles andere 
als eine selbstbewusste, emanzipierte Frau…    
Dass Ratschläge und „Gebote“ Gottes für uns manchmal schwer nachvollziehbar sind, das 
kennen wir. Was, wenn aber Gott selbst seine eigenen Gebote in Frage stellt? Darum geht’s 
diesmal bei „Wahrheit oder Widerspruch“.  
Bitte nicht hyperventilieren, nur weil du nicht gleich alles verstehst! Lieber „richtig“ mal durch-
atmen. Wie das geht, liest du diesmal beim ABC of Health.  
HIStory & STA-Geschichte erzählen uns von zwei Pionieren, die über 200 Jahre Menschheits-
geschichte trennt. Menno und Joseph. Beide folgten Gottes Ruf – und das wirkte sich nicht 
gerade langweilig für sie aus…
Willst du von einem echten Wunder lesen? Lass‘ „God experienced“ nicht aus!
Dass „Jesus für uns am Kreuz starb“ – wissen wir. Doch was bedeutet das nun wirklich? Study-
ing geht diesmal dieser Frage nach! Sei gespannt.

Da die nächste Ausgabe erst wieder im Januar erscheint, wünsche ich dir im Namen der 
gesamten Redaktion einen gesegneten, herrlich-erfrischenden Herbst und schon mal vorab 
frohe Weihnachten!

René Walter

Leserbrief, von David Rohrmüller per Email am 25. Juli 2007
(Gesamter Brief auf der Homepage)
Werte Redaktion, liebe Autoren und Leser,

Mit Interesse habe ich euren Artikel über „Adventisten und das Militär“ gelesen und freue mich, dass ihr euch selbstkritisch an das Thema her-
anwagt. Dazu möchte ich einige Stellungnahmen machen.
Vorneweg jedoch eine Klarstellung: Ich unterstütze die Empfehlungen der Generalkonferenz zum waffenlosen Dienst durchaus. Denn sie hilft, 
die Problematik in einer vereinfachten Sicht zu „umgehen“ – denn wenn man für seine Werte einstehen will, bedarf es Rückgrat und Entschei-
dungsfähigkeit – Mut, die Konsequenzen für sein Handeln zu tragen, ob mit oder ohne Waffe.

Was ich in dem Artikel leider immer wieder vermisst habe, ist eine klare Unterscheidung zwischen „Militär“ (generell) und Heer (Streitmacht im 
speziellen) in einem demokratischen Land mit Vereidigung auf das Grundgesetz. Welche großen Unterschiede es hierbei gibt, zeigt schon ein 
Vergleich zwischen dem „Code of Conduct“ der USA und unserer Vereidigung auf das Grundgesetz bei Bundeswehr und Bundesheer.
Des Weiteren sollte zwischen Pazifisten und Antimilitaristen unterschieden werden. Denn diese sind Nutznießer (wie der Rest der Zivilbevölke-
rung auch), eines militärisch gesicherten Friedens, lehnen aber eben diese militärische Friedenssicherung kategorisch ab. Das ist eine inkonse-
quente Haltung. …

[ Weiter geht’s auf der Homepage unter www.SalvationAndService.org ]
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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 



fort eine Antwort: „Das da draußen sind 
die Leute von John Laski. Die gehören 
zur Reformierten Kirche. Deutschland ist 
jetzt aber lutherisch. Kaiser Karl V. hat sie 
vor sieben Jahren nach England gejagt. 
Ha! Und jetzt hat Königin Mary entschie-
den, dass England wieder katholisch 
werden soll. Da wollen die natürlich wie-
der zurückkehren. Aber wir Lutherischen 
wollen sie auch nicht haben! Wir haben 
schon jetzt zu viel Ärger mit den Menno-
niten.“ 

Ein Für und Wider von Argumenten
Als Menno Simons das hörte, verzog sich 
sein Gesicht voller Grimm. Er packte sei-
nen Sohn am Arm und eilte mit ihm die 
Straße hinunter. Es dauerte kaum eine 
Stunde und etliche der leitenden Män-
ner aus der Untergrundbewegung der 
Anabaptisten waren in Mennos Woh-
nung. Es begann eine Diskussion, wie 
sie sich womöglich auch in unserem ei-
genen Kopf entspinnen könnte. „Wieso 
sollten wir überhaupt was machen?“, 
fragte ein Mann. „Was geht es uns an, 
dass die da auf dem Schiff festsitzen? 
Hey Menno, denk mal daran, dass John 
Laski dich aus Ostfriesland verjagt hat. 
Zuerst hat er so noch getan, als würde 
er dich gut behandeln. Dann hat er dort 
sogar Leute von uns misshandelt und 
umgebracht.“

Mennos Frau, Gertrude, sagte: „Aber 
jetzt brauchen sie Hilfe und wenn die 
Stadtwache ihnen nicht hilft, dann müs-
sen wir es tun.“ „Wenn wir dorthin ge-
hen, weiß das bald die ganze Stadt und 
das wird uns in große Schwierigkeiten 
bringen!“, widersprach ein anderer. 
„Außerdem ist es äußerst gefährlich da 
draußen auf dem Eis. Wir haben weder 
die Ausbildung noch die Ausrüstung da-
für. Es könnte unser eigenes Leben kos-
ten. Und das wegen solchen Leuten.“ 
Menno wandte ein: „Es sind Kinder auf 
dem Schiff. Wir sind verpflichtet, ihnen 
zu helfen. Es ist gut möglich, dass es 
Laskis eigene Kinder sind.“ „Das ist ein 
Grund mehr, sie da draußen zu lassen“, 
murmelte eine wütende Stimme. „Egal 
ob Römisch-Katholische, Reformierte 

oder Lutheraner – alle sind sie gegen uns. 
Warum sollten wir ihnen helfen?“ So ging 
die Diskussion hin und her.

Wie würde Jesus handeln?
„Brüder und Schwestern“, beharrte Men-
no eindringlich, „was würde Jesus Christus 
tun?“ Das war ein dogmatischer Abbruch. 
Die Proteste hörten auf und die Diskussion 
war beendet. Ein paar Minuten später 
waren alle bereit, Lebensmittel zum Schiff 
zu bringen und den Gestrandeten Schutz 
zu bieten. Die Flüchtlinge der Reformier-
ten Kirche wurden gerettet und schienen 
dankbar zu sein. Manche von ihnen hoff-
ten nun, sich den Lutheranern anschließen 
zu können, damit die Verfolgung für sie 
ein Ende hätte. Protestant ist Protestant, 
egal in welcher Richtung. Wenn es um 
die eigene Haut geht, greift man auch zu 
ungewöhnlichen Maßnahmen. So gaben 
einige Flüchtlinge den Stadtvätern eine 
Liste der Mennoniten, die ihnen geholfen 
hatten. Kein Jahr war vergangen und alle 
Mennoniten waren aus der Stadt verjagt.

Überzeugt von der Schrift
Wer war dieser Menno Simons? Er wurde 
1496 in Witmarsum/Friesland geboren. 
Bereits als Neunjähriger beschloss Menno 
Geistlicher zu werden. Nach dem Besuch 
einer Klosterschule studierte er in Utrecht 
Philosophie und Theologie. Mit 28 Jahren 
wurde Menno Simons zum Priester ge-
weiht und kurze Zeit darauf zum Vikar be-
rufen. Als er später zurückblickte, meinte 
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er, dass es damals „traurig mit ihm bestellt 
gewesen“ sei. Er habe während seines ge-
samten Studiums und während seiner Vika-
riatszeit nicht einmal eine Bibel in der Hand 
gehabt. „Ich fürchtete, ich könnte beim 
Lesen derselben auf Abwege geraten.“ 
Menno Simons führte ein ausschweifendes 
Leben. Glücksspiel und Alkohol bestimmten 
seinen Alltag. Eine erste Wandlung trat bei 
ihm ein, als ihm Zweifel an der Richtigkeit 
der katholischen Transsubstantiationslehre 
kamen. Er hielt diese Zweifel zunächst für 
„Eingebungen des Teufels“, griff aber dann 
schließlich zum Neuen Testament, um sich 
Klarheit zu verschaffen. Menno Simons kam 
zu der Erkenntnis, dass die katholische Leh-
re von der Verwandlung der Elemente Brot 
und Wein in das Fleisch und Blut Jesu Christi 
der biblischen Abendmahlstheologie wi-
derspricht.

Im März 1531 erfuhr Menno Simons von der 
Hinrichtung des Täufers Snijder in Leeuwar-
den. Der Märtyrertod Snijders beeindruckte 
Menno tief. Bis zu diesem Zeitpunkt war für 
ihn die Kindertaufe eine von ihm nie hinter-
fragte Praxis. Auch hier griff Simons wieder 
zum Neuen Testament: „Ich untersuchte 
die Schrift mit Fleiß und Genauigkeit“, so 
berichtet er, „doch von der Kindertaufe 
konnt´ ich keine Spur finden“. Er wurde 
später zu einem Täuferführer und, obwohl 
er eher zu den gemäßigten Täufern ge-
hörte, setzte Karl V. 1542 ein Kopfgeld auf 
seine Ergreifung aus und ließ seine Schriften 
verbieten. So musste Menno Simons mit 
seiner Familie ständig von einem Ort zum 
anderen fliehen. Wenn er in einer Stadt 
zwei Predigten gehalten hatte, musste er 
wieder schnell weiterziehen, damit man 
ihn nicht gefangen nahm. So kam er durch 
ganz Norddeutschland bis in die Ostseege-
biete des heutigen Polens. Überall wurden 
Leute getauft und Gemeinden gegründet. 

Dezember 1553. Hansestadt Wismar. Es ist 
Abend und eisigkalt. Zwei Gestalten laufen 
durch den Hafen. So ein kaltes Wetter haben 
sie in Norddeutschland bisher noch nicht er-
lebt. Plötzlich ruft der eine: „Sieh mal! Da ist ein 
Licht im Hafen. Jetzt würde doch kein Schiff 
segeln, oder Vater?“ Dieser antwortete: „Ich 
denke nicht. Seit einer Woche ist von Wismar 
kein Schiff ausgelaufen.“ „Aber … vielleicht 
versucht ja ein Schiff in den Hafen hineinzu-
kommen“, meint sein Sohn. Daraufhin erwidert 
der Vater: „Angenommen das wäre so, dann 
bräuchte man die Stadtwache, um die Mann-
schaft bei diesem Wetter zu retten.“ „Na ja, 
… ich würde da schon gern mithelfen!“ Der 
Vater beantwortet das Grinsen seines Sohnes 
nur mit einem Kopfschütteln. Dann fügt er hin-
zu: „Möglich, dass es aufregend wäre. Aber es 
ist mit Sicherheit auch gefährlich. Wir werden 
sehen, was morgen Früh geschieht.“

Am nächsten Morgen gingen Menno und Jan, 
so hießen die beiden nämlich, wieder densel-
ben Weg entlang. Da es schon hell war, konnte 
man das festgefrorene Schiff bereits sehen. Es 
hatte sich aber scheinbar niemand darum ge-
kümmert, die Menschen von diesem zu retten. 
Es standen noch ein paar andere Zuschauer 
auf dem vereisten Dock herum und so wagte 
Menno es, einige Fragen zu stellen. Da auch 
ein Stadtbeamter dabei war, gab dieser so-
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Ursprünglich von ihren Verfolgern nach 
diesem Prediger benannt, haben sich 
die Mennoniten heute auf der ganzen 
Welt ausgebreitet.

Liebe nicht nur deine Freunde 
Menno Simons stimmte mit vielen An-
sichten und Lehren anderer Gruppen 
und Leute nicht überein, weil die Schrift 
nach seinem Verständnis etwas anderes 
lehrte. Dies wurde in seinen Schriften und 
den Disputationen deutlich. Er sah aber 
auch, dass Gott jeden Menschen liebt 
und wir das Leben anderer Menschen 
genauso achten sollten wie unser eige-
nes. Die Mennoniten sind bekannt dafür, 
dass sie gegen den Einsatz von Waffen 
und für eine gewaltlose Konfliktbewälti-
gung eintreten. Sie versuchen die Worte 
in ihrem Leben umzusetzen, die Jesus 
auch an uns gerichtet hat:

„Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die 
euch hassen; segnet, die euch fluchen; 
betet für die, die euch beleidigen!“ (Lu-
kas 6,27-28)

Brandsma Jan Auke, Menno Si-
mons von Witmarsum, Kassel: 
Agape-Verlag, 1983
Jackson Dave / Jackson Neta, 
Glaubenshelden, Bielefeld: CLV, 
2003, 18-29
Jackson Dave / Jackson Neta, 
Menno Simons: Das Glück des 
Verräters, Bielefeld: CLV, 2004
Wendler J.C., Die Täuferbewe-
gung: Eine kurze Einführung in ihre 
Geschichte und Lehre, Wuppertal 
/ Kassel: Oncken Verlag, 31995

Zum Weiterlesen:

„Brüder und Schwestern“, 

beharrte Menno eindring-

lich, „was würde Jesus Chris-

tus tun?“ Das war ein dog-

matischer Abbruch – die 

Proteste hörten auf und die 

Diskussion war beendet.



Hebr. 4,14 - 10,22). Wenn dieses enden würde 
– und damit das Urteil über jeden Menschen 
zum Guten oder Bösen feststünde – dann wür-
de Jesus wiederkommen. Doch wann genau 
das sein wird, ist nicht durch Zeitweissagungen 
genannt. Es gilt also jederzeit bereit zu sein. 
(Genaueres zur Erklärung der Enttäuschung 
und dem Missverständnis der Prophezeiung 
kannst du in dem Artikel zu „STA-Geschichte“ 
der Januar 2007-Ausgabe nachlesen!)

Vision oder Studium?
Ellen G. Harmon gehörte auch zu der Grup-
pe der „Übrigen“ – derjenigen, die nach der 
bitteren Enttäuschung auf eine Erklärung und 
ein Eingreifen Gottes warteten. Auch sie fragte 
sich nach der Ursache der falschen Erwar-
tung und wünschte sich eine Lösung. Diese 
Ausharrenden wurden sehr verhöhnt, nicht 
nur von Ungläubigen und Christen anderer 
Überzeugungen, sondern – und das gehörte 
zu den schwersten Prüfungen – auch von den 
eigenen Glaubensgenossen, die ihre Hoffnung 
aufgaben und alles nur für einen Irrtum von Fa-
natikern hielten. Ihre erste Vision im Dezember 
1844 zeigte ihr nun, dass es Gott gewesen war, 
der die Bewegung führte und dass das Licht zu 
den Prophezeiungen und der Mitternachtsruf 
des Jahres 1844 von Jesus gesandt war. Am 
Ende des vorgezeichneten Weges würde das 

8

himmlische Jerusalem auf diejenigen 
warten, die dieses Licht nicht verwerfen 
würden, sondern ihren Glauben bis zum 
Ende festhielten. Diese erste Vision war 
eine große Ermutigung für die wenigen 
Treuen, die nun so dringend nach einer 
Wegweisung suchten.

Aber nicht nur das, diese Vision ließ auch 
darauf schließen, dass Gott sich seiner 
Gläubigen annehmen werde, indem er 
ihnen öfter auf diese Weise neue Ver-
ständnisse und biblische Wegweisungen 
schenken würde. Aber eines war hierbei 
von Anfang an klar – Gott sandte keine 
Visionen, um das Bibelstudium zu erset-
zen, er sandte sie, um die gefunden Er-
kenntnisse zu bestätigen oder an einem 
unverständlichen Punkt weiter zu helfen. 
Ellen White schrieb sehr deutlich, dass 
von Gott kommende Visionen niemals 
das ernsthafte, ausdauernde Bibelstudi-
um ersetzen dürften und von ihm auch 
nie derart verwendet werden würden!

Du musst es weitersagen!
„In meinem zweiten Gesicht, das ich 
ungefähr eine Woche nach dem ersten 
hatte, zeigte mir der Herr die Prüfungen, 
die ich durchzumachen haben würde, 

Die Erklärung
Es wurde viel geforscht – und eine Er-
klärung wurde gefunden. Das Ereignis, 
das Daniel mit der „Reinigung“ bzw. 
„Weihung“ des Heiligtums am Ende 
der 2.300 Tage (Dan. 8,14) meinte, 
war nicht die Reinigung der Erde mit 
Feuer bei Jesu Wiederkunft. Es war die 
(Ein-) Weihung des himmlischen Heilig-
tums und der Dienst Jesu im dortigen 
Allerheiligsten und damit der Beginn 
des himmlischen Gerichts (vgl. auch 

Auch die große Enttäuschung 
war nun vorüber und eine Er-
klärung für das Ausbleiben 
von Jesu Kommen musste ge-
funden werden. Es stellten sich 
viele Fragen: „Haben wir die 
Prophezeiungen missverstan-
den? Warum hat uns Gott so 
deutlich gesegnet, wenn wir 
doch nur einem Irrtum anhin-
gen? War Gott überhaupt mit 
uns? Ist die Bibel womöglich 
unzuverlässig und die Prophe-
zeiungen nicht zu verstehen? 
Oder war alles richtig und von 
Gott geführt – und wir haben 
einfach etwas übersehen? Ist 
er jetzt noch mit uns?“ Es war 
eine schwere Zeit – die meis-
ten Anhänger überstanden sie 
nicht und verloren ihren Glau-
ben an die ehemals so starke 
Bewegung unter William Miller 
und vielen anderen Predigern 
weltweit…

Geschwister, die zum Teil ihre erste Vision mit-
erlebt hatten, hielten in ihrem eigenen Heim 
eine Gebetsversammlung für sie ab. Sie fühlte 
sich zu schwach, sich selbst ernsthaft daran zu 
beteiligen, schloss sich aber den Gebeten der 
anderen an. Sie beschrieb dies später so:

„Während man für mich betete, dass der Herr 
mir Stärke und Mut geben möchte, die Bot-
schaft zu verkündigen, rollte die dichte Finster-
nis, die mich umgeben hatte, zurück und ein 
plötzliches Licht kam über mich. Etwas, das 
wie ein feuriger Ball schien, traf mich gerade 
über dem Herzen. Meine Kraft schwand und 
ich fiel zu Boden. Ich schien in der Gegenwart 
der Engel zu sein. Eines dieser heiligen Wesen 
wiederholte von neuem die Worte: ‚Verkündi-
ge anderen, was ich dir offenbart habe‘. Va-
ter Pearson, der wegen seines Rheumatismus 
nicht knien konnte, war Augenzeuge dieser 
Begebenheit. Als ich soweit zu mir gekommen 
war, um zu sehen und zu hören, stand er von 
seinem Stuhl auf und sagte: ‚Ich habe etwas 
gesehen, was ich nie zu sehen erwartete. Ein 
feuriger Ball kam vom Himmel hernieder und 
traf Schwester Ellen Harmon gerade ans Herz. 
Ich sah es! Ich sah es! Ich kann es nicht ver-
gessen. Es hat mein ganzes Wesen verändert. 
Schwester Ellen, sei mutig im Herrn! Nach die-
sem Abend will ich nie wieder zweifeln. Wir 
werden dir von nun an helfen und dich nicht 
entmutigen.‘“

Es kamen ihr nun auch Zweifel, ob sie wegen 
des großen Vorrechts, als Prophetin bzw. „Botin 
des Herrn“ Visionen zu empfangen, nicht über-
heblich würde und damit Gottes Wohlwollen 
verlieren könnte. Sie bat Gott um Hilfe, die nö-
tige Demut zu bewahren und bekam durch 
einen Engel die Zusicherung: „Deine Gebete 
sind erhört und werden erhört werden. Wenn 
dieses Übel, das du fürchtest, dich bedroht, 
wird sich die Hand Gottes ausstrecken, um 
dich zu retten; durch Leiden wird er dich zu sich 
ziehen und deine Demut bewahren. Verkündi-
ge die Botschaft getreulich; halte bis zum Ende 
aus, so wirst du von der Frucht des Baumes des 
Lebens essen und von dem Wasser des Lebens 
trinken.“ Nun war sie bereit, sich dem Herrn 
auch in diesem Bereich ganz zu übergeben 
und ihrer Aufgabe nachzukommen.

Fortsetzung folgt…
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und er sagte mir, dass ich gehen und er-
zählen müsse, was er mir gezeigt hatte. Es 
wurde mir gezeigt, dass meine Arbeiten 
großem Widerstand begegnen würden 
und dass mein Herz von Schmerz zerris-
sen werde, aber dass die Gnade Gottes 
ausreichend sein werde, mich durch alles 
hindurch zu tragen.“ Ellen war sehr beun-
ruhigt, weil ihr gesagt wurde, sie müsse 
die Gesichte, die Gott ihr geben werde, 
anderen weitererzählen. Sie war aber 
nicht nur sehr schüchtern und ängstlich, 
sondern fühlte sich auch gesundheitlich 
zu schwach und erwartete aufgrund der 
starken körperlichen Verletzung in ihrer 
Kindheit einen baldigen Tod. 

Sie war gerade seit wenigen Wochen 
siebzehn Jahre alt und damit nicht nur 
wegen ihres Geschlechts und ihrer man-
gelnden Schulbildung, sondern auch 
wegen ihrer Jugend nicht gerade die 
Person, der man zuhören und die man 
ernst nehmen würde. Hier zeigte sich 
einmal mehr, dass Gott sich nicht an 
menschliche Vorstellungen hält – ganz 
im Gegenteil. Er erwartet immer wie-
der, dass die Gläubigen bereit sind, die 
von ihm für den Dienst Ausgewählten 
zu hören, und seien es die (scheinbar) 
schwächsten Werkzeuge. Gott beruft 
nicht immer die Befähigten, aber er be-
fähigt immer die Berufenen.

Sie schrieb: „Ich war nur siebzehn Jahre 
alt, klein und schwächlich, die Gesell-
schaft nicht gewohnt und von Natur so 
ängstlich und zurückgezogen, dass es mir 
Schmerz bereitete, Fremden zu begeg-
nen. Mehrere Tage lang betete ich bis 
spät in die Nacht hinein, dass diese Bürde 
von mir genommen und auf jemand an-
ders gelegt werden möchte, der besser 
imstande sei, sie zu tragen. Aber die mir 
gezeigte Pflicht wurde nicht anders, und 
die Worte des Engels: ‚Verkündige ande-
ren, was ich dir gezeigt habe‘ tönten mir 
beständig in den Ohren.“ Angst war kein 
Ausdruck – sie dachte sie müsste ster-
ben, würde sie den Auftrag annehmen. 
Aber was sollte sie tun? „Ich wünschte 
den Tod herbei, um von den sich mir 
aufdrängenden Verantwortlichkeiten 
befreit zu sein. Schließlich verließ mich 
der wunderbare Friede, dessen ich mich 
so lange erfreut hatte und Verzweiflung 
erfüllte von neuem meine Seele.“

Stärkung
Die seelische Finsternis, die sie nun er-
lebte, schien ihr noch unerträglicher als 
der ihr von Gott übergebene Auftrag. 

Der Herr zeigte mir die Prü-
fungen, die mich erwarteten 
und er sagte mir, dass ich ge-
hen und erzählen müsse, was 
er mir gezeigt hatte. Meine 
Arbeiten würden großem Wi-
derstand begegnen und mein 
Herz würde von Schmerz zerris-
sen werden…

Von René Gehring
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Sag es weiter!



Erfolg 
Der Weisheit Anfang ist die Furcht 
des HERRN” (Sprüche 9,10). Viele 
unsrer jungen Leute meinen, es wäre 
nicht nötig, ihre Kräfte aufs äußerste 
anzuspannen, damit sie immer und 
unter allen Umständen ihr Bestes ge-
ben können. Sie leben nicht in der 
Furcht des Herrn; ihre Gedanken sind 
weder rein noch edel. Der Himmel 
kennt jeden Gedanken und jede 
Tat. Eure Umgebung weiß vielleicht 
nicht, was ihr tut; die Engel aber sind 
bestens informiert. Sie haben den 
Auftrag, denen zu helfen, die sich 
aufrichtig bemühen, jede schlechte 
Gewohnheit zu überwinden und Sa-
tans Fallen zu entgehen.

Moralische Integrität
Die Macht der kleinen Sünden, etwa 
minimaler Unbeständigkeit in der 
Charakterbildung, wird nicht so be-
achtet, wie es sein sollte. Die Bibel 
offenbart uns die wichtigsten und 
höchsten Grundsätze. Sie sollen uns 
im Bemühen um das Gute stärken, 
unsere Gedanken steuern und ins 
Gleichgewicht bringen und errei-
chen, dass wir einen hohen Stan-
dard anstreben. Die Geschichte 
Josefs, Daniels und seiner Gefährten 
zeigt uns, wie das goldene Band der 
Wahrheit die jungen Leute mit dem 
Thron Gottes verbindet. Keine Versu-
chung konnte sie vom rechten Weg 
abbringen. Ihnen war es wichtiger, 
Gott zu gefallen als den Fürsten; dar-
um liebte sie der Herr und schützte 
sie mit seinem Schild. Weil sie so treu, 
aufrichtig und entschlossen waren, 
Gott höher zu achten als mensch-
liche Macht, machte sie Gott unter 
den Menschen sehr berühmt. Der 
Herr der Heerscharen, dessen Macht 
sich über alle seine Werke im Himmel 
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und auf Erden erstreckt, hatte Gefallen an 
ihnen. Diese jungen Menschen schämten 
sich nicht, Farbe zu bekennen. Sogar am 
Königshof bekannten sie sowohl mit Wor-
ten und Gewohnheiten als auch mit Taten 
ihre Treue zu Gott. Sie weigerten sich, Men-
schenbefehle auszuführen, die Gott ent-
ehrten. Durch Kraft von oben konnten sie 
unter Beweis stellen, dass sie Gott treu sind. 
Seid bereit, es diesen vorbildlichen jungen 
Leuten nachzutun. Schämt euch niemals 
für eure Flagge; haltet sie hoch und lasst 
sie vor den Menschen und Engeln flattern. 
Lasst euch nicht durch falsche Bescheiden-
heit oder weltliche Klugheit auf einen Weg 
bringen, der Gottes Rat widerspricht. Legt 
durch eure gewählte Sprache, durch unbe-
irrtes, entschiedenes Handeln, durch euern 
Anstand und eure ernste Frömmigkeit ein 
eindrucksvolles Bekenntnis eures Glaubens 
ab. Indem ihr euch fest entscheidet, Jesus 
in euch wohnen zu lassen, legt ihr ihm aus-
nahmslos alles zu Füßen, damit er alle eure 
Fähigkeiten in seinem Dienst gebrauchen 
kann.

Völlige Weihe
Für euer gegenwärtiges und ewiges Heil ist 
es das Beste, wenn ihr euch ganz auf die 
richtige Seite stellt, damit die Welt erkennt, 
zu wem ihr gehört. Viele stehen noch nicht 
fest im Glauben; ihr Schwanken ist schon 
an sich ein Schwachpunkt, darüber hinaus 

Von Ellen G. White
andern Interessen abbringen können, 
dass du Gott durch alles verehrst; denn 
“also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben ha-
ben” (Johannes 3,16). Gott fordert von 
dir, als von einem erlösten, teuer erkauf-
ten und innerlich freien Menschen, dass 
du deine Freiheit verteidigst; setze die 
dir von Gott gegebenen Kräfte als freier 
Bürger des himmlischen Königreichs ein. 
Sei nicht länger ein Sklave der Sünde, 
sondern betrachte dich als treuer Die-
ner des Königs aller Könige, und beweise 
Gott deine Treue. Z e i g e durch Jesus 
Christus, dass du das heilige Vertrauen 
verdient hast, mit dem der Herr dich 
ehrt und dein Leben segnet. Wehre dich 
dagegen, dass die Sünde Gewalt über 
dich gewinnt. Wir müssen als Soldaten 
Jesu Christi entschlossen und mit Ver-
stand unter allen Umständen des Herrn 
Heilsbedingungen akzeptieren, an den 
richtigen Grundsätzen festhalten und 
sie ausleben. Gottes Weisheit erleuchte 
euern Weg. Seid euch selbst und Gott 
gegenüber ehrlich. Alles, was noch er-
schüttert werden kann, wird erschüttert 
werden; wenn ihr aber gewurzelt und in 
der Wahrheit gegründet seid, wird euch 
nichts mehr erschüttern können. Got-
tes Gesetz ist fest und unveränderlich; 
denn es ist ja der Ausdruck von Gottes 
Charakter. Schützt euch davor, damit 
ihr nicht durch Worte oder schlechten 
Einfluss sein Ansehen verletzt. 

Völlige Übergabe
An Jesus glauben bedeutet, dass der 
Mensch sich Gott ganz gibt und damit 
einverstanden ist, sich vom Heiligen 
Geist führen zu lassen. Durch die Gabe 
des Heiligen Geistes erhaltet ihr inne-
re Kraft; es stehen euch für den Dienst 
Gottes nicht nur die euch anvertrauten 
Fähigkeiten zur Verfügung, sondern sie 
werden um ein Vielfaches wirksamer. 
Indem wir alle unsre Kräfte Gott über-
geben, vereinfachen wir das ganze 
Leben. Die tausend Kämpfe mit den 
Leidenschaften des natürlichen Herzens 
werden verkürzt. Denn Vertrauen ist ein 
goldenes Band, das junge und alte Her-
zen an Christus bindet. Wer will und wer 
ihm folgt, den führt er durch dunkle und 
verschlungene Wege sicher in die Stadt 
Gottes. Es gibt junge Leute, die nur über 
“normale” Fähigkeiten verfügen; sie 
sollten sich aber von Lehrern, die von 
hohen und reinen Grundsätzen erfüllt 
sind, erziehen und darauf vorbereiten 
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lassen, dass sie die Vertrauensstellungen 
einnehmen können, an die sie Gott ruft. Es 
gibt aber junge Menschen, die scheitern, 
weil sie nicht entschlossen genug ihre na-
türlichen Neigungen zu überwinden versu-
chen und der Stimme Gottes in seinem Wort 
kein Gehör schenken. Sie haben ihr Herz ge-
gen Versuchungen nicht verschlossen und 
sind nicht bereit, in jedem Fall ihrer Aufga-
be nachzukommen. So gleichen sie einem 
Menschen auf gefährlicher Reise, der jeden 
Führer und jeden Hinweis ablehnt, durch 
den er einem Unfall oder einer Katastrophe 
entgehen könnte, und blind in sein Verder-
ben rennt.

Du bist deines Schicksals Schmied
Ach, dass doch jeder erkennt, wie sehr er 
sein eigenes Schicksal selbst in Händen hat! 
Glück und Freude für dieses und für das zu-
künftige, ewige Leben hängen von dir ab. 
Wenn du vor einer Entscheidung stehst, 
sind vielleicht Freunde um dich, durch de-
ren Einfluss deine Gedanken, Worte und 
Gewohnheiten entarten. Du kannst deiner 
Lust und Leidenschaft freien Lauf lassen, 
kannst jede Autorität verachten, gemeine 
Worte sprechen und dich in tiefste Niede-
rungen hineinleben. Durch deinen Einfluss 
können andere infiziert werden; du kannst 
schuld daran sein, dass die untergehen, die 
du zum Heiland hättest führen können. Du 
kannst Menschen von Jesus, von der Recht-
schaffenheit, Frömmigkeit und vom Himmel 
wegführen. Am Jüngsten Tag aber wird der 
Verlorene auf
dich zeigen und ausrufen: “Hätte ich mich 
nicht von ihm beeinflussen lassen, dann 
wäre ich nicht gestürzt und hätte den 
Glauben nicht lächerlich gemacht. Er hat-
te Licht; er kannte den Weg zum Himmel. 
Ich war unwissend und lief blind ins Verder-
ben.” Was werden wir auf solche Anklagen 
antworten können? Wie wichtig ist es doch 
zu wissen, wohin wir Menschen führen! Es 
geht um die Ewigkeit. Wie sorgfältig sollten 
wir daher untersuchen, wie stark wir an-
dere beeinflussen! Wir dürfen die Ewigkeit 
nicht aus unsrer Lebensrechnung streichen, 
sondern sollten uns immer wieder fragen: 
Gefällt mein Leben Gott? Welchen Einfluss 
übe ich auf diejenigen aus, die viel weniger 
Licht und Kenntnis von Rechtschaffenheit 
besitzen?

Überprüfe dich
Wenn doch die jungen Leute, die Bibel stu-
dieren und das tun würden, was ihrer Mei-
nung nach Jesus unter ähnlichen Umstän-
den auch getan hätte! Dass wir himmlisches 
Wissen erkennen können, nimmt uns in die 
Pflicht und mit leidenschaftlichem Ernst soll-

stoßen sich auch andere daran. Ihre wa-
ckeligen und verdorbenen Grundsätze 
führen dazu, dass die Wellen der Versu-
chung sie wegspülen von dem, was sie 
als richtig erkannt haben; sie strengen 
sich nicht an, jedes Unrecht zu überwin-
den und durch die dem Gläubigen zu-
gerechnete Gerechtigkeit Christi einen 
gerechten Charakter zu vervollkomm-
nen. Die Welt hat ein Recht darauf, zu 
wissen, was von jedem vernünftigen 
Mensch erwartet werden kann. Wer in 
seinem Leben feste, entschiedene und 
rechtschaffene Grundsätze verwirklicht, 
ist für seine Umwelt eine echte Kraftquel-
le; er wird andere durch sein Christsein 
beeinflussen.
Viele übersehen oder missachten, wie 
viel Einfluss jeder Mensch zum Guten 
oder Schlechten hat. Jeder muss sich 
darüber klar sein, wie sehr die Grund-
sätze, nach denen er handelt, seinen 
Charakter formen und bestimmen. Wer 
Christus als seinen persönlichen Heiland 
anerkennt, wird ihn und alle, für die er 
starb, lieben. Christus wird in ihm “eine 
Quelle des Wassers werden, das in das 
ewige Leben quillt” (Johannes 4,14). Er 
wird sich ihm bedingungslos ausliefern.

Verteidige deine Freiheit
Mach es zum Gesetz deines Lebens, von 
dem dich keine Versuchung und keine 
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ten wir uns fragen: Wandle ich 
im Licht? Fahre ich dem großen 
Licht nach, das mir gegeben 
wurde, fahre ich den andern 
auf der richtigen Straße voran? 
Oder fahre ich querfeldein, so 
dass die Langsamen sich verir-
ren? Wir sollten von einem tiefen, 
gleichbleibenden Gefühl für den 
Wert, die Heiligkeit und Autorität 
der Wahrheit durchdrungen sein. 
Göttliches Licht überstrahlt euern 
Weg, ihr lieben jungen Leute, und 
ich bitte Gott, dass ihr die Chan-
cen so gut wie möglich ausnutzt. 
Ergreift und pflegt jeden Strahl 
himmlischen Lichts, und euer 
Weg wird heller und strahlender, 
bis es ganz Tag ist.

Ein hohes Niveau erreichen
Was ist der Sinn und das Ziel eures 
Lebens, ihr lieben jungen Leute? 
Leitet Ehrgeiz deinen Willen, um 
in der Welt Karriere zu machen? 
Bewegen dich unausgespro-
chene Gedanken, du würdest 
eines Tages zu den geistigen Ko-
ryphäen gehören? Du würdest 
in einflussreichen und beschluss-
fähigen Gremien sitzen und die 
Zukunft der Nation mitbestimmen 
können? Solche Gedanken sind 
nicht schlecht. Jeder von euch 
darf sich getrost ein Ziel setzen. 
Mittelmäßige Kenntnisse brau-
chen dich nicht zu befriedigen. 
Strebe nach oben und erspare 
dir keine Mühe, einen hohen Le-
bensstandard zu erreichen. 

Wahre Größe basiert auf der 
Furcht des Herrn. Der Grundsatz 
eiserner Rechtschaffenheit muss 
dich in allen Lebenslagen aus-
zeichnen. Nimm deinen Glauben 
mit in die Schule, ins Internat und 
bei allem, was du unternimmst. 
Es ist wichtig für dich, deine Aus-
bildung so zu wählen und zu 
vollenden, dass du einen festen 
und reinen christlichen Charak-
ters erhältst, der alle irdischen 
Anforderungen und Interessen 
den Anforderungen des Evange-
liums Jesu Christi unterstellt. Jetzt 
musst du so bauen, wie es dei-
nem Wesen entspricht; es heißt 
jetzt Beziehung aufzunehmen zur 
Gesellschaft und zum Leben und 
damit das zu werden, wozu Gott 
dich geschaffen hat. Als Schüler 
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Jesu seid ihr nicht von irdischen Ge-
schäften ausgeschlossen, bewahrt 
euch aber in allen Lagen euern 
Glauben. Auf welchen Beruf ihr euch 
auch immer vorbereitet, glaubt nie-
mals, ihr müsstet für einen Erfolg eure 
Grundsätze opfern. Mit gefestigten 
Glaubensgrundsätzen könnt ihr jede 
gewünschte Höhe erreichen. 

Wir würden uns herzlich freuen, wenn 
ihr das hohe Ziel, das Gott euch ge-
setzt hat, erreicht. Der Heiland liebt 
die  wertvollen jungen Menschen; er 
will nicht, dass sie mit unausgebildeten 
und unentwickelten Fähigkeiten auf-
wachsen. Sie sollen zu starken Men-
schen mit festen Grundsätzen her-
anwachsen, die fähig sind, große 
Verantwortungen zu übernehmen. 
Um solchen Aufgaben gewachsen 
zu sein, dürfen sie alle Kräfte anspan-
nen. Es gibt kein größeres Unrecht, 
als die von Gott gegebenen Kräfte 
so zu missbrauchen, dass sie Böses 
bewirken und anderen schaden. Es 
gibt begabte Menschen, die durch 
den Missbrauch ihrer Fähigkeiten mo-
ralischen Verfall und Verderben aus-
breiten helfen; so eine Saat wird eine 
Ernte bringen, auf die sie nicht stolz 
sein werden. Es ist furchtbar, Gottes 
Gaben so zu verwenden, dass sie 
der menschlichen Gesellschaft Ver-
derben und Leid statt Segen bringen. 
Genauso schlimm ist es, das von Gott 
anvertraute Pfund in ein Tuch zu wi-
ckeln und so vor der Welt zu verber-
gen; dadurch verliert man schließlich 
die Lebenskrone. 

Gott braucht unsern Einsatz. Er gibt 
jedem einzelnen seine Aufgabe. Wir 
können unsre große Lebensaufga-
be nur erfüllen, wenn wir uns bedin-
gungslos zu unsrer Verantwortung 
bekennen und versuchen ihr treu und 
gewissenhaft nachzukommen.
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Von Eugen Hartwich

Wenn Gott das Auto abschleppt
{God experienced}
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Aus: Ellen G. White, 
Ruf an die Jugend, 18-27.

Info:

„Wir als Weiße seien ein leichtes Opfer für 
Kriminelle“, sagte man uns. Die Strecke von 
unserer Evangelisation im Freien in einem Ar-
menviertel von Nakuru bis zu meinem Hotel 
betrug 24 km. Auch mein kenianischer Fah-
rer wollte schnell heim. Nicht mehr lange 
und es wird nach 22 Uhr sein. Eine Zeit die 
auch für Einheimische nicht mehr ganz si-
cher ist. Doch ungefähr 12 km vor Erreichen 
des Hotels bekamen wir Probleme mit dem 
Auto. „Was ist das Schlimmste, was uns pas-
sieren könnte?“, fragte ich einen Freund, 
der mir bei der Evangelisation half und sich 
mit den Autos besser auskannte als ich. Er 
sprach mit dem Fahrer und erwiderte nur 
kurz: „Das Schlimmste wäre, dass das Auto 
stehen bleibt.“ 

Nachdem er das ausgesprochen hatte, ging 
doch tatsächlich der Motor aus und das 
Auto begann langsam weiter zu rollen und 
an Geschwindigkeit zu verlieren. Komische 

Gedanken schossen mir durch 
den Kopf. Da waren wir, mitten 
im Nirgendwo, um uns herum 
nur die Weite des afrikanischen 
Landes. Mit uns an Bord meh-
rere Hundert Euro, ein Projektor 
und ein Laptop. Für kenianische 
Verhältnisse ein Vermögen. Aber 
dann taten wir das, was Christen 
in solch einer Situation eben tun: 
Wir baten Gott um Hilfe. „Jetzt 
bin ich gespannt, wie Gott uns 
in das Hotel zurückbringt“, sagte 
ich zu den anderen. Was dann 
geschah, ist unvorstellbar. Ich be-
komme immer noch eine Gänse-
haut, wenn ich daran denke. 

Unser Auto fuhr weiter! So als ob 
nichts geschehen wäre. Wir wur-
den schneller und schneller. Der 
Motor war aus, doch wir fuhren. 

Was dann geschah, ist noch befremd-
licher: Vor uns lag ein Berg, der eigent-
lich nicht bezwungen werden konnte. 
Physikalisch gesehen hätten wir bald 
rückwärts rollen müssen – aber nicht, 
wenn man von Gott „geschoben“ wird. 
Mit einer konstanten Geschwindigkeit 
von ungefähr 50 km/h fuhren wir diesen 
Berg hoch. Wir rollten sogar über eine 
Kreuzung und bogen ohne Probleme 
rechts ab.

Nach sagenhaften 12 Kilometern er-
reichten wir endlich unsere Stadt. Wir 
erblickten eine Tankstelle und steuerten 
direkt darauf zu. Als wir an der Tankstelle 
ankamen, wurde das Auto langsamer 
und blieb dann auch stehen. Jetzt sa-
ßen wir da im Auto und versuchten zu 
realisieren, was gerade passiert war. 
„That was a miracle“, sagte unser Fah-
rer. Natürlich haben wir Gott für dieses 
Wunder gedankt.

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!

Als Resümee kann ich nur sagen, 

dass ich in den drei Wochen der 

intensiven Mission mit „Share 

Him“ mehr Wunder mit Gott er-

lebt habe, als in meinem ganzen 

Leben ohne Mission.

Als Resümee kann ich nur sagen, dass ich in 
den drei Wochen der intensiven Mission mit 
„Share Him“ mehr Wunder mit Gott erlebt 
habe, als in meinem ganzen Leben ohne 
Mission. Ich bin aber auch der Überzeu-
gung, dass man nicht nach Afrika fliegen 
muss, um Wunder mit Gott zu erleben. Denn 
auch in Europa kann man missionieren.
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dass Gott mich in diese Aufgabe ge-
stellt hat. Ich fühle mich verantwortlich 
dafür, dass mein Vereinigungsteam und  
meine Predigerkollegen glückliche und 
erfolgreiche Diener Gottes sind! Das 
Wichtigste für mich ist: Als geistlicher 
Leiter in allen Entscheidungen ganz von 
der Führung Gottes abhängig zu sein!

S&S: Welche Herausforderung siehst Du 
für die „Jugend von heute“?
E.B.: Erstens ist es wichtig, dass sie in ei-
ner anonymen, postmodernen Gesell-
schaft begreifen, wie wertvoll sie für Je-
sus sind und dass er unser bester Freund 
ist. Zweitens, dass sie seinen Plan für ihr 
Leben erkennen und dass das Leben im 
Alltag als Adventist, die beste, schönste 
und lohnenswerteste Variante auf die-
ser Erde ist.

S&S: Du wirst Sprecher beim „Youth in 
Mission Congress“ sein. Was erwartest 
du dir von diesem Congress?
E.B.: Die Verherrlichung Jesu Christi vor 
aller Augen. Wenn uns neu bewusst 
wird, was Erlösung wirklich bedeutet 
und dass der Sohn Gottes ALLES kann, 
führt das zu einer „Auferstehung“ in un-
serem Leben.

S&S: Wo und wie verbringst du deine 
Freizeit am liebsten?
E.B.:  Ich bin gerne draußen in der Na-
tur, und gehe wandern und Rad fahren 
zusammen mit meiner Familie. Ich ent-
spanne mich aber auch bei einer Tasse 
Tee, mit einem guten Buch, einem Ge-
dichteband und guter Musik. 

S&S: Was ist dein Lebensmotto?
E.B.: „Verlass‘ dich auf den Herrn von 
ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand, sondern gedenke 
an ihn in allen deinen Wegen, so wird er 
dich recht führen“ (Sprüche 3,5.6)

S&S: Welche Ziele oder Träume hast du 
für dein Leben?
E.B.: Dass die Gemeinde Jesu in Westeu-
ropa wieder so stark wächst, wie am An-
fang des 20. Jahrhunderts und ich das 
miterleben und mitgestalten darf. Privat 
wünsche ich mir eine kleine, rot-weiße 
Hütte an einem stillen See in Schweden 

S&S: Wo und wie bist du aufgewachsen? 
E.B.: In Siebenbürgen, Rumänien (ehemals 
Teil der Österreich-Ungarischen Monarchie) 
habe ich als erstes von vier Kindern in einer 
deutsch-ungarischen Predigerfamilie eine 
schöne Kindheit verbracht. Zugleich war 
diese Zeit absolut spannend: Ich wurde mit 
der Härte des kommunistischen Systems von 
Ceausescu auf Schritt und Tritt konfrontiert.

S&S: Was wolltest du als kleiner Bub mal wer-
den?
E.B.: Eisverkäufer… Meine Eltern konnten es 
sich kaum leisten, uns Kindern ab und zu mal 
ein Eis zu kaufen.

S&S: Du bist Vorsteher der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung. Worum geht es dir 
in deinem Dienst? 
E.B.: Immer wieder mache ich mir bewusst, 

Von  René Walter

„Ich entschloss mich in 

vollem Vertrauen auf den 

HERRN zu dem, wovon ich 

glaube, dass Gott mich dazu 

berufen hat.“

{Interview}
Ich hielt Gott für eine 

Erfindung…

Erhard Biró ist 52 Jahre alt, 

seit 29 Jahren mit Elke Mu-

schong verheiratet, Vater 

von Harmen (27), Patja (25) 

und Jared (16) und Vorste-

her der Baden-Württember-

gischen Vereinigung. Er ist 

einer der vielen Sprecher am 

Youth in Mission Kongress. Wir 

haben ihn interviewt.

zu besitzen.

S&S: Wofür bist du Gott dankbar, wenn du 
auf dein bisheriges Leben zurückblickst?
E.B.: Am wichtigsten ist mir, dass ich Jesus 
kennen darf. Ich bin dankbar, dass ich 
in einer adventistischen Familie geboren 
und aufgewachsen bin, für das geistli-
che Vorbild meiner Großeltern und die 
Liebe meiner Eltern, für meine Berufung, 
Prediger zu sein; für meine liebe Frau, für 
meine Kinder und für meine Gemeinde.

S&S: Hast du eine besondere Erfahrung 
mit Gott gemacht, die du uns erzählen 
willst?
E.B.: Mit 21 Jahren, mitten in meinem 
Theologie-Studium, erkrankte ich schwer. 
Der Verlauf der Krankheit war lebensbe-
drohlich und alle Prognosen ungünstig. 
Gott hat mich völlig gesund gemacht 
und mir die Kraft gegeben, in Seinem 
Dienst zu stehen.

S&S: Wieso bist du eigentlich Adventist?
E.B.: Das ist für mich das größte Wunder. 
Trotz aller positiven Voraussetzungen 
durch meine Familie, gab es für mich 
eine Zeit, in der ich bewusst ohne Gott 
leben wollte. Ich hielt Ihn für eine Erfin-
dung menschlicher Phantasie. Er hat 
mich aber eingeholt, mir gezeigt, dass Er 
da ist und konkret auf mich eingeht. Ihm 
allein und Seiner Geduld mit mir ist es zu 
verdanken, dass ich heute (sehr gerne) 
Adventist bin.

S&S: Wenn du Jesus direkt eine Frage 
stellen könntest, welche wäre das?
E.B.: Herr Jesus, wie schaffst Du das, mich 
trotz all meiner Fehler zu lieben?

Mehr Infos zum Kongress: 
www.youthinmission.info

Ein Tag im Leben von Erhard Biró
05.45 Uhr    Aufstehen, Morgengymnastik, 
    Andacht, Frühstück; Gebets-   
    und Lesezeit  während   
    der S-Bahn-Fahrt ins Büro08.20 Uhr    Im Büro. Telefonate, Mails,     Organisation10.00-12.30 Uhr   Mitarbeitergespräche oder     Ausschuss-Sitzung12.30 Uhr-13.15 Uhr  Gemeinsame Andacht mit   

    den Mitarbeiter/Innen der   
    Vereinigung13.15 Uhr-14.00 Uhr  Mittagspause14.00-17.00 Uhr   Beratungsgespräch mit     einem Prediger oder     Abteilungsleiter19.00 Uhr    Besuch in einem     Gemeindeausschuss, bzw.     „Feuerwehrmann“ spielen…21.30 Uhr   wieder zu Hause21.30-22.30 Uhr   Walken mit meiner Frau     zusammen, während wir uns   

    über den Tag austauschen;     Alternativ: Kämpfchen und   
    Spaziergang mit meinem     Sohn Jared22.30 Uhr   Kurze Abendandacht23.00 Uhr   Nachtruhe
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Von Martin Ryszewski

Selbstbefriedigung
– und die Herausforderung der 

Selbstbeherrschung
{Lifestyle -1-}

Ja, ist Selbstbefriedigung wirklich so weit 
verbreitet? Unter der männlichen wie der 
weiblichen Spezies gleichermaßen? Je-
mand schreibt dazu: „Selbstbefriedigung 
ist eine der am häufigsten diskutierten, am 
schärfsten verurteilten und weltweit am um-
fassendsten praktizierten Form des sexuellen 
Verhaltens.“¹ 
Die Debatte darüber, ob Selbstbefriedigung 

Wann hast du das letzte oder das erste 
Mal mit jemandem über Selbstbefrie-
digung gesprochen? Oh, vielleicht mit 
deinen engsten Freunden oder Freun-
dinnen. Aber in der Gemeinde sprechen 
wir bestimmt nicht über Selbstbefriedi-
gung. Mit diesem Artikel möchte ich ger-
ne mit dir ‚ins Gespräch’ kommen, den 
Hund hinter dem Ofen vorlocken, das 
Tabu brechen. 
In einer Umfrage, die ich unter männ-
lichen Studenten und Schülern verteilt 
habe, ging es um das Thema Selbstbe-
friedigung. Einiges was durch die Umfra-
ge deutlich geworden ist, möchte ich in 
diesem Artikel verdeutlichen.

Was ist eigentlich Selbstbefriedigung?
Selbstbefriedigung ist die selbst beige-
brachte Stimulation der Genitalien bis 
hin zu einem Orgasmus. Die Selbstbefrie-
digung wird auch mit Masturbation be-
zeichnet. Es ist also eine Form von ‚Solo-
sex’, Sexualität ohne die Notwendigkeit 
eines Partners. 

Wann beginnen Jugendliche mit der 
Selbstbefriedigung?
Sobald die von Gott gegebene sexuelle 
Kraft erwacht, ist der Moment gekom-
men, wo Selbstbefriedigung ein Thema 
wird. Spätestens dann - wenn die Kon-
frontation nicht bereits durch die sexu-
alisierten Massenmedien oder in der 
Schule geschehen ist. In einer Zeit, in der 
Pubertierende bereits in verschiedenste 
sexuelle Praktiken involviert sind, prak-
tiziert die gleiche Altersgruppe bereits 
Selbstbefriedigung.2

Was sind Gründe, warum Jugendliche 
Selbstbefriedigung betreiben?
Von denen, die ich befragt habe, ant-
worteten alle auf die Frage, ob sie sich 
schon einmal selbst befriedigt haben, 
mit ‚Ja’. Aber warum beginnen sie da-
mit?
Ich möchte hier einen Punkt anreißen, 
der für viele, die das Jugendalter bereits 
verlassen haben, schwer zu begreifen 
sein wird. Das Denken und Fühlen der 
Jugendlichen heute wird von den meis-
ten Erwachsenen nicht verstanden, ja sie 
können sich nicht einmal vorstellen, was 
in Jugendlichen eigentlich vor sich geht. 
Viele Jugendliche fühlen sich einfach 
innerlich verlassen, oder alleingelassen. 
Ihr Eintritt in die Welt der Erwachsenen 
ist heute ein längerer schmerzhafter Pro-
zess als früher, der auf irgendeine Weise 
einen emotionalen Ausgleich sucht. Die 
Suche nach der eigenen Identität kolli-
diert in dieser Phase mit der wachsen-
den und zur Höchstform auflaufenden 
Sexualität. Dazu kommt die Suche nach 
dem passenden Partner, die Berufsorien-
tierung und die Glaubensorientierung. In 

diesem Konglomerat muss sich ein Jugend-
licher nun zurechtfinden. Dabei kann die 
Selbstbefriedigung als Ventil angesehen 
werden, um mit dem sexuellen Druck und 
dem emotionalen Schmerz zurechtzukom-
men.
Jeder und jede Jugendliche wird eines Ta-
ges an sich selbst feststellen, dass die bio-
logische Uhr ein neues Zeitalter eingeläutet 
hat. Plötzlich sind sexuelle Empfindungen 
vorhanden. Der eigene Körper wird auf den 
neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Die 
Kindheit liegt nun in der Vergangenheit und 
die neuen Ufer der sexuellen Bestimmung 
liegen in Sichtweite. Und jeder wird in dieser 
Phase mit Sexualität und dem eigenen Kör-
per hautnah konfrontiert. Die Entdeckung 
der Sexualität führt damit in den meisten Fäl-
len auch zu ersten Erfahrungen der Selbst-
befriedigung. 
Häufig ist durch Schule, Freunde oder Me-
dien bereits eine sexuelle Information von-
statten gegangen, welche die Selbstbe-
friedigung als die harmloseste und für die 
Sexualität unbedingt notwendige Betäti-
gung darstellen. So erlebt ein Jugendlicher 
bereits eine mentale Sättigung, die ihn/sie 
nur noch stärker ermutigt, es selbst auszu-
probieren.

Was sagt die Bibel zur Selbstbefriedigung?  
Leider schweigt sich die Bibel zur Thematik 
der Selbstbefriedigung aus. Onan’s prakti-
zierte ‚Empfängnisverhütung’ (coitus inter-
ruptus) bildet wohl kaum die Grundlage für 
die sogenannte ‚Onanie’ (1. Mose 38,2-9).
Die Gründe für das Fehlen klarer Aussagen 
könnte darin liegen, dass das Heiratsalter in 
vielen Fällen recht früh nach Eintritt der Pu-
bertät lag.3 Ebenso waren sexuelle Stimuli 
nicht so verbreitet, wie es heute der Fall ist.
Wir müssen daher ein Prinzip aus der Bibel 
ableiten, nach dem wir die Frage der Selbst-

richtig oder falsch ist scheint noch immer nicht 
gelöst. Wie sehr wünschte ich mir in der Bibel 
ein „Es steht geschrieben: Du sollst dich nicht 
selbst befriedigen“. 
Für viele ist allein die Erwähnung des Wortes 
Selbstbefriedigung ein heißes Eisen, ein Tabu, 
ein ‚No-no’. Sexualität ist jedoch in der Ju-
gend so vorherrschend, dass wir Räume ha-
ben müssen, darüber zu reden.

Ich las einmal den folgenden 

Satz zur Thematik der Selbst-

befriedigung: „99% tun es 

und 1% lügt.“

Pornographie, sexuelle Fanta-

sien und zu einer Gewohnheit 

werdende Selbstbefriedigung 

steigern das Risiko für sexuel-

le Abhängigkeit. Wenn diese 

Gewohnheit in der Jugendzeit 

begonnen wird, kann sie sich 

bis in das Erwachsenenleben 

festsetzen. Selbstbefriedigung 

kann zu einer Sucht werden.
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Wie gehe ich mit Selbstbefriedigung 
um?
Die Spannung in der wir stehen, liegt in 
der wachsenden sexuellen Kraft, die ge-
zähmt werden will, bevor sie gelebt wer-
den kann. Wir können die Augen nicht 
davor verschließen, dass so gut wie jeder 
jugendliche Mann und etwa die Hälfte 
der Frauen irgendwann in ihrem Leben 
Selbstbefriedigung üben. 
Zuerst müssen wir das Thema Selbst-
befriedigung aus der „dunklen Ecke“ 
herausholen. Reden wir darüber! Es ist 
niemandem geholfen, wenn wir Selbst-
befriedigung nur als etwas Verabscheu-
enswürdiges betrachten. Das hilft einem 
jungen Erwachsenen nicht, mit der 
Vielzahl an Herausforderungen fertig zu 
werden, die gerade durchlebt werden. 
David Seamands sagt: „Wo offen über 
Masturbation gesprochen wird, ist sie 
kein Problem mehr.“9
In einer sexualisierten Welt sind wir her-
ausgefordert Selbstbefriedigung nicht 
als Rezept gegen Stress, Einsamkeit, 
Schuld, Ärger, Angst und Eifersucht zu 
suchen. Denken wir daran, dass der 
Fokus der Selbstbefriedigung häufig mit 
sexuellen Fantasien und Vorstellungen in 
Zusammenhang steht, vor denen Jesus 
gewarnt hat (Matthäus 5,28). 
In der Seelsorge mit Jugendlichen hat 
sich gezeigt, dass dauerhafte und exzes-
sive Selbstbefriedigung häufig mit innerer 
Unsicherheit und Ängsten verbunden ist. 
Dort, wo die Ängste, die mit der Selbst-
befriedigung verbunden sind abneh-
men, lässt auch die Selbstbefriedigung 
nach.10
Wo Selbstbefriedigung zu einer exzes-
siven Gewohnheit geworden ist, liegen 
die Ursachen nicht unbedingt in der 
Selbstbefriedigung an sich, sondern in 
Bereichen, die einer seelsorgerlichen Hil-
fe bedürfen.
Nach der Aussage vieler (ehemals) Be-
troffener hilft eine offene Beziehung zu 
Jesus die Kraft der Sexualität zu kontrol-
lieren. Reden wir offen mit Jesus über 
unsere Sexualität und über Selbstbefrie-
digung und nehmen seine Kraft in An-
spruch!
Viele Betroffene haben Schuldgefühle, 
wenn sie sich selbst befriedigen. Diese 
Schuldgefühle können jedoch auch an-
dere Ursachen haben. Möglicherweise 
sind sie auch ein Alarmsignal Gottes. 
Wir dürfen uns sicher sein: jeder Mann 
und jede Frau kann die Sexualität be-
herrschen. Ebenso, wie man Schoko-
lade nicht unkontrolliert essen muss, 
beherrscht uns unsere Sexualität nicht 
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befriedigung behandeln. Ein Stichwort 
dazu ist für mich das Wort Selbstbeherr-
schung (Galater 5,22). Der Begriff Selbst-
beherrschung wird immer wieder im 
Zusammenhang mit Sexualität erwähnt 
(z.B. 1.Korinther 7,5.9; Titus 2,6 NIV). So 
wie ich als verheirateter Mensch nicht 
jederzeit mit meinem Partner Sex ha-
ben kann, so ruft Gott mich auf, mein 
wachsendes sexuelles Interesse bereits 
von Anfang an unter die Selbstbeherr-
schung zu stellen. Selbstbeherrschung 
ist das Gegenstück zur Selbstbefriedi-
gung. Jedoch will sie erlernt sein. Sie ist 
ein Teil der „Frucht des Geistes“ (Gala-
ter 5,17.22.24) und ist jedem verheißen, 
der sich völlig unter die Führung Gottes 
stellt.
Obwohl die Selbstbefriedigung Teil der 
Selbsterforschung des eigenen Körpers 
ist, wird sie, wenn sie zur Gewohnheit 
wird, das Ziel – sexuelle Erfüllung – ver-
fehlen. Gott hat für unsere Sexualität ein 
Ideal, die Ehe, geschaffen. Alles andere 
ist eine Deformation dieses Ideals. 

Selbstbefriedigung, sexuelle Fantasien 
und Pornographie
Es gibt eine breite Übereinstimmung 
darin, dass mit der Selbstbefriedigung 
sehr häufig sexuelle Fantasien einherge-
hen. Nach meiner Kenntnis trifft dies für 
mehr als 90% zu. Pornographie, sexuelle 
Fantasien und zu einer Gewohnheit wer-
dende Selbstbefriedigung steigern das 
Risiko für sexuelle Abhängigkeit. Wenn 
diese Gewohnheit in der Jugendzeit 
begonnen wird, kann sie sich bis in das 
Erwachsenenleben festsetzen. Selbstbe-
friedigung kann zu einer Sucht werden.
Das Verlangen nach Selbstbefriedigung 
kann minimiert werden, wo die Flut der 
sexuellen Botschaften und Bilder be-
grenzt wird. Jesus warnt eindringlich vor 
den sexuellen Blicken (Matthäus 5,28). 
Im Buch Hiob sagt Hiob selbst: „Ich hatte 
einen Bund geschlossen mit meinen Au-
gen, dass ich ja nicht [begehrlich] auf 
eine Jungfrau blickte.“ (Hiob 31,1)
Wo der Pornographie ein klares ‚Nein’ 
entgegengesetzt wird, hat auch die 
Selbstbefriedigung weniger Raum. Da 
männliche Wesen weitaus mehr sexuel-
le Stimulation durch visuelle Reize erhal-
ten als Frauen, erklärt es sich auch, dass 
die Praxis der Selbstbefriedigung unter 
ihnen stärker verbreitet ist.

Ist Selbstbefriedigung ein angemes-
senes Mittel mit sexuellen Spannungen 
umzugehen?
Wenn wir der gängigen Meinung von 

Medizinern und Psychologen glauben 
schenken wollen, gibt es nichts gesünderes 
und sicheres als Selbstbefriedigung für „hor-
monverrückte Teenager“.4
Nach der Meinung der Jugendlichen in der 
von mir durchgeführten Umfrage ergibt sich, 
dass es kein gutes Mittel ist, mit den sexu-
ellen Wünschen umzugehen – 95% der Be-
fragten haben mit ‚Nein’ geantwortet. Die 
Antworten zeigen die klare Tendenz, dass 
kontinuierliche Selbstbefriedigung zu einer 
Art Abhängigkeit führt. Es gibt wohl eine 
kurzzeitige körperliche Entspannung, jedoch 
sind die Begleiterscheinungen wie sexuelle 
Fantasien ein Problem. Alle Antworten ma-
chen deutlich, dass Selbstbefriedigung mit 
Schuldgefühlen einhergeht, selbst wenn den 
Jugendlichen gegenüber nie jemand etwas 
in dieser Richtung geäußert hat.

Ellen G. White und das Problem der Selbst-
befriedigung
Wer sich geschichtlich mit dem Thema 
Selbstbefriedigung auseinandersetzt, stößt 
schnell auf Aussagen, die von Kritikern als 
völliger Unsinn dargestellt werden. So wird für 
das 19. Jh. John H. Kellogg zitiert, der angeb-
lich Selbstbefriedigung durch Corn Flakes 
eliminieren wollte. Er war der Meinung, dass 
sie schwachsinnig macht, ernsthafte Krank-
heiten erzeugt und die Lebenskraft nimmt. 
Schauen wir in die Literatur von Ellen G. 

White, so finden wir auch bei ihr Aussa-
gen über eine krankmachende Wirkung 
bei gewohnheitsmäßiger Ausübung 
der Selbstbefriedigung.5 Ellen White er-
mutigt die Mütter, ihre pubertierenden 
Kinder zur Selbstbeherrschung anzu-
leiten. Es wäre jedoch vorschnell, ihre 
Aussagen aufgrund der derzeitigen wis-
senschaftlichen Meinung und Erkennt-
nis als widersinnig beiseite zu wischen. 
Hat die Wissenschaft nicht häufig viel 
später erkannt, was Gott durch seine 
Botin bereits mitteilen ließ (Krebs, der 
durch Viren verursacht wird; Schäd-
lichkeit des Tabakrauchens etc.)? Ellen 
G. White wurde von Gott gezeigt, dass 
aus der Selbstbefriedigung körperliche 
Beeinträchtigungen resultieren können. 
Sie schreibt: „Selbstbefriedigung... ver-
nichtet die Lebenskräfte, schwächt das 
System, und ehe nicht die Gewohnheit, 
die diese Folgen heraufbeschwor, ab-
gebrochen ist, gibt es keine dauerhafte 
Heilung“6. Unter Fachleuten finden sich 
inzwischen Erkenntnisse, die darauf hin-
weisen, dass dauerhafte Selbstbefriedi-
gung durch den hohen Zinkverlußt zu kör-
perlichen Schädigungen führen kann.7 
Sie schlussfolgern sogar, dass „exzessives 
Masturbieren“ zu mentalen Krankheiten 
führen kann.8

unkontrollierbar.
Und denken wir immer daran: du bist nicht 
allein! Selbstbefriedigung betrifft (fast) alle 
Jungen und viele Mädchen. 
Selbstbefriedigung ist eine noch unreife 
Form der Sexualität, welche zu einer dauer-
haften, unbefriedigenden und ungesunden 
Gewohnheit werden kann. Wird dieses Pro-
blem nicht bewältigt, kann es auch die 
Sexualität in der Ehe beeinträchtigen. Gott 
aber wird uns helfen, dass sich unsere Se-
xualität so entwickelt, dass wir die sexuelle 
Erfüllung in einer Partnerschaft finden und 
ebenso Selbstbeherrschung lernen. Der Rat 
des Paulus vor den „Begierden der Jugend“ 
(2. Timotheus 2,22) zu fliehen, kann konkrete 
Hilfe sein. Wir müssen alles vermeiden, was 
die Gewohnheit der Selbstbefriedigung 
verstärkt.
Wie bekomme ich das Problem in den 
Griff? Vermeide Orte und Zeiten, die zur 
Selbstbefriedigung ermutigen. Vermeide 
sexuelle Stimuli durch Filme, Bilder, Musik 
oder Zeitschriften. Habe ausreichend kör-
perliche Betätigung. Gehe viel an die fri-
sche Luft. Achte auf deine Gedankenwelt. 
Pflege ausreichend gute Beziehungen mit 
Freunden. Auch eine gesunde Lebenswei-
se wird dir Hilfe sein.

Schlussfolgerung
In einer bestimmten Phase der Entwicklung 
tritt die Selbstbefriedigung als Tatsache in 
das Leben der meisten Jugendlichen. Nach 
allem, was wir erkennen können, wird sie für 
viele zu einem Problem. Selbstbefriedigung 
ist kein göttliches Ideal. Sie führt in den meis-
ten Fällen in eindeutig sündiges Verhalten. 
Sie besitzt großes Potenzial für sexuelle Ab-
hängigkeiten. Und sie ist immer eine selbst-
zentrierte Form der Sexualität. Aber gerade 
deshalb sollte kein Jugendlicher mit dem 
Problem allein gelassen werden. Durch Re-
den, Aufklärung und Ermutigung sollten wir 
Unterstützung anbieten.
Selbstbefriedigung oder Selbstbeherr-
schung. Hierin liegt die Herausforderung 
in  dieser Thematik. Als Christen sollte uns 
das Wort des Apostels Paulus leiten: „Wißt 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in 
euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den 
ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr 
nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teu-
er erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem 
Leib und eurem Geist, die Gott gehören!“ 
(1.Korinther 6,19.20 – siehe auch 1.Korinther 
10,31)

1 Gary Collins, Christian Counseling: A Compre-
hensive Guide, zitiert in Les Parrott III, Helping the 
Struggling Adolescent (Grand Rapids, MI: Zon-
dervan, 2000), 241.
2 Eine von Jackinworld durchgeführte Umfrage 
ergab, dass 84% mit 13 Jahren oder früher mit 
der Selbstbefriedigung begonnen haben. B.A. 
Robinson, „MASTURBATION: Quotations, Over-
view, & Link to other sites,“ Dezember 2005, 
http://www.Religioustolerance.org/masturba7.
htm (16. Mai 2006)
3 http://www.apocalipsis.org/masturbation.htm 
(16.05.2006)
4 Jack Boulware, „Sex educator says most peo-
ple masturbate“, zitiert in B.A. Robinson, „Mastur-
bation: Current Medical Opinions“, Dezember 
2003, http://religioustolerance.org/masturba1.
htm (16. Mai 2006).
5 Ellen G. White, Ein ernsthafter Aufruf an die Müt-
ter, o.A., S. 3-32. Für eine genaue Betrachtung 
der Thematik sollte der englische Originaltext 
konsultiert werden – Ellen G. White, An Appeal 
to Mothers, S.5-34.
6 Ellen G. White, ebd., S.11.
7 David F. Horrobin, M.D., Ph.D., Zinc zitiert in Ellen 
White – Physical and Spiritual Dangers of Mastur-
bation, o.A., [Adapted from Herbert E. Douglass, 
Messenger of the Lord: the Prophetic Ministry 
of Ellen G. White (Nampa, Idaho: Pacific Press 
Publishing Association, 1998), pp. 493, 494, with 
additional comments.]
8 Dr. Carl C. Pfeiffer Fact / Book on Zinc and Other 
Micro-Nutrients (updated) zitiert in: Ellen White 
Estate, http://www.whiteestate.org/books/mol/
Chapt43.html (16.05.2006).
9 D. Seamands, „Sex, Inside and Outside of Marri-
ages“, zitiert in Les Parrott III, ebd., 246.
10 Les Parrott III, ebd., 245.

Wo der Pornographie 

ein klares ‚Nein’ ent-

gegengesetzt wird, hat 

auch die Selbstbefriedi-

gung weniger Raum.“
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Ich kam einmal mit allen männlichen 
Jugendlichen aus meiner Gemeinde 
und mit meinen damaligen Schulfreun-
den auf das Thema Selbstbefriedigung 
zu sprechen. Die Erfahrungen waren 
eindeutig: Keiner konnte sagen, dass er 
nichts damit zu tun gehabt hätte. Was 
genauso eindeutig war, ist die Tatsache, 
dass jeder schon öfter damit aufhören 
wollte, aber lange nicht konnte. Ich spre-
che nicht nur von meinen christlichen 
Freunden, sondern auch von denen, die 
unsere biblischen Überzeugungen nicht 
teilen.

Jetzt wäre es falsch anzunehmen, dass 
dies nur das männliche Geschlecht be-
treffen würde. Ellen White schreibt für 
ihre Zeit, dass es sowohl unter Jungen wie 
auch Mädchen stark verbreitet sei (Sch I, 
234-241; s. auch: An Appeal to Mothers 
bzw. Ein ernster Aufruf an die Mütter) 
und neuere Umfragen ergeben für Män-
ner über 90% und für Frauen 60-70% Prak-
tizierende, wobei das Alter hier nicht mit 
einbezogen wurde – in der Jugendzeit ist 
es allgemein stärker vertreten.

Fehler im System?
Gibt es überhaupt eins? Wenn wir nun 
mit den körperlichen Folgen ins Feld zie-
hen wollen, um etwas gegen diese An-
gewohnheit zu finden, so stehen wir vor 
dem Problem, dass die Sexualität an sich 
nichts Schädliches sein kann – sie wurde 
ja von Gott mit einer guten Absicht ge-

schaffen, das bestätigt auch die Medizin. 
Es geht hier also um ein Übermaß und damit 
das Auslaugen der körperlichen Kräfte. Au-
ßerdem werden wir (gerade bei Ellen White) 
darauf aufmerksam gemacht, dass es eine 
besonders schädliche Wirkung hat, wenn 
die Pubertät und damit die körperliche Reife 
noch nicht erreicht wurde, bzw. bei Erwach-
senen bereits eine körperliche Schwächung 
vorliegt. Die Sexualität an sich ist körperlich 
(in Maßen natürlich) nicht schädlich.

Wo liegt das Problem?
Nun kommt aber – wenn die körperlichen 
Voraussetzungen allein kein Hinderungs-
grund sind – ein für Christen besonders wich-
tiger Aspekt ins Spiel: Die geistige Beschäfti-
gung, die Fantasie. 

Ego-Sex ist ohne eine anregende Fantasie 
nicht zu praktizieren. Entsprechend vieler 
deutliche Hinweise in der Schrift soll aber ge-
rade das Denken rein gehalten werden (als 
Beispiel: 2. Kor 10,3-5). Wenn ich schon Ehe-
bruch begehe, indem ich eine Frau begehr-
lich ansehe (Mt 5, 28) und es vor die Richter 
gehören kann, wenn ich meine Gedanken 
einer Frau gegenüber nicht beherrsche (Hiob 
31,1-12) – wie kann ich mich dann solchen 
Fantasien hingeben und meinen, ich stünde 
damit recht vor Gott? Wie könnte das auch 
ohne Auswirkungen auf mein moralisches 
Verhalten bleiben? Die Gedanken sind der 
Samen, die Taten lediglich die Ernte!

Andererseits: Wenn wir uns nach Gottes Wil-

Wienerwald 
Jugend

{Eure Seite}

STECKBRIEF

Name:  WienerwaldJugend

Alter:   ~ 20,05 Jahre

Aussehen:  wechselhaft

Unsere Website: www.WienerwaldGemeinde.at

Ort: meistens Altlengbach aber auch Eichgraben, 

Pressbaum, Stössing, Tullnerbach und Wien

Lieblingsferienort: Cavallino (Italien bei Venedig)

Lieblingsfarbe: Hauptsache Bunt

Lieblingsessen: Sushi

Lieblingstier: Chicken McNuggets

Lieblingsmode: LivingFashion¹

Lieblingslied: 4a²

Lieblingsvers: Prediger 11,93³

Unsere Stärken: sehr musikalisch veranlagt, krea-

tiv, gast- und tierfreundlich, motiviert, spontan

Unser Ziel: Durch unsere Musik und andere Aktivi-

täten Menschen zu Jesus zu führen.

Die nächstbeste Gelegenheit uns persön-

lich kennen zu lernen oder wiederzusehen:

JUGENDEVENT WIENERWALD

Samstag, 1. Dezember 2007 in Eichgraben

Weitere Infos und Anmeldung unter: 

www.WienerwaldGemeinde.at

¹ www.living-india.at

² „Gross ist unser Gott“ 

³ „Freu dich junger Mensch! Sei glücklich solange du noch jung bist! Tue was dir Spaß macht, 

wozu deine Augen dich locken! Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft 

fordern wird.“

Von René Gehring

Die Gedanken sind frei ...
wirklich?

{Lifestyle -2-}

len enthalten sollen (ein weiteres Beispiel 
wäre 1. Kor 7,1-9), wird es uns dann nicht 
auch möglich sein? Gibt er uns Gebote, 
die nicht zu halten sind (1. Jo 5,3)?

Was tun?
Diese Frage haben wir uns in unserem 
„Männerkreis“ damals auch gestellt. Kei-
ner hatte mehr was damit zu tun, aber 
es brauchte mehrere Anläufe und meist 
Jahre (!), um davon los zu kommen. 
Nach vielen Fehlschlägen brachte aber 
schließlich ein Versuch bei jedem den 
Durchbruch – also auch hier ein eindeu-
tiges Ergebnis: Es war die Beherrschung 
der Gedanken, entsprechend 2. Kor 
10,3-5. 

Der „Sexualtrieb“ ist kein Ungestüm, das 
da ist und befriedigt werden muss – es ist 
eine Neigung, die stark in den Gedanken 
wurzelt, deutlich auf äußere Einflüsse re-
agiert und schließlich einen dringlichen 
Wunsch (das Begehren) weckt. Aber 
dazu muss es nicht kommen. Geh den 
negativen Einflüssen aus dem Weg und 
lerne deine Gedanken zu beherrschen 
(Jak 4,7), dann wird sich auch dein 
„Trieb“ gut kontrollieren lassen (siehe 
auch Ellen G. White, Sch I, 45-46). Umso 
mehr man Gedanken und Begierde 
nachgibt, umso stärker wird sie – je öf-
ter man ihr widersteht, desto schwächer 
zeigt sie sich. Alles Gute dir – besonders 
auch in diesem Kampf!
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Rätselwww.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“

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

Auflösung vom letzen Heft:
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Argentinien
{Mission: Possible!}

Mission: Possible!Argentinien

Von Katharina Künzel

Eingeschlossene Herzen
Wir geben unsere Schlüssel, Handys 
und Pässe ab, lassen unsere Rucksäcke 
durchsuchen und betreten den inneren 
Teil des Gefängnisses…

Hallo, mein Name ist Katharina Künzel 
und ich studiere auf der River Plate Uni-
versity (Universidad Adventista del Pla-
ta) in Argentinien im zweiten Semester 
Medizin. In meiner Fakultät gibt es ein 
Missionsinstitut, das ca. 15 Missionsgrup-
pen betreut, die in die umliegenden 
Dörfer und Städte gehen, um den Men-
schen das Evangelium zu bringen. Heu-
te möchte ich euch eines dieser Missi-
onsprojekte vorstellen. Die Gruppe die 
dieses Projekt durchführt, nennt sich ME-

CAP (spanische Abkürzung für: studen-
tischer Gefängnisdienst der Universität 
von Plata) und besucht jeden Sabbat 
Vormittag das Frauengefängnis, der in 
60km Entfernung liegenden Stadt Pa-
raná, um mit den Insassinnen die Bibel 
zu studieren.

Ein Traum wird war
Als ich das erste Mal von diesem Pro-
jekt gehört habe, wollte ich unbedingt 
mitmachen – nicht nur aus Missionsei-
fer, nein, teils auch aus Neugier. Es war 
aber schon Ende des Studienjahres und 
so musste ich bis nach den Sommerferi-
en im März dieses Jahres warten. Wäh-
renddessen haben mich Freunde schon 
“angelernt“, was man machen darf und 
was nicht, dass wir nicht in Sabbatklei-
dung gehen, dass wir die Frauen nicht 
fragen, warum sie im Gefängnis sind, 
… – so viele Sachen, die zu beachten 
waren. Und endlich war es so weit. Trotz 
aller Vorbereitung gab es doch eine 
Überraschung: Wovon mir vorher keiner 
erzählt hatte, war die Freundlichkeit und 
Herzlichkeit, die dort zwischen den Frau-
en und uns Studenten herrscht!

Freundschaft
Eines der wichtigsten Prinzipien unserer 
Gruppe ist, dass wir den Frauen im Ge-
fängnis Freunde sind. Wir sind nicht die 
Missionare, die aus einer besseren, heilen 
Welt kommen und ihnen sagen, was sie 
zu tun haben, sondern wir sind genauso 
Menschen, die auch Fehler und Sorgen 
haben. Vor Gott sind wir alle gleich und 
er hat uns in diesen Dienst berufen. Zum 
Sabbatbeginn und zur Begrüßung spie-
len wir Spiele, singen, beten, machen 
kleine Theaterstücke oder sitzen einfach 
nur zusammen, frühstücken gemeinsam 
und reden.

Ein Schritt nach dem anderen
Mit der Zeit konnten wir erstaunliche Be-
obachtungen machen, wie diese Frau-
en uns und Jesus ihr Herz öffnen und sich 
von ihm verändern lassen. Anfangs wa-
ren sie uns gegenüber misstrauisch und 
fragten sich, was wir wollten, aber jetzt 
können wir schon ganz gezielt mit ihnen 
für ihre Anliegen beten und die Erhö-
rungen miterleben. Einige Frauen, die in 
unsere Gottesdienste gekommen sind, 
wurden schon freigelassen und andere, 
die im März noch verschlossen, verbittert 
und unversöhnlich waren, fangen an, für 
ihre Männer zu beten, miteinander auch 
unter der Woche die Bibel zu studieren 

und uns mit einer Herzlichkeit zu über-
schütten, die man fast nicht glauben 
kann.

Dankbarkeit
Eine der größten Erfahrungen die ich ma-
chen durfte, war zu erleben, wie dankbar 
diese Frauen für alles sind. Einmal hatten 
wir sie die Begrüßung organisieren lassen 
und sie haben ein Anspiel und verschie-
dene Lieder zum Thema Dankbarkeit vor-
bereitet. Danach hat eine Frau erzählt, 
wie dankbar sie Gott ist, dass er sie führt, 
dass er ihr auch in schwierigen Zeiten wie 
diesen hilft und Frieden gibt. Es hat mich 
so beeindruckt, zu sehen, wie Leute, die 
wirklich ein schreckliches Leben haben, 
in Abhängigkeit, Missbrauch und Gewalt 
groß geworden sind, im Gefängnis le-
ben, ihre Kinder nicht sehen können (fast 
alle Frauen haben kleine Kinder), trotz 
alledem Gott dankbar sind, dankbar für 
jeden Tag. Ich muss daran denken, wie 
ich, im Vergleich zu ihnen, ein so ange-
nehmes, behütetes und komfortables 
Leben habe und trotzdem so oft unzu-
frieden bin und alles ohne irgendeinen 
Dank als selbstverständlich annehme.

Ich bin bei euch
Gott verspricht allen, die sich für ihn ein-
setzen, reichen Segen. Wir durften nicht 
nur erleben, wie eine Frau nach der an-
deren sich für die Taufe entschieden hat 
(insgesamt sind es jetzt schon fünf Tauf-
kandidatinnen, es fehlt nur noch ein Ter-
min mit dem Prediger vor Ort), nein, wir 
durften auch erleben, wie Gott in uns als 
Gruppe wirkt, uns geistlich stärkt und un-
sere Freundschaft in ihm festigt. Sein Se-
gen zeigt sich auch in jedem einzelnen 
von uns persönlich und in unseren Mitstu-
denten und Gemeindegliedern, die uns 
immer wieder unterstützen, sei es durch 
Gebet, Geld, warme Kleidung (die gera-
de jetzt in den Wintermonaten Juni und 
Juli sehr benötigt wurde), Hygienearti-
keln oder auch durch kleine Briefchen 
der Ermutigung für “las chicas“. Eines 
durften wir lernen: Wenn wir uns aufma-
chen und Sein Werk tun, hinterlässt das 
eine bleibende Veränderung in uns, wie 
auch in unserer Umwelt.

Wir dürfen erleben, dass sich Gottes Ver-
heißung erfüllt: „Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle Völker (…) und 
siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an 
der Welt Ende.“ (Mt. 28,19-20)

Wenn wir uns aufmachen und 

sein Werk tun, hinterlässt das 

eine bleibende Veränderung 

in uns wie auch in unserer Um-

welt.

Sabbatfrüh – 09:15 – eine 

schrille Türklingel durch-

bricht das Vogelgezwitscher, 

Schritte nähern sich und es 

öffnet sich erst ein kleines ver-

gittertes Fenster und dann die 

Tür.
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Joseph Bates - 
ein Pionier im Gauben {STA-Geschichte}
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Es ist interessant, dass Gott einem Men-

schen im geistlichen Sinne nur so viel 

Licht gibt, wie er ertragen kann. Stell 

dir vor, du bist in einem spärlich be-

leuchteten Raum und wirst auf einmal 

mit einem Scheinwerfer angeleuchtet. 

Du würdest so geblendet sein, dass du 

überhaupt nichts mehr siehst. Genauso 

verfährt Gott auch mit uns, auch mit 

der frühen Adventbewegung handelte 

er so. Und so auch mit Joseph Bates…

 Captain Bates
Joseph Bates wurde 1792 geboren, nur etwa 
20 Kilometer von den Schönheiten, Klängen 
und strengen Gerüchen von New Bedford 
(Massachusetts) entfernt, einem Hafen, der 
schnell zum Walfangzentrum der ganzen 
Welt wurde. Da war vorauszusehen, dass 
er mit 15 als Schiffsjunge zur See ging. Sein 
Leben war ein ständiges Abenteuer. Von 
einem Hai gerettet, für fünf Jahre in bri-
tischer Gefangenschaft, wilde Stürme auf 
hoher See, etc. Im Jahr 1818, zwischen zwei 
Reisen, heiratete er seine Jugendliebe Pru-
dence Nye. Sie hatten fünf Kinder, wovon 
das erste verstarb.

Sein Glaube
Nachdem Bates schon über ein Jahrzehnt 
auf See verbracht hatte und er zurück in 
Fairhaven war, begann er auch wieder mit 
den Familienandachten. In seiner Jugend-
zeit, bevor er zur See ging, hatte er einmal 
sein Herz Gott geschenkt und freudig Ge-
betsversammlungen besucht. Diese Erfah-
rung lag nun schon lange zurück, doch er 
begann wieder von Neuem damit. Plötzlich 
verließen ihn alle seine Ängste, und Freude 
ergriff ihn wie im Sturm. „Meine Zunge wur-
de gelöst, um Gott zu preisen … alle Zweifel 
und Finsternis in Bezug auf meine Bekeh-
rung und Annahme bei Gott vergingen wie 
der Morgentau, und wie ein Strom kam für 
mehrere Wochen und Monate Frieden in 

mein Herz und meinen Sinn.“ In diesen 
besseren Tagen flehte er Gott an Board 
seines Schiffes an und schrieb: „Gebrau-
che mich, o Herr, ich bitte dich, als ein 
Werkzeug für deinen Dienst, zähle mich 
zu deinem besonderen Volk.“ In den 
Jahren, die nun kommen sollten, wurde 
dieses Gebet auf wunderbare Weise er-
füllt.

Voller Tatendrang
Am Tag seiner Taufe fing er an, eine Tem-
perenzgesellschaft (zum Kampf gegen 
Alkohol und sonstige Unmäßigkeit) zu 
organisieren, eine der ersten in Amerika. 
Auf seiner letzten Reise, die unmittelbar 
darauf folgte, befahl er seinen Männern 
(Fremde aus Boston), alles Fluchen, so-
wie den Gebrauch von Alkohol zu un-
terlassen und den Sonntag zu halten. 
Sie erfreuten sich der friedlichsten Reise 
in ihrer Laufbahn als Seefahrer. Bald dar-
auf folgten 40 und später dann sogar 
75 andere Schiffe aus New Badford und 
Fairhaven dem Beispiel, das Bates und 
seine Männer gesetzt hatten.

Es war das Jahr 1828, Joseph Bates hatte 
bereits 21 Jahre auf See verbracht, als 
er sich von der Seefahrt zurückzog und 
auszahlen ließ, ganz so, wie er es seiner 
Prudence versprochen hatte. Es scheint, 
dass er zu dieser Zeit sein Ziel erreicht hat-
te. Es gab allerdings noch einen anderen 
Beweggrund: Er wollte mehr Gelegenheit 
haben, für den Herrn zu wirken. Während 
er nun eine Seidenfarm aufbaute und 
mit Immobilien handelte, wurde er ein 
aktives Mitglied der örtlichen Gemeinde 
der „Christian Connection“ und mehre-
rer Reformgesellschaften, auch einer Ar-
beitsgruppe gegen die Sklaverei.

Doch als seine Seidenfarm gerade an-
fing gut zu produzieren und Gewinn 
abzuwerfen, hörte er seine erste Mille-
ritenpredigt und schloss sich aus voller 
Überzeugung dieser Adventbewegung 
an. Da Joseph Bates in den Jahren nach 
1820 mit J.V. Himes in Sachen Temperenz 
(Mäßigkeit bzw. Kampf gegen Drogen) 
gut zusammengearbeitet hatte, wurde 
er bald einer der leitenden Brüder der 
Adventisten. Er führte auf einer ihrer Ge-
neralkonferenzen den Vorsitz. 

Nach der Enttäuschung
Auch für ihn war die Enttäuschung groß, 
als Jesus im Oktober 1844 nicht wieder-
kam. Als hoch respektierter Einwohner 
seiner Stadt, hatte er seine Nachbarn 
gedrängt, sich auf die Wiederkunft vor-
zubereiten. Nun verspotteten sie ihn in 
den Straßen, bis er wünschte, der Bo-
den würde sich unter ihm auftun und 
ihn doch verschlingen. Aber er war 
einer jener, die nicht gleich den Hut 
warfen, sondern weiterhin die Bibel stu-
dierten. Eines Tages bekam er auch ei-
nen Artikel über den Sabbat in die Hän-
de. Sofort ließ er alles, was er gerade 
tat, stehen und forschte in der Bibel. Er 
reiste 225 Kilometer nach Hillsboro – mit 
Kutsche, Eisenbahn oder zu Fuß – um 
Frederick Wheeler zu treffen und mit ihm 
die folgende Nacht hindurch den Sab-
bat in der Bibel zu studieren. Als er sich 
dann auf dem Heimweg zu seiner Ent-
scheidung durchrang und die Brücke 
zwischen New Bedford und Fairhaven 
überquerte, bekehrte er auch schon ei-
nen seiner adventistischen Freunde zum  
Sabbat. Man kann sehen, dass Bates ein 
überaus tatkräftiger Mann war. Auch 
das neue Licht über das Heiligtum, das 
durch Edson, Croisier und Hahn ent-
deckt worden war, nahm Bates an. 
Gegen Ende des Jahres 1846 gewann 
er schließlich die Überzeugung, dass El-
len White eine echte Prophetin war. Mit 
James und Ellen White wurde er dann 
eine der drei wichtigsten Führungsper-
sönlichkeiten in der sich entwickelnden 
Bewegung der Siebenten-Tags-Adven-
tisten.

Ein Mann des Wortes
Bates der Seefahrer, der an endlose Rei-
sen auf hoher See gewöhnt war, setzte 
sein Wanderleben nun zu Lande fort. 
Bis 1852 versuchte er, das neue Licht 
der Milleriten von Maine bis Michigan 
zu bringen, danach machte er noch 
weitere Reisen, um sein Zeugnis vor je-
dem abzulegen, der gerne zuhörte, von 
Landstreichern auf der Straße ange-
fangen, bis hin zu einem Gouverneur in 
dessen eigenem Haus. Damals waren 
die Eisenbahnen das, was heute die 
Flugzeuge sind. Manchmal benutzte er 
sie und verteilte Traktate an die Passa-
giere. Manchmal war er aber auch ge-
zwungen, zu Fuß zu gehen, da er kein 
Geld hatte.

Hilfe in der Not
Joseph Bates berichtete: Als ich eines 
Tages im Gebet war, überkam mich die 
Überzeugung, dass ich ein Buch schrei-

ben sollte und dass Gott mir die Geldmittel 
dafür besorgen würde. So setzte ich mich 
an meinen Tisch. Ich nahm meine Bibel 
und meine Konkordanz zur Hand und fing 
an zu arbeiten. Nach etwa einer Stunde 
kam meine Frau zur Tür herein und sagte: 
„Joseph, mir ist das Mehl ausgegangen. Ich 
kann nicht mehr fertigbacken.“ „Wieviel 
fehlt dir denn?“ fragte ich. „Etwa zwei Kilo-
gramm“, erwiderte sie. So ging ich aus dem 
Haus, kaufte die zwei Kilo Mehl, brachte sie 
nach Hause und setzte mich wiederum an 
meinen Tisch. Bald kam Prudy wieder herein 
und rief aus: „Woher kommt dieses Mehl?“ 
„Warum?“ fragte ich, „ist es nicht genug?“ 
„Aber ich versteh das nicht“ sagte sie. „Bist 
du, Kapitän Bates, ein Mann, der von New 
Bradford aus mit Schiffen in alle Teile der 
Welt gefahren ist und mit ganzen Schiffsla-
dungen Getreide gehandelt hat, von dei-
ner Arbeit aufgestanden, um nur zwei Kilo 
Mehl zu kaufen?“

Bis zu jenem Tage kannte Prudy meine 
wahre finanzielle Situation nicht. Ich er-
kannte, dass ich sie nun einweihen musste 
und sagte ruhig: „Frau, für diese Lebensmit-
tel habe ich das letzte Geld ausgegeben, 
das ich auf dieser Erde hatte.“ Darauf be-
gann meine Frau furchtbar zu schluchzen. 
Sie fragte mich: „Was werden wir nun tun?“ 
Ich erhob mich, als ob ich noch immer ein 
Kapitän wäre, der sein Schiff befiehlt, und 
sagte: „Ich werde ein Buch schreiben und 
die Sabbatwahrheit in der Welt verbreiten.“ 
„Aber wovon werden wie leben?“ „Der 
Herr wird den Weg auftun!“ „Oh, der Herr 
wird den Weg auftun! Der Herr wird den 
Weg auftun! Das sagst du doch immer.“ 
Sie brach in noch mehr Tränen aus und 
verließ den Raum. Ich setzte mich wieder 
und schrieb etwa eine halbe Stunde lang 
weiter, bis mich plötzlich der Eindruck über-
kam, dass ich zum Postamt gehen sollte. 

Ich ging hin – und tatsächlich war da ein 
Brief. Aber die Postgebühr von fünf Cents 
war leider noch nicht bezahlt. Es war für 
mich wirklich demütigend, dem Postmeis-
ter, Mr. Drew, einem guten Freund von mir, 
sagen zu müssen, dass ich nicht einmal fünf 
Cents hatte. Doch er war sehr nett und 
sagte: „Nimm den Brief nur mit und bezah-
le ein anderes Mal.“ „Nein,“ erwiderte ich, 
„ich möchte den Brief nicht mitnehmen, 
bevor nicht die Postgebühr bezahlt ist. Ich 
meine aber, dass Geld drinnen ist. Würdest 
du ihn bitte aufmachen? Wenn Geld drin-
nen ist, dann ziehe gleich die Postgebühr 
davon ab.“ Der Postmeister willigte ein – 
und fand einen Zehn-Dollar-Schein. Er kam 
von jemandem, der sagte, dass der Herr 

seinen Geist so sehr mit dem Gedanken 
durchdrang, dass Kapitän Bates Geld 
brauchte, dass er es mir sogleich ge-
schickt hatte. Leichten Herzens ging ich 
dann in ein Lebensmittelgeschäft und 
kaufte ein ganzes Faß Mehl um 4 Dollar, 
einige Kartoffeln, Zucker und noch an-
dere notwendige Dinge. Als ich erklär-
te, wohin die Sachen geliefert werden 
sollten, warnte ich: „Wahrscheinlich wird 
die Frau des Hauses sagen, dass sie nicht 
dorthin gehören, doch geben Sie darauf 
nicht acht. Laden Sie die Güter einfach 
auf der vorderen Veranda ab.“ 

Gottes Vorsehung stärkte die frühen sab-
bathaltenden Adventisten in ihrem oft-
mals äußerst schwer geprüften Glauben. 
So auch im Werk von Kapitän Bates, der 
sehr hart daran arbeitete, die Sabbat-
lehret zu verbreiten.

Fortsetzung folgt…

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

Er flehte Gott an: „Gebrauche 

mich, o Herr, ich bitte dich, als ein 

Werkzeug für deinen Dienst, zäh-

le mich zu deinem besonderen 

Volk.“ In den Jahren, die nun kom-

men sollten, wurde dieses Gebet 

auf wunderbare Weise erfüllt.
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Auf einem Nachtflug von den USA 
nach Deutschland lernt der Autor 
eine Dame kennen, die es ganz ge-
nau wissen will: Warum lässt Gott das 
Leid zu? Was geschieht nach dem 
Tod? Wie kann ich ewiges Leben er-
halten? 
Gerhard Padderatz zeichnet in sei-
nem Buch einen interessanten Dialog 
nach, der sich tatsächlich so ereig-
net hat. Die wichtigsten Fragen des 
Lebens und ihre Antworten sind hier 
in einer gut lesbaren und verständli-
chen Form niedergeschrieben. Ein 
Buch, das dein Leben verändern 
kann…

Titel: Allmächtig? Ohnmächtig? 
Gerecht? – Ein Dialog über Gott und 
sein Handeln
Autor: Dr. Gerhard Padderatz
Preis: 6,50 €
Zu beziehen bei: www.toplife-center.
at

Ist Dir schon einmal der Kragen geplatzt? Hast 
Du im Ärger andere verletzt und es hinterher 
bitter bereut? Larry Yeagley zeigt mit diesem 
Buch eine Lösung auf: die Freiheit durch Ver-
gebung und der richtige Umgang mit Ärger. 
Hier findet der Leser praktische Tipps und viele 
biblische Beispiele zum Thema Wut und Zorn. 
Ein befreiendes Buch, das zum besseren Ver-
ständnis und Miteinander einlädt.

Titel: Wie gehe ich mit Ärger und Wut um? 
Autor: Larry Yeagley 
Preis: 7,00 €  
Zu beziehen bei: www.toplife-center.at

Dem Violinisten Jaime Jorge (bekannt 
von dem Buch: „Immer wieder“, Advent 
Verlag) ist mit dieser Musik-DVD ein in-
spirierendes Werk gelungen. Geistliche 
Lieder, instrumental mit Orchester einge-
spielt, untermalen beeindruckende Na-
tur- und Tieraufnahmen. Gottes Größe 
und Majestät wird anhand des gigan-
tischen Grand Canyons, der Reise der 
Wolken an einem Tag und sprudelnden 
Wasserfällen sichtbar. Diese DVD eig-
net sich besonders gut als Einstimmung 
auf den Gottesdienst, die Jugendstun-
de oder einfach zur persönlichen An-
dachtszeit.

Album (DVD): Leise und zärtlich, Vol.1
Interpret: Jaime Jorge
Preis: 12,95 €
Zu beziehen bei: www.toplife-center.at

Buch/CD - Tipps
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unge Adventisten Juli 3/2006

Heft Nr. 8

www.salvationandservice.org

Jetzt NEU! mit ausschneidbaren Rezepten

Haben wir

Adventisten

den Spätregen versch
lafen?

TV
und Kino

Sonnenlicht

was ist
 gut, w

as sc
hadet

Der Koloss 

auf tönernen Füßen
Prophetie:

Wieder mit neuen Rezepten zum Ausschneiden

Okt 4/2006

Heft N
r. 9

www.salvationandservice.org

Prophetie:

Wind und Wetter,

wildes Gewürm ...

Extra:

Wahrheit oder Sakrileg?

Drogen

- Sag´Ja zum Leben

- der Da Vinci-Code!

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

□ Ja, ich möchte Salvation & Service selbst lesen!

□ Ja, ich möchte Salvation & Service verschenken!

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.

Das Album “Almighty, Unchangeable God” ist eine Sammlung von 14 geistlichen 
Orchesterarrangements. Wer Filmmusik mag, wird hier auf seine Kosten kommen: 
exzellent fangen die Musiker des „The Wilds Orchestra“ die Stimmungen der Musik 
ein – mal majestätisch, mal romantisch oder einfach zum Mitsingen. Das ist Instru-

mentalmusik vom Feinsten, die zum Loben und Danken einlädt!

Album: Almigthy, Unchangeable God
Interpret: The Wilds Orchestra

Preis: (hängt vom Dollarkurs ab)
Zu beziehen bei: www.bju.edu/store

TIPP!

„Surrender“-das heißt, sich täglich neu Gott anzuvertrauen. Die Gruppe, bestehend 
aus Luise (D), Naomi (USA), Nora (A), Stefan (CH) und Uli (D) haben erfahren, dass 
das der einzige Weg zu einem erfüllten Leben ist. 17 Lieder auf dieser CD sollen Gott 
als Schöpfer anbeten, den Erlösungsplan darstellen und Vorfreude auf den Himmel 
machen. Ihr erstes Album ist ein wirklicher Hörgenuß und ist zusammengestellt aus 
deutschen und englischen Musikstücken.

Album und Interpret: Surrender
Preis: 16,00 €
Zu beziehen unter E-Mail: surrender@email.com
Telefon: 0049 (0)36921 93704
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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 möchten.
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.

Entsprechendes Werbematerial, Infos und 
Anmeldeformulare wurden schon in die 
österreichischen Jugendgruppen und Ge-
meinden gesendet. Weitere Infos: http://
www.youthinmission.info

Schi- und Snowboardlager Strobl und 
Schwarzenberg
Für begeisterte Schifahrer oder Snowboar-
der gibt es in diesem Jahr wieder zwei 
besondere Freizeiten zum Jahreswechsel. 
Strobl und Schwarzenberg versprechen 
eine ganz besondere Winteratmosphäre, 
gute Gemeinschaft, geistliche Orientie-
rung und jede Menge gemeinsamen Pis-
tenspaß. Miteinander in ein neues Jahr zu 
gehen, hat dazu einen ganz besonderen 

Reiz. Die bevorzugten Schigebiete: Von 
Strobl aus fahren wir nach Gosau (Dach-
stein-West), von Schwarzenberg 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 Her-
mann Krämer
Teilnehmer: Jahrgang 1992 und älter
Kosten für jedes Lager: € 140,- für Auf-
enthalt und Verpflegung und ca. € 28,- 
pro Tag für die Schikarte.
Anmeldung für jedes Lager: So rasch 
wie möglich, spätestens aber bis zum 
15. November 2007 an die Jugendab-
teilung.

Bitte beachten: Selbstanreise!
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...weil Bibellesen einen
Unterschied macht!

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

Anzeige



Atmen heißt Leben
Wir denken oft nicht daran, aber Atmen heißt 
Leben. Mit Hilfe des Atmungssystems ist der 
Körper in der Lage zu atmen, das heißt Gase 
mit der Umgebung auszutauschen. In der Lun-
ge findet die äußere Atmung statt, der Gas-
austausch zwischen Blut und Umgebung. Als 
innere Atmung bezeichnet man die in den Zel-
len ablaufende Energiegewinnung durch die 
Verbrennung von Nährstoffen, wozu der mit 
der äußeren Atmung bereitgestellte Sauerstoff 
benötigt wird. ►

In unseren Lungen befinden sich Millionen von 
Lungenbläschen, auch Alveolen genannt. 
Würde man die Alveolen einer Lunge ausbrei-
ten, ergebe das eine Gesamtoberfläche von 
ca. 100 m². In den Lungenbläschen kommt es 
zum Gasaustausch durch Diffusion. Das sau-
erstoffarme Blut gibt dort Kohlendioxid in die 
Alveolen ab und nimmt Sauerstoff auf. Der 
Sauerstoff lagert sich zum größten Teil an das 
Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, an. Steht 
bei Anämie (Blutarmut) nur wenig Hämoglo-
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Das unsichtbare Geschenk
Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, 
man kann sie nicht greifen, und trotzdem 
umgibt sie uns überall. Ohne sie könnten 
wir nicht leben – saubere Luft! Ohne Nah-
rung können wir einige Wochen überle-
ben, ohne Wasser einige Tage, aber ohne 
Luft nur wenige Minuten. 

Physikalisch gesehen besteht Luft vor 
allem aus Stickstoff (79 %) und Sauerstoff  
(21 %). Weniger als 1 % der Luft machen 
Kohlendioxid und Edelgase aus. Der Sau-
erstoffgehalt in der Luft ist genau so, wie 
wir ihn für unser Leben und unsere Ge-
sundheit brauchen. 

Von Ingrid Tajti

bei Höchstleistungen erhöhen.

Richtiges Atmen
Im Blut sind nur ungefähr 2,5 l Sauerstoff gelöst. 
Das reicht gerade einmal für ca. 5 Minuten 
und ist der Grund warum wir ohne zu atmen 
nicht viel länger überleben können. Deshalb 
atmet jeder Mensch auch ganz automatisch, 
ohne daran denken zu müssen. Und doch ist 
Atmen nicht gleich Atmen. 

Aber wie atmen wir eigentlich? Da die Lunge 
elastisch und selbst nicht beweglich ist, folgt sie 
bei den Atembewegungen der Erweiterung 
und Verengung des Brustkorbes und den 

Bewegungen des Zwerchfells, einer breiten, 
gewölbten Muskelplatte, die kuppelartig die 
Brust- und Bauchhöhle voneinander trennt 
und direkt unter der Lunge liegt. Spannt sich 
das Zwerchfell an, so senkt sich die Zwerchfell-
kuppel und dehnt die Lungenflügel auf, indem 
sie sie nach unten zieht. Unterstützend kontra-
hieren sich beim Einatmen (Inspiration) auch 
die Zwischenrippenmuskeln und erweitern den 
Brustkorb nach vorne und auch ein wenig zur 
Seite. Während die Inspiration aktiv erfolgt, ge-
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schieht die (Ausatmen) Exspiration über-
wiegend passiv durch Erschlaffen der 
Atemmuskulatur.

Je nachdem, ob die Inspiration überwie-
gend durch Senkung des Zwerchfells mit 
Vorwölbung des Bauches oder durch 
Hebung der Rippen zustande kommt, 
spricht man von Bauchatmung oder Brus-
tatmung.

Beobachtet man Säuglinge sieht man 
dass sie ganz automatisch richtig at-
men. Bei jedem Atemzug heben sich 
der Bauch und die Flanken. Babys sind 
ausgesprochene Bauchatmer. Aber spä-
ter im Leben verlernt der Mensch leider 
die tiefe Bauchatmung und eignet sich 
oft ungünstige, oberflächliche Atemge-
wohnheiten an. Werden wir aufgefordert 
einmal tief Luft zu holen, heben sich die 
Schultern und der Brustkorb, was eher zu 
Beklemmung als zu Entspannung führt.

Die gute Nachricht ist, dass wir alle durch 
Atemübungen unsere Atemtechnik und 
unsere Gesundheit verbessern können. 
Hier eine einfache Anleitung wie man die 
tiefe Bauchatmung üben kann:

Leg dich auf den Rücken und zieh beide 
Knie an. Die Arme liegen ausgestreckt in 
einem rechten Winkel neben dem Kör-
per, die Schultern liegen flach am Boden. 
Jetzt lass die Knie nach einer Seite fallen, 
wobei die Schultern den Bodenkontakt 
nicht verlieren dürfen! Wenn du jetzt lang-
sam tief Luft holst, hebt sich der Bauch. 
Einige Male langsam durch die Nase ein-
atmen und dann die ganze Luft durch 
den Mund wieder ausatmen.

Richtiges Atmen bringt viele Vorteile. 
Das Blut wird besser mit Sauerstoff ver-
sorgt. Dies beeinflusst unser körperliches 
Wohlbefinden und steigert die geistige 
Leistungsfähigkeit. Die Arbeit des Herzens 
wird erleichtert, die Verdauung unterstützt 
und das Immunsystem gestärkt. Auch zwi-
schen dem seelischen Befinden und der 
Atmung besteht ein enger Zusammen-
hang. Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr 
verbessert die Laune und sorgt für stärke-
re Nerven. Wenn wir vergessen, während 
der Arbeit und anderen Tätigkeiten rich-
tig zu atmen, ist es möglich, sich ab und 
zu während des Tages durch richtiges 
tiefes Einatmen eine „Sauerstoffspritze“ 
zu gönnen.

Auch Bewegung an der frischen Luft hat 
den Vorteil, dass der Körper und das Ge-
hirn besser mit Sauerstoff versorgt wer-
den. Ist es dir noch nie passiert, dass dir 

bin zur Verfügung, kann auch nur wenig 
Sauerstoff transportiert werden: Es treten 
Leistungsschwäche, Müdigkeit und Kurz-
atmigkeit auf.

Das in der Lunge „erneuerte“ und „ge-
reinigte“ Blut fließt wieder zum Herzen zu-
rück. Über den Körperkreislauf versorgt es 
jede Zelle des Körpers mit Sauerstoff und 
nimmt gleichzeitig Kohlendioxid auf. Wie 
viel Sauerstoff an das Gewebe abgege-
ben und dort bei Bedarf verbraucht wer-
den kann (O²-Angebot), hängt nicht nur 
vom O²-Gehalt des Blutes, sondern auch 
von der Herzleistung ab. ▼

Erstaunlich ist auch wie viel Luft pro Tag 
ein- und ausgeatmet wird. Ein gesunder, 
erwachsener Mann atmet pro Minute 
etwa 7,5 l Luft ein und aus (14 – 16 Atem-
züge von ca. 500 ml). Das ergibt pro Tag 
fast 11 000 l Luft. Bei intensiver körper-
licher Betätigung kann dieser Wert aller-
dings um ein Vielfaches steigen, da sich 
die Atmung der körperlichen Belastung 
anpasst. Das Atemminutenvolumen 
kann sich von  4 – 8 l in Ruhe auf bis zu 50l 
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„Um gutes Blut zu haben, 

müssen wir richtig atmen. 

Kräftiges, tiefes Einatmen fri-

scher Luft, das die Lungen 

mit Sauerstoff füllt, reinigt das 

Blut. Das verleiht ihm eine hel-

le Farbe und lässt es lebens-

spendend in alle Körperteile 

fließen. Tiefes Durchatmen 

beruhigt die Nerven, regt 

den Appetit an, verbessert 

die Verdauung und verhilft 

zu einem gesunden und er-

quickenden Schlaf.“ Ellen G. 

White, Der Weg zur Gesund-

heit, 2004, S. 208
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In der kalten Jahreszeit sollte man mehr-
mals täglich alle Räume einige Minuten 
stoßlüften – also Fenster ganz öffnen bis sich 
die gesamte Raumluft ausgetauscht hat. 
Frische Luft erwärmt sich übrigens schneller 
als abgestandene. In der Heizsaison kön-
nen auch Luftbefeuchter die Qualität des 
Innenklimas verbessern. Schlafzimmer, wie 
auch Krankenzimmer,  sollen besonders 
intensiv gelüftet werden. Wer sich einmal 
daran gewöhnt hat bei – je nach Außen-
temperatur mehr oder weniger weit – ge-
öffnetem Fester zu schlafen wird durch gu-
ten und erfrischenden Schlaf belohnt.

Apropos schlafen: in der Schule und wäh-
rend der Predigt verhindert frische Luft, 
dass uns die Augen zufallen (sofern die 
Nacht lang genug war). In Schulräumen 
und anderen Räumen in denen sich viele 
Menschen aufhalten mangelt es oft an 
ausreichender Belüftung. „Dies ist zu einem 
guten Teil für Schläfrigkeit und Trägheit ver-
antwortlich zu machen, die so mancher 
Predigt den Erfolg rauben und die Arbeit 
des Lehrers erschweren und schädigen.“ 
Ellen G. White, Der Weg zur Gesundheit, 
2004, S. 203

Sargnagel Glimmstängel
Das Thema Luft und Atmen hängt ganz 
eng mit dem des Rauchens zusammen. 
Dass Rauchen nicht gesund ist, weiß heute 

während eines Spaziergangs ein ge-
nialer Gedanke gekommen ist? Aber 
es gibt noch weitere Gründe dafür 
warum wir uns plötzlich besser, ent-
spannter und erholter fühlen, sobald 
wir einen Wald betreten haben oder 
neben einem plätschernden Bach 
spazieren gehen.
 
Luft ist nicht gleich Luft
Luft kann positiv oder negativ ge-
laden sein. Für unser Wohlbefinden 
und unsere geistige Leistungsfähigkeit 
ist es besser, wenn die Luft, die uns 
umgibt, möglichst viele negativ ge-
ladene Ionen enthält. Man hat fest-
gestellt, dass negativ geladene Luft 
z. B. in der Nähe von Wasserfällen, 
im Wald, nach einem Sturm oder am 
Meer zu finden ist. Negativ geladene 
Luft fördert Wohlbefinden und Zufrie-
denheit. Sie senkt die Atemfrequenz 
und den Blutdruck. Sie aktiviert die 
Flimmerhärchen in den Luftwegen 
und forciert dadurch die Reinigung 
der Atemwege. Negativ geladene 
Luft wirkt schlaffördernd. Wer in ne-
gativ geladener Luft schläft, wacht 
erfrischt auf. 

Positiv geladene Luft dagegen befin-
det sich oft in großen Ballungszentren 
oder in Räumen, die überheizt oder 
klimatisiert sind, oder einen hohen An-
teil an künstlichen Baustoffen aufwei-
sen. Positiv geladene Luft kann Kopf-
schmerzen und eine verstopfte Nase 
verursachen, die Atmung erschweren, 
den Blutdruck erhöhen und die Aktivi-
tät der Flimmerhärchen drosseln. Uns 
sie kann auch daran Schuld sein, dass 
wir müde und schlapp sind.

Wer seiner Gesundheit und seinem 
Wohlbefinden etwas Gutes tun 
möchte, versucht so viel Zeit wie 
möglich draußen an der frischen Luft 
zu verbringen. Und wer das Glück hat 
in ländlicher Umgebung, abseits von 
Industrie und Straßenverkehr, zu woh-
nen hat einen großen Vorteil gegenü-
ber Großstadtmenschen.

Egal wo wir wohnen, häufiges Lüften 
ist wichtig. Während die Einatemluft 
noch 21 % Sauerstoff enthält, finden 
sich in der Ausatemluft nur noch 17 % 
Sauerstoff. Der Kohlenstoffdioxidge-
halt steigt dagegen von 0,3 % auf 4 % 
an. Besonders wenn sich mehrere Per-
sonen in einem geschlossenen Raum 
aufhalten, nimmt der Sauerstoffgehalt 
der Luft mit der Zeit ab. Daher ist es 
unerlässlich die verbrauchte Luft in al-
len Zimmern regelmäßig durch frische 
Luft auszutauschen.
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jeder. Warum rauchen dann so viele? 

Das Suchtpotential des Nikotins ist erheb-
lich. Nikotin ist ein von Pflanzen zur Ab-
wehr von Insekten gebildetes Gift, das 
die Funktion der empfindlichen Nerven-
zellen stört. Für den weitaus robusteren 
Menschen ist dies allerdings im Gegen-
satz zum Insekt nicht tödlich, sondern mit 
angenehmen Effekten wie allgemeiner 
Entspannung und leichter Bewusstseins-
änderung verbunden. Man hat festge-
stellt, dass Nikotin sechs- bis achtmal 
suchtabhängiger macht als Alkohol. Das 
Suchtpotential des Nikotins ist ungefähr 
gleich hoch wie bei Heroin. 

Die Karriere eines Rauchers beginnt 
oft in der von Neugierde, Risikobereit-
schaft und Unverletzlichkeitsphantasien 
geprägten Phase der Pubertät. Noch 
immer wird Rauchen in den Medien als 
„cool“ und „männlich“ charakterisiert 
– nach wie vor bläst der Held vor dem 
„happy end“ im Kino eine gute Dosis an 
blauem Dunst in die Kamera.

Jede gerauchte Zigarette raubt dem 
Raucher allerdings elf Minuten seines 
Lebens. Stirbt ein durchschnittlicher Rau-
cher, hätte er ohne Zigaretten ungefähr 
acht Jahre länger leben können. Rau-
chen verursacht viele Krankheiten und 
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verschlechtert viele andere. Die Gesund-
heitsgefahren stammen von den Hauptwirk-
stoffen des Tabakrauchs, wozu das Gefäßgift 
Teer, das Abhängigkeit erzeugende Nikotin 
und das Zellgift Kohlenmonoxid gehören. ▲
Aber als Nichtraucher betrifft mich das alles 
doch nicht! Oder doch? Zigarettenrauch ist 
nicht nur beim Einatmen, sondern auch nach 
dem Ausatmen weiter gefährlich. Regelmä-
ßige Passivraucher haben nachgewiesener-
maßen ebenfalls erhöhte Krankheitsrisiken, 
und Kinder rauchender Eltern kränkeln we-
sentlich mehr als ihre nicht mitrauchenden 
Altersgenossen. 

Es lohnt sich immer mit dem Rauchen auf-
zuhören. Im Durchschnitt braucht ein Rau-
cher ungefähr acht bis zehn Versuche, bis 
er es wirklich schafft. Ermutige deshalb die 
Raucher in deinem Freundeskreis, es immer 
wieder neu zu probieren.

Oder lade sie zu einem „Endlich frei!“-Semi-
nar ein, bei dem die Erfolgsquote viel höher 
liegt (www.llg.at oder www.dvg-online.de).

www.pixelio-de
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Ananas-Kirschtomaten-Curry 
(mittelscharf, süßsauer)
Für 2 Personen

125g   Reis
300g   Kirschtomaten
1   frische Ananas (oder 1 Dose 
  Ananasstücke)
300 ml   Kokosmilch
1   Knoblauchzehe (gepresst)
2   kleine Chilischoten

Salz und Curry nach Bedarf

Den Reis mit doppelter Menge Wasser quellen lassen. 
In eine Pfanne auf mittlerer Flamme einen Schuss Öl geben und 
den Knoblauch und die Chilischoten kurz anbraten. Danach die 
Ananas dazugeben. Nach drei bis fünf Minuten die restlichen 
Zutaten dazugeben und darauf achten, dass die Tomatenstücke 
nicht zu weich werden. Nach Bedarf mit Salz und Curry würzen.

Orangen-Chicoree-Salat
(süßsauer)
Für 2 Personen

2   Blutorangen
500g   Chicoree
200ml   Sojamilch
50ml   Kokosmilch
1 Schuss   Sesamöl
2-3 TL   Salatwürze

Sojamilch, Kokosmilch, Sesamöl und Salatwürze zu einem Dressing 
vermengen. Blutorangen und Chicoree in gewünschte Größe 
schneiden, Salat vermengen und genießen.
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Die    langersehnte Antwort
{Secrets}

Daniel, der Prophet, wartete 12 Jahre 
lang, bis ihm in einer weiteren Vision die 
Antwort auf seine offene Frage, näm-
lich, was die 2300 Abendmorgen wohl 
bedeuteten, bekam. Lange befasste er 
sich mit diesem Problem und kam auf 
verschiedene Lösungsversuche, einer 
war der, dass er die 70 Jahre beachtete, 
die Jerusalem wüst liegen sollte (Daniel 
9, die ersten Verse; er stellte also einen 
Bezug zwischen „Abendmorgen“ und 
„Jahren“ her). Dann betete er, plötzlich 
erschien ihm der Engel Gabriel (9:20) 
und beginnt, mit ihm zu reden, und ihm 
eine Erklärung zu geben.

Daniel 9:24-27.
Dies ist tatsächlich die Erklärung für 
die 2300 Abendmorgen. Daniel 8 und 
9 hängen sehr eng zusammen. Es gibt 
thematische Zusammenhänge in bei-
den Weissagungen: ein verwüstetes Hei-
ligtum (8:11+9:26), Salbung oder Recht-
fertigung eines Heiligtums (8:14+9:24), 
der Messiasfürst (8:11+9:25), die Zeit des 
Endes (8:17+9:26), Frevel und verwüs-
tender Frevel (8:11f.+9:24.27). Zudem 
kommt, dass Gabriel als der bezeichnet 
wird, den Daniel „zuvor im Gesicht“ ge-
sehen hat (9:21, gemeint ist die ganze 
Vision von Kapitel 8, denn sonst kommt 
Gabriel im ganzen Alten Testament 
nicht mehr vor!). Das letzte und beste 
Indiz, dass Daniel 9 die Antwort auf die 
offengebliebene Frage aus Daniel 8 ist, 
ist: die Verwendung des Wortes mar’eh 
(Erscheinung), das sich direkt auf Daniel 
8:13f. bezieht: Gabriel sagt, dass er Dani-
el nun die Erscheinung erklären möchte 
(9:23). Beide Weissagungen beziehen 
sich auf das Heiligtum: die eine auf das 
himmlische, die andere auf das himm-
lische und die Zerstörung des irdischen. 
Die Ausdrücke aus 9:24 (Frevel, Schuld 
versöhnen, Sünde abgetan) gibt es in 
dieser Zusammensetzung nur mehr in 
3. Mose 16, dort wird der große Versöh-
nungstag geschildert!

Der Ausgangspunkt
Zudem beginnt Gabriel seine Erklärung 
mit den Worten: „Siebzig Wochen sind 
abgeschnitten über dein Volk und über 
deine heilige Stadt…“ Abgeschnitten 
(hebräisch „chatak“) wovon? Zeit muss 
mit Zeit zu tun haben. Gabriel sagt Da-
niel, dass der nun die Erscheinung ver-
stehen soll. Was an der Erscheinung war 
Daniel unklar? Die 2300 Abendmorgen 
(8:27, „mar’eh“)! Gabriel beginnt sei-

das Evangelium zu verkündigen, wurde 
noch etwa dreieinhalb Jahre beach-
tet. Mit dem Tode des Stephanus aber 
wandte man sich in der Verkündigung 
auch den Heiden zu. Der Tod des Ste-
phanus war bedeutsam auch im Hinblick 
auf die Berufung des Paulus, des Apos-
tels der Heiden. Die Struktur der Apostel-
geschichte zeigt den Sinneswandel: Erst 
nach der Steinigung des Stephanus und 
der Bekehrung des Paulus wird von der 
Evangelisierung der Heiden berichtet. 
Bis dahin waren die Juden es nicht ge-
wöhnt, mit Heiden normal zu verkehren 
(vergleiche Apostelgeschichte 7 bis 13, 
besonders Apostelgeschichte 10).

Wenn man nun bedenkt, dass die Pro-
phezeiung der siebzigsten Woche die 
Prophezeiung der 2300 Abendmorgen 
erklären soll, dann müssen beide densel-
ben Anfangspunkt haben, worauf auch 
der Ausdruck „abgeschnitten“ in Daniel 
9:25 hinweist. Wenn die 2300 Abendmor-
gen 457 v. Chr. im Herbst beginnen, en-
den sie im Herbst 1844 unserer Zeitrech-
nung.

Wenn man nun bedenkt, daß die Pro-
phezeiung der siebzigsten Woche die 
Prophezeiung der 2300 Abendmorgen 
erklären soll, dann müssen beide densel-
ben Anfangspunkt haben, worauf auch 
der Ausdruck „abgeschnitten“ in Daniel 
9:25 hinweist. Wenn die 2300 Abendmor-
gen 457 v. Chr. im Herbst beginnen, en-
den sie im Herbst 1844 unserer Zeitrech-

ne Erklärung mit einer Erwähnung von Zeit: 
„Siebzig Wochen sind abgeschnitten…“, 
nämlich von der größeren Zeitspanne, von 
den 23000 Abendmorgen! Aus den Tagen 
der Prophetie werden aber in der Erfüllung 
Jahre! Damit haben wir den Anfangspunkt 
der 2300 Jahre, denselben wie für die 490 
Jahre aus Daniel 9:24: 457 vor Christus! Die 
70 Wochen haben ihren Höhepunkt in der 
letzten Woche, die Erfüllung der 70. Woche 
garantiert die Richtigkeit aller angestellten 
Berechnungen! Im Jahre 27 kommt im Herbst 
der Messias auf (Taufe Jesu!), genau im 15. 
Jahr des Kaisers Tiberius (Lukas 3:1). Nach 
einer jüdischen Datierungsweise fiel das 15. 
Jahr des Tiberius in das Jahr 27/28 n. Chr. 
(vergleiche die erklärende Skizze).

Die Juden rechneten häufig nach dem 
Thronbesteigungsjahr (vergleiche Daniel 1:1 
mit Jeremia 25:1), und so ist es möglich, dass 
nach jüdischer Rechnung das 15. Jahr des 
Kaisers Tiberius tatsächlich noch zum Teil ins 
Jahr 27 nach Christus fällt, obwohl 14 und 
15 rein arithmetisch 29 ergeben würde. Dies 
bestätigt einmal mehr die Exaktheit des pro-
phetischen Kalenders.

Das Ende der 70 Wochen
Die siebzig Wochen dauern von 457 v. Chr. 
bis 34 n. Chr. Johann Albrecht Bengel be-
merkt in seinem Gnomon zu Lukas 3, dass 
Jesus im Herbst des Jahres 27 getauft wurde. 
Dies ist der Beginn der letzten Woche aus 
Daniel 9. In der Mitte der Woche kommt der 
Messias um und die Opfer werden wertlos: 
Passahfest 31 n. Chr., Kreuzigung Jesu. Das 
Gebot Jesu, zuerst ausschließlich den Juden 

 

Von Heinz Schaidinger
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nung. (siehe Skizze 2)

Das Ende der 2300 Jahre - Endzeit
Was nun geschah im Herbst 1844? Nach 
den Worten des Heiligen, den Daniel in 
der Erscheinung reden hörte, sollte um 
diese Zeit „das Heiligtum wieder gerecht-
fertigt werden.“ (Daniel 8:14.)

1. Christus wird sein täglicher Mittlerdienst, 
lange Zeit zertreten, wieder zurückgege-
ben, 1844/45 wird das himmlische Heilig-
tum durch die Pioniere der Adventge-
meinde in der Bibel wiederentdeckt.

2. Das Heiligtum im Himmel kommt nicht 
nur durch seine irdische Wiederentde-
ckung zu seinem Recht, sondern auch 
durch die Reinigung von Sünden, die ab 
1844 einsetzt. Gott legt die Sünden, für 
die das Heiligtum durch göttliche Verge-
bung die Verantwortung übernommen 
hat, auf Satan! Er hält Gericht für die Hei-
ligen des Höchsten, schafft ihnen Recht 
(Daniel 7:22)! Er verurteilt das kleine Horn 
und seine Anhänger (Daniel 7:21f.26)! 
Dies bedeutet, dass die Rechtfertigung 
des Heiligtums nichts anderes ist als Got-
tes Gericht über die Menschen. Das Hei-
ligtum kommt im Himmel zu seinem Recht, 
weil alle Geschöpfe des Universums sich 
anhand der himmlischen Bücher von der 
Gerechtigkeit und Liebe Gottes und sei-
nes Erlösungsplanes (für nichts anderes 
steht ja das Heiligtum) überzeugen kann. 
Auf Erden rechtfertigt Gott sein Heiligtum 
durch ein Volk von Gläubigen, das ab 
1844 auf den wahren Erlösungsplan hin-
weist, die prophetischen Zusammenhän-
ge versteht und damit Gottes in Tagung 
befindliches Gericht und Christi baldige 

Wiederkunft verkündet.

3. Seit 1844 verkündigt die Gemeinde der 
Siebenten-Tags-Adventisten die Botschaft 
aus Offenbarung 14:9-11. Zur rechten Zeit 
entstand diese Gemeinde der Übrigen, als 
auf Gottes prophetischem Kalender die 
rechte Stunde schlug. Damit ist diese Ge-
meinde eine durch die Prophetie geweis-
sagte Gemeinde, der Gott anvertraut hat, 
sein abschließendes Werk im Himmel durch 
ein abschließendes Werk auf Erden zu be-
gleiten. Die Aufgabe dieser Gemeinde ist es, 
die Stunde des Gerichts zu verkündigen, das 
ewige Evangelium von der Rechtfertigung 
Gottes und des Sünders, der sich vor Gott als 
schuldig bekennt (Offenbarung 14:6f.).

4. Als man zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
die Zeitangaben der Prophezeiungen Da-
niels und der Offenbarung zu verstehen be-
gann, errechnete man für Daniel 8:14 das 
Datum 1844. Man meinte, in diesem Jahr 
würde Jesus zur Erde zurückkehren, weil man 
irrtümlicherweise annahm, dass „Heiligtum“ 
„Erde“ bedeutete. Die „Erde“ würde also 
durch Feuer gereinigt, und das wäre eben 
die Wiederkunft Christi. Man erkannte den 
Zusammenhang von Daniel 8:14 zum groß-
en Versöhnungstag, und so kam man auf 
ein genaues Datum im Herbst 1844: auf den 
22. Oktober. Da Jesus im Jahre 31 auch zur 
genau durch das Zeremonialgesetz festge-
legten Zeit starb (am 14. Nisan, um 15.00 Uhr 
am Nachmittag, als man das Passahlamm 
schlachten sollte), so würde auch der große 
Versöhnungstag am zehnten Tag des sie-
benten Monats, wie es im Gesetz stand, 
beginnen, und der fiel im Jahr 1844 auf den 
22. Oktober! Als Jesus nicht kam, fragte man 
sich, was man falsch gemacht hatte. Da 

entdeckte man die wahre Bedeutung 
des Heiligtums! So begann die Rechtfer-
tigung des Heiligtums hier auf Erden. 

1844 markiert somit den Beginn der End-
zeit. Danach gibt es keine biblischen 
Zeitprophezeiungen mehr. Gottes Ge-
richt hat in diesem Jahr begonnen und 
wird bald zu Ende sein. Bald wird man im 
Gericht von den Toten zu den Lebenden 
übergehen, um denen das Siegel Got-
tes aufzudrücken, die die Wiederkunft 
Christi erleben sollen. Damit verstehen 
wir auch etwas vom Zusammenhang 
zwischen Daniel 8 und 9, der Rechtfer-
tigung des Heiligtums, dem Gericht und 
dem Sabbat: Bevor Gott alle lebende 
Welt richtet und das Erlösungswerk da-
mit zum Abschluss bringt, lässt er hier 
auf Erden durch sein geweissagtes Volk 
der Übrigen die Rechtfertigung seines 
Heiligtums, das Gericht und den Sabbat 
verkündigen, damit wir seinen Erlösungs-
plan verstehen, annehmen solange es 
Zeit ist und gerettet werden…

Kann man das wirklich so sehen?
Wenn man sich in der Auslegung der Pro-
phetie in ferner Vergangenheit bewegt, 
so ist das immer ziemlich gefahrlos. Doch 
wenn die Auslegung der Prophetie die 
nahe Vergangenheit und Gegenwart 
berührt, dann taucht unwillkürlich die 
Frage auf: Ist man berechtigt, die Din-
ge so zu sehen, oder sind das alles nur 
Wunschvorstellungen?

1. Sind die 2300 Abendmorgen wirklich 
Jahre oder vielleicht nur Tage?
Von 2300 Tagen kann man nicht 490 
Jahre abschneiden. Zudem ist in Dani-

el 8 und 9 alles symbolisch zu nehmen, 
warum dann ausgerechnet nicht die 
Zeitangaben? Die siebzig Wochen 
sind sicher 490 Jahre, wie die Erfüllung 
der Prophezeiung eindeutig zeigt. Also 
müssen auch die 2300 Abendmorgen 
Jahre sein, die sich eben bis ins 19. 
Jahrhundert erstrecken. Dies ist keine 
ursprünglich adventistische Ansicht. Be-
reits im neunten Jahrhundert spricht der 
jüdische Gelehrte Nahawendi von den 
„2300 Jahren“. 1292 sagte Arnold von 
Villanova, dass Daniel unter Tagen Jah-
re verstand, Villanova bezog sich auf 
Hesekiel 4:6. Daniel 8:26 sagt deutlich, 
dass die 2300 Abendmorgen bis in die 
Zeit des Endes gehen.

2. Kann man wirklich sagen, daß das 
Gericht in Daniel 7 identisch mit der 
Rechtfertigung des Heiligtums in Daniel 
8 ist? 

Der prophetische Kalender ist überall 
gleich. Gericht, großer Versöhnungstag 
und Dreiengelsbotschaft aus Offen-
barung 14 sind gleichzeitig und haben 
aufs intensivste miteinander zu tun, ja 
sind identisch: Sie bezeichnen Gottes 
abschließendes Werk im Himmel wie auf 
Erden!

Zusammenfassung: Daniel 7-9
Daniel sieht, wie das Volk Gottes von den 
Mächten dieser Welt bedrängt ist. Dies 
wird durch das kleine Horn verschlim-
mert: Es kämpft gegen die Heiligen und 
behält den Sieg über sie! Dies dauert 
bis zum Gericht, in dem das kleine Horn 
verurteilt und die Heiligen des Höchs-

Daniel 7 Daniel 8 Offenbarung 12-14

Babel - -

Medo-Persien Medo-Persien -

Griechenland Griechenland -

Rom Rom Rom

Papsttum Papsttum Papsttum

Gericht Reinigung des Heiligtums 
(im Himmel)

Dreiengelsbotschaft auf Erden

Einnahme des 
Reiches

Zeit des letzten Zorns Ernte der Welt

ten gerechtfertigt werden. Die Weissagung 
über das kleine Horn hat im geschichtlichen 
Papsttum ihre Erfüllung gefunden, auf das 
sich alle einzelnen Details der Weissagung 
anwenden lassen (drei Hörner ausgerissen, 
ändert Zeit und Gesetz, herrscht 1260 Jahre, 
etc.). Das Gericht offenbart Gottes Gerech-
tigkeit und Liebe sowie Jesu Anspruch auf 
das Reich dieser Welt. Das Reich gehört Je-
sus und den Heiligen des Höchsten für immer 
und ewig. So findet die Vision der Bedrängnis 
des Volkes Gottes einen herrlichen Schluss.

In Daniel 8 erfährt Daniel noch mehr über 
das Gericht: Es wird mit dem Heiligtum in 
Verbindung gebracht! Die Reinigung des 
Heiligtums wird als Antwort auf die Untaten 
des kleinen Horns gegen den Fürsten aller 
Fürsten dargestellt. Dies findet geschichtlich 
in der Verdrängung der Wahrheit über Jesus 
unseren Hohenpriester durch den 

römisch-katholischen Papst und Priester sei-
ne Erfüllung, wie auch durch die Irrlehre der 
Messe, in der alles, was Jesus gehört, auf 
den Priester übertragen wird. Die Reinigung 
des Heiligtums (das Gericht) beginnt 1844 im 
Himmel.  Jesus als unser Hohepriester erwirkt 
unsere Versiegelung, das Heiligtum wird be-
freit von dem Makel der Sünde. Auch auf Er-
den kommt es wieder zu seinem Recht, weil 
es von der Gemeinde Gottes seit 1844 wie-
der verkündigt wird. Gottes Erlösunsplan wird 
sowohl im Himmel als auch auf Erden ge-
rechtfertigt. Die Reinigung des Heiligtums im 
Himmel findet auch in unseren Herzen statt, 
denn einmal muss das himmlische Werk ja 
abgeschlossen sein – wo sollte dann einer, 
der sündigt, mit seiner Sünde hin?

Das Jahr 1844 errechnet man mit Hilfe 
der Weissagung der siebzig Wochen. Sie 
sind ein Teil der 2300 Abendmorgen und 
„versiegeln“ diese Weissagung, sodass 
wir sicher sein können, dass wir sie richtig 
verstehen.

Nun wissen wir nicht nur, dass nach 1798 
das Gericht kommt (vergleiche Daniel 
7:25 mit v 26), sondern wir wissen ganz 
genau, dass es im Herbst 1844 begonnen 
hat. Wir leben in der Zeit des Gerichts und 
wissen, was Jesus heute für uns tut: Er tritt 
nicht nur für uns ein und vergibt unsere 
Sünde, wie er das schon seit 31 n. Chr. 
tut, sondern er bereitet seine Wiederkunft 
vor. Er nimmt nun das Reich dieser Welt 
entgegen, das ihm nach Prüfung des Er-
lösungswirkens Gottes durch das Gericht 
im Himmel zugesprochen wird. Dazu müs-
sen auch die Fälle der noch Lebenden 
entschieden werden. Alle Christustreuen 
werden versiegelt. Aus diesem Grund 
wird in der letzten Zeit nicht allein ein Werk 
der inneren Reinigung von Sünde unter 
den Gläubigen getan, sondern auch ein 
Werk der Verkündigung: Verkündigung 
der Wahrheiten über das Heiligtum, über 
das Gericht, über den Sabbat, über das 
Siegel Gottes! Das alles tut und ermögli-
cht Jesus heute für uns, weil er bald kom-
men will! Wie lange muss er schon warten 
– noch zögert er, will er doch, dass alle 
Menschen errettet werden (2. Petrus 3:9). 
Darum ist diese Botschaft vom Gericht so 
wichtig, denn sie kann Erweckung und 
Bereitschaft auf die Wiederkunft Christi 
herbeiführen (2. Petrus 3:10-12), wodurch 
das Werk der Versiegelung schneller 
vorangehen und Christus bald kommen 
kann! Darum ist diese Botschaft in der 
Endzeit so bedeutsam…

Zur letzten Gemeinde sagt Jesus: „Sie-
he, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür auf-
tut, zu dem werde ich eingehen und das 
Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 
Wer überwindet, dem will ich geben, mit 
mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich 
überwunden habe und mich gesetzt mit 
meinem Vater auf seinen Thron.“ (Offen-
barung 3:20f.) Wenn es jemals wichtig 
war, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, 
dann heute, zur Zeit des Gerichts! Was für 
eine frohe Botschaft, dass wir dem dieser 
Zeit und der Aufrichtung des herrlichen 
Reiches Gottes so nahe sind…

Fortsetzung folgt…

Dies kann man leicht von der Struktur der beiden Kapitel ablesen:



42 43

Von Martin Pröbstle

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service
Salvation

and
DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

{Wahrheit
oder

Widerspruch}

Okt 4/2007
Heft Nr. 13

www.salvationandservice.org

Okt 4/2007
Heft Nr. 13
www.salvationandservice.org

Ungute Gebote

Gott sprach: „Und auch ich 

gab ihnen Ordnungen, die 

nicht gut waren, und Rechts-

bestimmungen, durch die sie 

nicht leben konnten“ (Hes 

20,25).

Dieser Text gibt einiges zu denken auf. 
Zwei Problembereiche springen un-
mittelbar ins Auge. Problem Nummer 
1: Nirgendwo im Alten Testament wird 
eine Ordnung oder Rechtsbestimmung 
Gottes als „nicht gut“ bezeichnet. Statt-
dessen gibt es deutliche Texte, die Got-
tes Anweisungen als Lebensvitamine 
darstellen: „Und meine Ordnungen und 
meine Rechtsbestimmungen sollt ihr hal-
ten. Durch sie wird der Mensch, der sie 

tut, Leben haben“ (3 Mo 18,5). Oder „höre 
auf die Ordnungen und auf die Rechtsbe-
stimmungen, die ich euch zu tun lehre, da-
mit ihr lebt“ (5 Mo 4,1). Bereits die erste Bibel-
seite offenbart, dass das, was Gott tut oder 
macht, „gut“ ist.

Problem Nummer 2: Hesekiel bzw. Gott 
scheint sich selbst zu widersprechen. Eini-
ge wenige Verse vor Hes 20,25 schreibt der 
Prophet folgende Worte Gottes nieder: „Ich 
gab ihnen meine Ordnungen, und meine 
Rechtsbestimmungen ließ ich sie wissen, 
durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt“ 
(Hes 20,11). Mehrfach wird betont: Die Ord-
nungen und Rechtsbestimmung Gottes wa-
ren gut und brachten Leben (V. 13.21). Gott 
wollte, dass man danach lebt (V. 19).

Was also ist in Vers 25 gemeint? Es wider-
spricht sowohl dem biblischen Zeugnis als 
auch dem unmittelbaren Kontext, dass Gott 
seinem Volk Dinge aufträgt, die nicht gut 
sind und zu leben hindern.

Genauso schwierig ist der nächste Vers, 
der erklärt, „ich machte sie durch ihre 
Gaben unrein“, denn nirgendwo sonst 
in der Bibel ist es Gott, der „verunreini-
gt“. Wie kann Gott so etwas tun und sein 
Volk verunreinigen, indem er verlangt, 
dass sie alle Erstgeburt durchs Feuer ge-
hen lassen?

Keine Frage: Dieser Text gehört zu den 
schwierigsten Stellen im Hesekielbuch. 
Der Versuch einer Erklärung startet – wie 
so oft bei schwierigen Texten – mit der 
Beachtung des Kontexts.

Worum geht es in Hes 20?
Hes 20,25 steht inmitten einer Rede Got-
tes, die von der Anfangsgeschichte des 
Volkes Israel handelt und die typischen 
Handlungsweisen Gottes und der Israe-
liten zeigt. Es geht um die großen Taten 
Gottes zur Zeit des Auszugs und der Wüs-
tenwanderung, sowie um die fortwäh-
rende Rebellion der Israeliten, die sich in 
ihren götzendienerischen Handlungen 
offenbarte. In seiner Aussage in Vers 25 
bezieht sich Gott auf sein Handeln zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Ge-
schichte Israels. Um diesen Zeitpunkt ge-
nauer bestimmen und damit auch Vers 
25 besser verstehen zu können, lohnt sich 
eine Strukturanalyse der Rede Gottes in 
Hes 20,5-26.

Am spannendsten ist es, diese Struktur 
selbst zu entdecken. Lies dazu die Verse 
5-9, 10-17 und 18-26 und vergleiche sie 
miteinander. Du kannst auch einfach 
(aber sehr effektvoll) die angegebenen 
Verse in der jeweiligen Zeile der Tabel-
le aufeinander folgend lesen. Also z.B. 
Verse 8a, 13a und dann 21a (Israels Re-
bellion). Du wirst feststellen, wie bemer-
kenswert ähnlich diese drei Abschnitte 
aufgebaut sind, bis dahin, dass fast ex-
akt dieselben Ausdrücke und Sätze be-
nutzt werden.

Welche Absicht steckt dahinter? Gott il-
lustriert anhand der Kurzgeschichte von 
drei Generationen, was er für das Volk 
getan hat, wie die Israeliten rebellierten, 
wie diese Rebellion Gottes Zorn hervor-
rief, er aber um seines Namens willen 
seinen Zorn nicht an ihnen ausließ, son-
dern ein begrenztes Gericht an ihnen 
vollstreckte. Interessanterweise findet 
sich bei der Rebellion der Generation 
des Auszugs noch kein eingeschränktes 
Gericht, ganz offensichtlich weil ihnen 

Gott extrem Gnade schenkte. Dieses 
dreifache Muster sollte die Zuhörer des 
Hesekiel überzeugen, dass Gott mit ih-
nen genauso verfahren würde (Hes 
20,27-44). (siehe Tabelle) ▲

Was wir in Vers 25 lesen, gehört also zum 
eingeschränkten Gericht Gottes an der 
Generation der Wüstenkinder. Es geht 
hier nicht darum, den Israeliten göttliche 
Gebote zu geben, so wie es jeweils in 
den Abschnitten der Selbstoffenbarung 
Gottes und der Rebellion Israels ange-
führt ist (V. 11.13.19.21). Vielmehr sind 
die „unguten Gebote“ in Vers 25 Teil des 
Gerichts Gottes, das nach der Rebellion 
der Wüstenkindergeneration eingetrof-
fen ist. Die Generation davor (Wüsten-
Generation) wurde damit gestraft, dass 
sie 40 Jahre in der Wüste bleiben muss-
ten (V. 15-17); die Generation der Wüs-
tenkinder, die ins gelobte Land einzo-
gen, wurde jedoch damit gestraft, dass 
sie dort unguten Ordnungen folgten (V. 
25) und götzendienerische Opfer brach-
ten (V. 26) und schließlich unter die Na-
tionen versprengt und in die Länder zer-
streut wurden (V. 23).

Hes 20,25 unter der Lupe
Auch der Text in V. 25 selbst gibt Auf-
schluss darüber, was hier gemeint ist.

1. Übersetzungsvarianten des Textes. 
Was in der Elberfelder mit „ich gab ih-
nen Ordnungen“ wiedergegeben wird, 
hat im Hebräischen zwei Bedeutungs-
möglichkeiten (es lohnt sich tatsächlich, 
Hebräisch zu lernen ☺): (1) „Jemandem 
etwas geben“ – die entsprechende 
Übersetzung von Hes 20,25 wäre dann: 
„Ich gab ihnen Ordnungen, die nicht 
gut waren“ (so z.B. Lutherbibel 1984 
und Elberfelder). (2) „Jemanden dahin-

geben/übergeben“ – hier lautet die Über-
setzung: „Ich übergab sie Ordnungen, die 
nicht gut waren“ (so z.B. Lutherbibel 1912). 
Auch wenn die zweite Variante selten im 
Hebräischen vorkommt, ergibt sie einen 
Sinn, der sowohl zum nachfolgenden Vers 
26 als auch in die Struktur der Gerichtsrede 
Gottes passt.

2. Markanter Unterschied in der Terminolo-
gie. Wenn in Hes 20 Gott von seinen Gebo-
ten spricht, dann nennt er sie immer „meine 
Ordnungen und meine Rechtsbestimmun-
gen“ (20,11.13.16.19.21.24). Dabei wird für 
das Wort „Ordnungen“ an jeder Stelle das 
feminine hebräische Wort chuqqot verwen-
det. Wenn jedoch von menschlichen Ge-
boten die Rede ist, dann werden sie „ihre 
Ordnungen und Rechtsbestimmungen“ 
genannt (20,18), wobei jetzt für das Wort 
„Ordnungen“ das maskuline Wort chuqqim 
gebraucht wird.

Was passiert nun in Vers 25? Dort redet Gott 
von „Ordnungen und Rechtsbestimmun-
gen“, die er nicht „meine“ nennt und für 
die, wie bei den menschlichen Ordnungen 
(V. 18), das maskuline chuqqim steht. Diese 
Terminologie weist darauf hin, dass in Vers 
25 menschliche Satzungen gemeint sind.

Bedeutung von Hes 20,25
Das Fazit ist, dass Gott die Rebellion der Kin-
der der Wüstengeneration strafte. Da die 
Israeliten den schlechten Geboten ihrer 
Nachbarvölker folgen wollten, bestätigte 
der Herr ihre bewusste Rebellion, indem er 
sie dahingab, Gebote zu halten, die nicht 
gut waren (vgl. Jes 57,17; 63,17; Röm 1,24; 
2 Th 2,11-12). In Hes 20,26 verrät Gott seine 
Absicht dabei: „damit ich ihnen Entsetzen 
einflößte, damit sie erkannten, dass ich der 

Herr bin.” Gott hegt beharrlich die Hoff-
nung auf Umkehr.

Rolle von Hes 20,26
Vers 26 illustriert auch eines dieser „un-
guten“ Ordnungen: „Und ich machte 
sie durch ihre Gaben unrein, indem sie 
alle Erstgeburt des Mutterleibes durch 
das Feuer gehen ließen.“ Natürlich hat 
nicht Gott diese Opfer verlangt. Ge-
nauso wenig hat Gott den Israeliten 
die unguten Ordnungen gegeben. Die 
Verse 25 und 26 stehen in ihrer Aussa-
ge parallel. Die Israeliten übernahmen 
vielmehr heidnische Praktiken, folgten 
menschlichen Ideen und opferten ihre 
Kinder den Göttern (siehe V. 31). Sie er-
setzten damit das Prinzip der Erstgeburt 
im Gesetz Gottes mit dem Prinzip der 
Erstgeburt im Heidentum. Eine wahrlich 
schlechte Ordnung.

Targum-Paraphrase von Hes 20,25
Da in der Zeit nach dem Babylonischen 
Exil die neue Alltagssprache Aramäisch 
war, verstanden viele Israeliten es nicht 
mehr, wenn in der Synagoge aus den 
hebräischen Schriften vorgelesen wur-
de. Sie benötigten eine aramäische 
Übersetzung. So entstanden die aramä-
ischen Übertragungen der hebräischen 
Bibel, die so genannten Targume (das 
Aramäische targum heißt „übersetzen), 
die an etlichen Stellen, vor allen in den 
Propheten, erklärende Notizen oder 
mündliche Traditionen hinzufügten. Zu 
Hes 20,25 lautet ein Targum, „Ich aber 
verstieß sie, weil sie gegen mein Wort 
widerspenstig gewesen waren und mei-
ne Propheten nicht aufnehmen wollten, 
in die Ferne und überlieferte sie in die 
Hand ihrer Hasser. Und sie gingen hinter 
ihren törichten eigenen Treiben her und 
machten sich unrechte Satzungen und 
Gesetze, durch die ihr nicht leben blei-
ben könnt.“ Natürlich ist dies kein Be-
weis, dass Hes 20,25 so zu verstehen ist, 
aber es zeigt zumindest, dass die oben 
vorgeschlagene Erklärung schon in frü-
hen Zeiten aktuell war.

Gott ist gut
Gott geht wieder einmal den langen 
Weg. Erneut – in Hes 20 schon zum drit-
ten Mal – folgt das starrköpfige Volk sei-
nen eigenen Vorstellungen. Gott lässt 
sie diesmal gewähren. Und hofft, dass 
sie zu ihm zurückfinden, unter Entsetzen 
und Schmerzen. Manchmal wird die 
Güte Gottes eben erst auf  bitteren Um-
wegen erfahren.

„God is good!“ „All the time.“
„All the time.“ „God is good!“

Exodus-Generation 
(5-9)

Wüsten-Generation 
(10-17)

Wüstenkinder-Ge-
neration (18-26)

Gottes Selbstoffenbarung 5-6 10-11 18-19

Ruf zur exklusiven Treue 7 12 20

Israels Rebellion 8a 13a 21a

Androhung des Zornes 
Gottes

8b 13b 21b

Zurückhaltung um Gottes 
Namens willen

9 14 22

Eingeschränktes Gericht — 15-17 23-26

Struktur von Hesekiel 20,5-26
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Der Ausweg

Wie geht es dir seit der letz-

ten Ausgabe? Man hört ja 

schließlich nicht jeden Tag, 

dass man schlecht ist, oder? 

Kannst du dich noch erin-

nern, was wir in der Bibel ent-

deckten? Falls nicht, noch 

mal eine kurze Wiederho-

lung…

Dein Problem ist auch mein Problem
Wir wissen nun, dass durch den Unge-
horsam Adams (1. Mose 3,1-7) die Sün-
de in die Welt kam (Rö 5,12) und wir 

Sünder wurden (Rö 5,19). Wir haben seither 
die Sünde von Geburt an in uns (Ps 51,7; Eph 
2,3; Hi 14,4; Hi 15,14; s.a. Rö 7,17.20). Deshalb 
sind wir ALLE Sünder (1 Kö 8,46; Hi 25,4; Ps 
14,3; Ps 143,2; Rö 3,10-12.23; 1 Jo 1,8) denn 
keiner von uns tut nur Gutes (Pred 7,20). 
Dazu kommt, dass wir aus eigener Kraft die 
Krankheit Sünde nicht besiegen können (Jer 
13,23). Und was einem wirklich den Rest ge-
ben kann ist die Tatsache, dass wir alle dem 
Tod entgegen gehen, „denn der Lohn der 
Sünde ist der Tod“ (Rö 6,23; s.a. Rö 5,12). 
Aber wie schon in der letzten Ausgabe er-
wähnt, hat Gott eine Lösung für dieses Pro-
blem.

Es gibt einen Ausweg
Als Adam und Eva Gott gegenüber unge-
horsam waren und sündigten, überließ ihr 
Schöpfer sie nicht ihrem Schicksal. Das hät-
te er aber tun können, denn Gott hatte sie 
ja zuvor vor den Folgen gewarnt (1Mo 2,17; 
1Mo 3,3). Aber das Ziel Gottes ist es nicht 
zu zerstören, sondern Leben zu erhalten 

(Jo 10,10). Er suchte die ersten Sünder 
im Garten Eden auf und offenbarte ih-
nen seinen Plan (1.Mo 3,15), durch den 
die Menschheit das, was sie nun verlo-
ren hatte, wieder zurückerhalten kann. 
Gott hat kein Wohlgefallen an unserem 
Tod (Hes 18,23; Hes 33,11). Er wollte, dass 
Adam und Eva und all ihre Nachkom-
men ewiges Leben haben können. Gott 
hatte schon einen Plan gehabt, für den 
Fall, dass so eine Situation eintritt (Off 
13,8). Doch um uns Menschen nochmal 
eine Chance geben zu können, musste 
ein hoher Preis gezahlt werden.

In christlichen Kreisen werden die meis-
ten von euch sicherlich die folgende 
Aussage schon öfters vernommen ha-
ben: „Christus ist für dich am Kreuz ge-
storben“. Damit wird man dann manch-
mal auch stehen gelassen. Was geschah 
wirklich am Kreuz von Golgatha? Warum 
hat Christus sich kreuzigen lassen? Und 
was sagt mir das für mein Leben heute 

noch? Auf diese Fragen wollen wir wie-
der die Bibel antworten lassen.

Was geschah am Kreuz?
Im Buch Jesaja finden wir eine lange 
Prophezeiung über Jesus. Dort steht 
unter anderem: „Doch er (Jesus) war 
durchbohrt um unserer Vergehen willen, 
zerschlagen um unserer Sünden willen. 
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, 
und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden... aber der HERR ließ ihn tref-
fen unser aller Schuld“ (Jes 53,4-6). Jesus 
wird „den Vielen zur Gerechtigkeit ver-
helfen und ihre Sünden wird er sich selbst 
aufladen. Er aber hat die Sünde vieler 
getragen...“ (Jes 53,11-12).
Die Bibel wiederholt die Tatsache, dass 
Jesus unsere Sünden getragen hat auch 
im Neuen Testament. Jesus kam, „als 
eine Sühnung für unsere Sünden“ (1Jo 
4,10). Petrus sagt, dass Jesus „unsere 
Sünden an seinem Leib selbst an das 
Holz hinaufgetragen hat“ (1.Pt 2,24; s.a. 
2Ko 5,21). Paulus sagt, „dass Christus für 
unsere Sünden gestorben ist nach den 
Schriften“ (1Kor 15,3) . Als Johannes Je-
sus sah sagte er: „Siehe, das Lamm Got-
tes, das die Sünde der Welt weg nimmt!“ 
(Jo 1,29; s.a. 1Jo 2,2). Und Jesus selbst, 
sprach davon, dass er gekommen sei, 
um „sein Leben zu geben als Lösegeld 
für viele.“ (Mk 10:45).

Zusammenfassend sagt die Bibel also 
folgendes:

● Die Strafe (der Tod - Rö 6,23) die uns 
hätte treffen müssen wurde auf Jesus 
gelegt.
● Jesus gab sein Leben als Lösegeld. Er 
hat uns, durch seinen Tod, freigekauft 
(1Kor 6,20; 7,23; 2Pt 2,1;  Off 5,9; 14,3-4) 
von der Schuld, die wir normalerweise 
begleichen müssten.
● Jesus hat die Strafe für die ganze Welt, 
also für ALLE, bezahlt – nicht nur für ein-
zelne Auserwählte.

Warum hat Christus sich kreuzigen las-
sen?
Es gibt mehrere Gründe dafür. Hier wer-
den nur zwei wichtige genannt.

Die Motivation für die Tat Gottes liegt 
klar auf der Hand: „Denn so hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewi-
ges Leben hat“ (Jo 3,16). „Hierin ist die 
Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und seinen 
Sohn gesandt hat als eine Sühnung für 
unsere Sünden“ (1Jo 4,10). Liebe war 
der Grund, warum Gott dieses Opfer 
brachte. Er möchte uns bei sich haben. 

Er liebt uns, auch wenn wir ihn nicht lieben.

Es könnte jetzt aber auch jemand sagen, 
„Ich freue mich ja, dass Gott mich liebt, aber 
hätte er das Problem nicht anders lösen 
können? Musste sein Sohn unbedingt ster-
ben?“. Petrus selbst war entsetzt über diesen 
Gedanken als Jesus den Jüngern offenbar-
te, dass er sterben muss (siehe Mk 8,31-33). 
Wenn wir die Bibel hinsichtlich dieser Frage-
stellung durchsuchen, kommen wir zu dem 
Schluss, dass es scheinbar wirklich keine an-
dere Lösung gab. Jesus sagte selbst „daß 
er getötet werden und nach drei Tagen 
auferstehen müsse“ (Mk 8,31). Als er nach 
seiner Auferstehung mit zwei seiner Jünger 
sprach, sagte er ihnen, dass alles erfüllt wer-
den MUSSTE was über ihn geschrieben steht 
in dem Gesetz Moses und in den Propheten 
(Lk 24,25-27). Es gibt auch mehrere Texte in 
der Bibel die sagen, dass Jesus „uns von un-
seren Sünden erlöst hat durch sein Blut“ (Off 
1,5; s.a. Rö 3,25; 5,9; Eph 1,7; Hbr 9,12). Das 
zeigt klar an, dass er sterben musste, damit 
wir erretten werden können.

Zusammenfassend sagt die Bibel also fol-
gendes:

● Gott liebt uns und hat uns durch das Opfer 
Jesu neues Leben ermöglicht. Wir müssen 
nicht verloren gehen.
● Der Tod Jesu war unausweichlich. Ohne 
diesen können wir nicht errettet werden (Hbr 
9,22).

Was bedeutet der Tod am Kreuz für dein Le-
ben?
Er zeigt dir, dass du ein Sünder bist und du 
Mitschuld hast am Tod Jesu, denn auch dei-
ne Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht 
(Jes 53,5; 1.Pt 2,24; Rö 4,25 uvm.). Er zeigt dir, 
dass du einen Erretter brauchst, der dir hilft. 

Das Kreuz zeigt auch Gottes Liebe dir ge-
genüber, die mit irdischen Maßstäben nicht 
gemessen werden kann. Jesus liebt dich 
persönlich, ja dich als Einzelperson. Eine Aus-
sage von Paulus macht das deutlich (siehe 
Gal 2,20). Das Kreuz zeigt dir, dass egal wel-
che Vergangenheit hinter dir liegt, egal wie 
viel Schuld du auf dich geladen hast, du Be-
freiung finden kannst. Du kannst einen Neu-
beginn im Leben starten, weil Christus für 
dich am Kreuz bereits deine Schuld bezahlt 
HAT. Jesus kam in diese Welt „um Sünder zu 
erretten“ (1Tim 1,15). Er hat „sich selbst für 
unsere Sünden hingegeben..., damit er uns 
herausreiße aus der gegenwärtigen bösen 
Welt“ (Gal 1,4). 

In der nächsten Ausgabe werden wir uns 
weiter der Thematik widmen, wie wir aus 
dieser gegenwärtigen bösen Welt heraus-
gerissen werden können.



wir handeln. Es heißt, dass eine echte Be-
ziehung zu Jesus an den „Früchten“, also 
durch Taten der Nächstenliebe erkenn-
bar wird. Ist das bei mir der Fall? Wir sind 
faul. Lieber beruhigen wir unser Gewissen 
mit einer beachtlichen Spende, bevor wir 
uns überwinden, selbst bei „organisierter 
Nächstenliebe“, wie Mission oder karita-
tiven Aktionen, mitzumachen. 

Was bringt‘s, gläubig zu sein, wenn an-
dere Menschen nichts davon haben? 
Der„Glaube ohne Werke“ ist bekanntlich 
ja tot (Jak. 2,14-17). Das Evangelium um-
fasst mehr als „Bekehrung“ und tägliche 
Lebensübergabe. 

Das Evangelium spornt zu sozialem En-
gagement an: Zu alltäglichen Taten der 
Nächstenliebe. Jesus braucht evange-
listische, geistlich-fundierte  „Sozialarbei-
terInnen“.  Menschen, die sich nicht nur 
mit sich selbst beschäftigen, nicht nur 
mit Bibelwissen glänzen und sich geistlich 
„selbstbefriedigen“, sondern anpacken 
und das soziale Evangelium Jesu Christi 
leben.
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„Not my father, not my mother, but it’s 
me oh Lord, standing in the need of 
prayer…“ Dieser Gospelsong ist ein „Ol-
die“ unter den Jugendliedern. Letztens 
haben wir den Evergreen in meiner Ju-
gendgruppe wieder mal gesungen und 
irgendwie hat mich der Text irritiert: „It’s 
me, it’s me, it’s me oh Lord…“ Er hat so ei-
nen egoistischen Touch, oder? „Ich, ich, 
ich, Herr, brauche das Gebet. Nicht die 
anderen…“ Der Liedtext wird wohl nicht 
so gemeint sein, wir scheinen ihn aber im 
Alltag oft selbstsüchtig auszudeuten.

Wir beten: „Ich brauche deine Verge-
bung“, „ich brauche heute deine Hilfe, 
deine Kraft“- und das sind ganz wun-
derbare Gebete. Es ist äußerst wichtig, 
sich um die eigene Beziehung mit Gott 
zu bemühen. Aber wenn es nur dabei 
bleibt, betreiben wir geistliche Selbstbe-
friedigung.  

Wenn unser Gebet Fürbitte beinhaltet, 
ist das großartig und notwendig, doch 
das allein greift auch zu kurz. Jesus will, 
dass wir seine Hände und Füße sind. Dass 

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
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dem Passwort kommst du auf die erweiterte 
Homepage vom Top Life Center.

 

Im übersichtlichen Online-Shop 
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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. 
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•
•

•

Auch die be-
liebten vege-
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kühlprodukte 
von Vega-Frost 
kannst du 
online
bestellen.
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