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Hallo Freunde!

Es ist wieder soweit, ein neues Jahr hat begonnen! Wie viele gute Vorsätze habt ihr für 
die vor euch liegende Zeit gefasst? Sicher einige, wie das jedes Jahr so ist. – Wir als Re-
daktionsteam waren diesbezüglich auch nicht untätig, wir haben wieder etwas Positives 
zu vermelden:

Ab der vorliegenden Ausgabe ist der Umfang angewachsen! Wir haben acht Seiten 
mehr, die wir gut nutzen wollen. Wir haben unter anderem eine neue Rubrik eingeführt, 
die regelmäßig einen Rückblick auf die vergangenen, großen Events gibt. Hier wird es 
viele Fotos und Berichte von Teilnehmern geben. Diesmal berichten wir vom YIM-Con-
gress in Mannheim, der Ende Oktober 2007 stattfand. Vielleicht warst du auch dabei?

Außerdem werden wir in dieser Ausgabe wieder viele neue Themen ansprechen. Be-
sonders Lifestyle beschäftigt sich wieder mit einem stets aktuellen Thema: dem Internet. 
Unter HIStory erfahren wir etwas über eine großteils unbekannte Person: Annie R. Smith. 
Ellen-Bio befasst sich diesmal mit Problemen durch Fanatiker, die sich für vollkommen 
geheiligt halten. 

Sind Propheten lediglich ein Schreibwerkzeug Gottes? Ellen Message will die Spanne 
bzw. Spannung zwischen menschlichen Werkzeugen und göttlicher Eingebung auflösen, 
indem sie das Thema Inspiration aufgreift und – aus erster Hand – beschreibt.

Mission Possible wurde diesmal von einer Medizin-Studentin in Argentinien verfasst, die 
uns wieder einen Einblick in ihren doch sehr andersartigen Alltag gibt und zeigt, wie viel-
fältig die Arbeit für Gott sein kann.

Secrets schwenkt in dieser Ausgabe zum ersten Mal in ein neues Buch: Von Daniel zur 
Offenbarung! Hier werden die engen Zusammenhänge der beiden Bücher aufgezeigt 
und was wir gerade aus den Kapiteln 10 und 11 über die (End-)Zeit lernen können, in der 
wir leben. 

Studying befasst sich mit der Frage: „Wie kann ich gerettet werden?“ bzw. „Was kann ich 
dafür tun?“. – Und schaut euch auch wieder die kniffligen Fragen an, die Martin Pröbstle 
unter Wahrheit oder Widerspruch auflöst! 

Wir als Redaktionsteam wünschen euch wieder viel Freude beim Lesen und ein geseg-
netes neues Jahr – auf dass ihr Gott ein Stück mehr kennen lernt! Wir hoffen, wir können 
dazu ein wenig beitragen.

René Gehring

Hinweis: Die Werbe-Abos (je 10 Ausgaben zum Verteilen für 9,90€) wird es ab diesem Jahr leider nicht mehr geben. Wir danken jedem, der 
sich für uns eingesetzt hat und gleichfalls jedem, der uns durch ein Abonnement unterstützt!
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gesundheitstrainer/in
als staatlich anerkannte/r Medizinische/r Masseur/in

Weitere Informationen unter www.bogenhofen.at oder Fon 07722 631 25-100

Das Seminar Schloss Bogenhofen bietet ab September 2008 eine zweijährige medizinische Ausbildung 
mit Abschluss zum staatlich anerkannten Medizinischen Masseur an.

Diese Ausbildung wird empfohlen von der Liga Leben und Gesundheit

·  Teile dieser Ausbildung werden für den weiteren Berufsweg zum Physiotherapeuten anerkannt. 
·  Medizinische Detailkenntnisse werden mit adventistischen, gesundheitspräventiven Lehrinhalten
   verknüpft. 
·  Die Ausbildung findet auf hohem fachlichem Niveau mit klarem Praxisbezug statt.

     „Ich glaube, Gesundheit ist ein bedeutender 
Bestandteil unseres Missionsauftrags.“

T A K E S T E P S T O J E S U S



Sie verließ diese Gruppe zusammen mit 
ihrer Mutter im Jahr 1844, um ihre ju-
gendlichen Kräfte in die Vorbereitung 
des zweiten Kommens Jesu zu werfen.

Nach der großen Enttäuschung wand-
te Annie sich dem Studium und dem 
Unterrichten zu. In den nächsten sechs 
Jahren unterrichtete sie in sieben ver-
schiedenen Schulen und studierte selbst 
auch am Charlestown Female Seminary 
in Charlestown, Massachusetts. Wäh-
rend ihres letzten Semesters an diesem 
Seminar im Jahr 1850 besuchte sie ei-
nen Kunstkurs. Eines Tages malte sie von 
einem Hügel aus ein Bild von Boston. Da-
bei wurden ihre Augen durch die starke 
Sonnenstrahlung so sehr strapaziert, dass 
ihre Sehfähigkeit für acht Monate im-
mens geschwächt war. Deshalb konnte 
sie eine begehrte Stelle in einer Schule 
in Hancock, New Hampshire nicht an-
nehmen. Das führte zu einer weiteren 
Enttäuschung in ihrem Leben.

Um ihre Unzufriedenheit zu lindern, 
schrieb sie immer wieder Gedichte für 
Zeitschriften wie The Ladies’ Wreath und 
The Odd Fellow. Sie dachte, dass die 
salzige Luft in Charlestown ihren Augen 
gut tun würde, und so blieb sie dort bei 
Freunden. Blind schien sie jedoch nicht 
gewesen zu sein, da sie während ihres 
Aufenthalts an verschiedene Orte im 
Norden reiste.

Die angekündigte Begegnung 
Mit der Zeit wurde ihre Mutter aber im-
mer besorgter um Annie’s begeistertes 
Streben nach weltlichem Erfolg in Litera-
tur und Kunst. Als Joseph Bates (ein frü-
her adventistischer Prediger) die Familie 
Smith in West Wilton besuchte, teilte Mrs. 
Smith ihm ihre Sorgen mit. Da er einige 
Tage später in Boston sein sollte, bat er 
sie einfach Annie einen Brief zu schrei-
ben und sie zu seinen Vorträgen einzu-
laden.

In der Nacht vor dem ersten Vortrag 
hatte Bates einen Traum. In diesem sah 
er, wie jeder Sitzplatz in dem Raum be-
setzt war, außer einem direkt bei der Tür. 

Das erste Lied wurde gesungen, das Ge-
bet gesprochen, ein weiteres Lied gesun-
gen und dann, gerade als er seine Bibel 
öffnete, um zu predigen, öffnete sich die 
Tür und eine junge Dame kam herein, die 
sich auf den letzten leeren Stuhl setzte.

In der gleichen Nacht hatte Annie genau 
den gleichen Traum. Am nächsten Abend 
ging sie zwar rechtzeitig zu diesem Tref-
fen los, verlief sich jedoch auf dem Weg 
dorthin. Sie kam genau zu der Zeit in den 
Raum hinein, wie es in dem Traum gezeigt 
wurde. Bates wollte ursprünglich über ein 
anderes Thema reden. Er erinnerte sich 
aber an den Traum und so fing er an über 
die adventistische Sicht vom hebräischen 
Heiligtum zu sprechen.

Am Ende des Treffens ging er zu Annie 
und sagte: „Ich glaube, das ist die Toch-
ter von Schwester Smith aus West Wilton. 
Ich habe dich noch nie zuvor gesehen, 
aber dein Aussehen ist mir bekannt. Ich 
habe letzte Nacht von dir geträumt.“ An-
nie berichtete von ihrem Traum und war 
natürlich von diesem Ereignis zutiefst be-
eindruckt.

Joseph Bates sagte in seinem Bericht über 
den Besuch in Boston einfach nur: „Wir 
verbrachten den Sabbat und den ersten 
Tag (26. und 27. Juli) bei einem Treffen mit 
ungefähr zwanzig Gläubigen im Haus Nr. 
67 Warren Place, Boston. Dort werden die 
Treffen jeden Sabbat gehalten. … Hier 
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nahmen zwei, die früher einmal an die Ad-
ventlehre geglaubt hatten, die letzte Bot-
schaft an.“ (Review and Herald, 19. August 
1851)

Einsatz der Talente für Gottes Werk
Einen Monat nach dieser Begegnung 
schickte Annie das Gedicht „Fürchte dich 
nicht, kleine Herde“ an den Review. Im 
beiliegenden Brief schrieb sie: „Mit einigem 
Widerwillen schicke ich euch diese Verse 
über ein Thema, das mir noch vor einigen 
Wochen so völlig fremd war. Ich bin wie 
ein Kind in diesem herrlichen Werk und so 
fühle ich mich unwürdig und unfähig, mich 
einem Thema von solcher Bedeutung zu-
zuwenden. Da ich aber auch für die Welt 
geschrieben habe und mir nun wünsche, 
ein ganzes Opfer zu bringen, fühle ich mich 
dazu gedrängt es zu schicken.“

James White, der Redakteur des Review 
and Herald, war von Annie’s Gedicht be-
eindruckt. Zweifellos wusste er von ihrer 
Mutter auch von ihren Talenten. Er schrieb 
ihr sofort und bat sie doch nach Saratoga 
Springs, New York, zu kommen und ihm 
bei der redaktionellen Arbeit zu helfen. Sie 
war sich unsicher und meinte, dass sie ihre 
schwachen Augen für solch eine Arbeit dis-
qualifizieren würden. James sagte ihr, dass 
sie trotzdem kommen soll. Sie kam und wur-
de nach Gebet und Salbung schnell ge-
heilt. Ellen White äußerte sich über Annie’s 
Kommen in einem Brief: „Annie Smith ist bei 
uns. Sie ist genau die Hilfe, die wir benöti-
gen. Sie weiß neben James richtig anzupa-
cken und hilft ihm viel. Wir können sie nun 
allein hier lassen, um die Zeitschriften auf 
den Weg zu bringen, und selbst hinaus un-
ter die Herde zu gehen.“

Kurz nachdem Annie zu den Whites ge-
kommen war, zogen sie gemeinsam nach 
Rochester. Die Whites schätzten Annie 
und ihre Arbeit sehr. James schenkte ihr 
während ihrer letzten Krankheit 75 $ und 
Annie’s Mutter sagte über das Band der 
Zuneigung zwischen ihrer Tochter und den 
Whites:“Annie liebte sie“. Sie starb im Jahr 
1855 mit 27 Jahren an Tuberkulose. Au-
ßerdem nahm ihr eine enttäuschte Liebe 
scheinbar jeglichen Lebensmut. Das ist 
aber ein anderes Thema. Kurz vor ihrem 
Tod wollte sie noch ihre gesammelten Ge-
dichte in einem Buch veröffentlichen, was 
ihr aber nicht mehr gelang. Ihr Bruder, Uriah 
Smith, brachte das Büchlein „Home Here, 
and Home in Heaven“ einige Tage nach 
ihrem Ableben heraus.

„How far from home?“ – Wie weit ist es noch bis 
nach Hause? Dieses Lied ist eines der ältesten 
adventistischen Lieder und der Text stammt 
ursprünglich von Annie R. Smith. Anfang der 
50iger Jahre des 19. Jahrhunderts arbeitete sie 
beim Review and Herald. Obwohl sie nur drei-
einhalb Jahre für diesen arbeitete, schrieb sie 
in dieser Zeit 45 Lieder und Gedichte für den 
Review und den Youth’s Instructor. Wenn die 
Familie White herumreiste, übernahm sie sogar 
die volle Verantwortung für die Herausgabe 
der Zeitschrift.

Annie Smith war nur vier Monate jünger als 
die bekannteste adventistische Frau, Ellen G. 
White. Sie war vier Jahre älter als ihr Bruder, Uri-
ah Smith. Heute kennt sie aber kaum noch je-
mand. Wer war diese junge Dame eigentlich?

Wir wissen nicht sehr viel über Annie R. Smith. 
Am meisten erfahren wir noch über sie aus 
einem kurzen Lebensabriss in einem kleinen 
Gedichtbüchlein, das ihre Mutter, Rebekah 
Smith, im Jahr 1871 veröffentlicht hat. Annie 
wurde demnach am 16. März 1828 in West Wil-
ton, New Hampshire, geboren. Sie war die ein-
zige Tochter von Samuel und Rebekah Smith.

Begeisterung und Enttäuschung
Mit zehn Jahren erlebte Annie ihre Bekehrung 
und schloss sich der Baptistengemeinde an. 
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Mich begeistert es immer wieder neu, 
wenn ich junge Menschen kennen lerne, 
die eine geistliche Einstellung haben und 
sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten im 
Werk Gottes einbringen wollen. Ich bin 
immer wieder über die Talente erstaunt, 
die Gott jungen Menschen in der Ge-
meinde gegeben hat. Es ist toll, wenn 
innerhalb der Gemeinde Möglichkeiten 
für die Mitarbeit von solchen Leuten ge-
schaffen werden. Gott braucht den Ein-
satz und die Hingabe von Jugendlichen. 
Sie werden das Werk vollenden. Wir sind 
nicht mehr so weit weg von zu Hause.

Graybill Ron, „The Life and Love of 
Annie Smith“ Adventist Heritage 
2/1 (1975) 14-23

Zum Weiterlesen:

Die Nacht vor dem ersten 

Vortrag hatte Bates einen 

Traum. In diesem sah er, wie 

jeder Sitzplatz in dem Raum 

besetzt war, außer einem di-

rekt bei der Tür. Gerade als 

er seine Bibel öffnete, um zu 

predigen, öffnete sich die 

Tür und eine junge Dame 

kam herein, die sich auf den 

letzten leeren Stuhl setzte. 

Annie hatte genau den glei-

chen Traum…

„Ich glaube das ist die Tochter 
von Schwester Smith aus West 
Wilton. Ich habe dich noch nie 
zuvor gesehen, aber dein Aus-
sehen ist mir bekannt. Ich habe 
letzte Nacht von dir geträumt.“



Sie macht sich auf den Weg
Ellen nahm ihren Auftrag von Gott sehr ernst 
und unternahm nun einige Reisen zu verschie-
denen Gemeinden und Glaubensgeschwis-
tern, um ihnen das zu erzählen, was Gott ihr 
in Gesichten gezeigt hatte. Sie besuchte zu-
nächst den östlichen Teil des Staates Maine, 
Orte wie Orrington (wo sie das erste Mal ihrem 
zukünftigen Mann James White begegnete), 
Garland und Exeter.

Etwas später unternahm sie dann gemeinsam 
mit den Glaubensgeschwistern Louisa Foß, 
Geschw. Files, Br. Ralph Haskins und Br. James 
White eine Reise nach New Hampshire. Dort 
war es für sie sehr schwer Gutes zu tun, weil 
viele ihre Erfahrungen des Jahres 1844 für eine 
Täuschung hielten und sich nun immer mehr 
mit dem Geist der Welt verbanden.

Wahre Heiligkeit?
Vor allem hatten sie in New Hampshire mit 
„Mesmerismus“¹ zu kämpfen, mit dem sie dort 
das erste Mal in Kontakt kamen. Die kleine 
Gruppe wurde vor allem auf zwei Männer auf-
merksam gemacht, deren Einstellungen ihnen 
sehr nahe kamen. Als Ellen erfuhr, dass große 
Vorurteile gegen diese Männer existierten, ging 
sie davon aus, dass sie um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt wurden. Doch ein Besuch bei 
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diesen Männern öffnete Ellen und ihren 
Begleitern die Augen. Sie wurden sehr 
freundlich aufgenommen und erfuhren 
bald, dass diese Männer vollkommene 
Heiligung beanspruchten und deshalb 
behaupteten, es sei ihnen nicht möglich 
zu sündigen.

Als ein kleiner Junge in das Zimmer der 
Anwesenden trat und sich dieser als 
Sohn des einen Mannes herausstellte, 
war Ellen G. Harmon klar, dass diese 
Männer noch keine wahre Heiligung 
erfahren hatten. Der Junge war in 
schmutzige Lumpen gekleidet und wur-
de von seinem Vater, der selbst sehr gut 
gekleidet war, nicht beachtet – er re-
dete stattdessen ohne Unterbrechung 
von seinen hohen geistlichen Errun-
genschaften. Ellen schrieb darüber: „In 
Gebet und Nachsinnen eingehüllt, all 
die Arbeit und die Verantwortlichkeiten 
des Lebens von sich werfend, hatte die-
ser Mann es versäumt, seine Familie mit 
dem Notwendigsten zu versorgen oder 
seinen Kindern seine väterliche Aufmerk-
samkeit zu schenken. Er schien zu ver-
gessen, dass je größer unsere Liebe zu 
Gott ist, desto größer unsere Liebe und 
Fürsorge für diejenigen sein sollte, die er 
uns geschenkt hat. Der Heiland lehrte 
nie Trägheit und abstrakte Frömmigkeit, 
welche die Pflichten, die direkt vor un-
serer Tür liegen, vernachlässigt. Dieser 
Gatte und Vater erklärte, dass das Er-
reichen wahrer Heiligkeit den Geist über 
alle irdischen Gedanken erhebe. Und 
doch saß er am Tisch und aß irdische 
Speise. Er wurde nicht durch ein Wunder 
ernährt. Jemand hatte die Speise zu be-
schaffen, die er aß, obgleich er sich um 
diese Sache wenig kümmerte, da seine 
Zeit vollkommen geistlichen Angelegen-
heiten gewidmet war.“ 

Seine Frau, die alle Pflichten des Haus-
halts allein bewältigen musste, war in 
seinen Augen nicht geheiligt, da sie es 
zuließ, sich von weltlichen Dingen ab-
lenken zu lassen. Es war schwierig mit 
diesen Männern zu reden, denn sobald 
man ihnen wiedersprach, offenbarte 
sich eine derartige Starrsinnigkeit und 
Selbstgerechtigkeit, dass jede Unterwei-
sung sinnlos erschien. Ihre vorgegebene 
Heiligkeit machte es unmöglich an ihre 
Vernunft zu appellieren. Sie nahmen im-

„Der Herr zeigte mir dir Prü-
fungen, die mich erwarteten 
und er sagte mir, dass ich ge-
hen und erzählen müsse, was 
er mir gezeigt hatte.“ Dieses 
zweite Gesicht versetzte Ellen 
in große Angst, war sie doch 
noch ein junges Mädchen, 
dazu kränklich und den Um-
gang mit Fremden nicht ge-
wohnt. Doch ihre Furcht konn-
te durch ernsthaftes Gebet 
einiger Glaubensgeschwister 
und die Zusage eines Engels, 
dass Gott bei ihr sein und sie 
retten würde, wieder ver-
drängt werden…

Br. White erklärte nach der Versammlung Br. 
Collier, dass diese beiden Männer unter sa-
tanischem Einfluss stünden, aber alles Gottes 
Geist zuschrieben. Bruder Collier erwiderte, 
dass sie diesen Einfluss „Mesmerismus“ nennen. 
Diese Männer (und auch andere, die unter die-
sem Einfluss stehen) beeinflussen die Gemüter 
anderer in sonderbarer Weise. „Sie bekunden 
tiefes Gefühl … aber sie ersticken das ganze 
Leben aus unseren Gebeten und hinterlassen 
einen Einfluss, der schwärzer ist als die ägyp-
tische Finsternis.“

Sündlosigkeit?
Noch am gleichen Abend wurden Ellen Har-
mon bezüglich des Mesmerismus einige Din-
ge im Gesicht von Gott gezeigt. Es wurde ihr 
erklärt, dass großer Schaden am Werk Gottes 
durch diese Männer verursacht wurde. Ob-
wohl sie behaupteten, geheiligt zu sein und 
nicht sündigen zu können, waren ihre Herzen 
verderbt und sie übertraten Gottes Gesetz. 
Gerade die starre Überzeugung, bereits voll-
kommen geheiligt zu sein, führte sie zu der 
Annahme, dass ihre Wünsche und Herzensre-
gungen immer richtig seien. Damit brachten 
sie leider nicht nur sich selbst in Gefahr. 

Die Aufmerksamkeit vieler Ahnungsloser wurde 
durch den Mesmerismus gefangen genom-
men und ihr Vertrauen gewonnen. Sie wollten 
diesen Menschen versichern, dass dieser Ein-
fluss der Geist des Herrn sei. Etliche wurden zu 
dem Glauben verführt, sich allen Wünschen ih-
res Herzens hingeben zu können, ohne zu sün-
digen, da sie ja geheiligt seien. Doch mit die-
ser Lehre legten diese Personen eine schwere 
Schuld auf sich: Sie gaben vor heilig zu sein, 
doch waren ihre täglichen Handlungen in 
Gottes Augen böse. „So wir sagen, wir haben 
keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und 
die Wahrheit ist nicht in uns.“ (1. Joh. 1,8).

Wahre Heiligung
Ellen wurde gezeigt, „dass diejenigen, welche 
triumphierend behaupteten, sündlos zu sein, 
gerade durch ihr Prahlen zeigten, dass sie weit 
davon entfernt waren, ohne einen Flecken 
von Sünde zu sein. Je deutlicher der gefallene 
Mensch den Charakter Christi erkennt, desto 
weniger Vertrauen wird er zu sich selbst haben 
und desto unvollkommener werden ihm seine 
Handlungen erscheinen im Gegensatz zu den-
jenigen, die sich im Leben des fleckenlosen 
Erlösers bekundeten“. Wahre Heiligung ist ein 
lebenslanger Prozess, ein beständiges Lernen 
von dem Meister aller Lehrer – eine tägliche 
Veränderung durch Gottes Geist und das täg-
liche Tragen des Kreuzes Christi, indem man 
die eigenen Wünsche den Absichten Gottes 
unterstellt und den Nöten seiner Mitmenschen 
abhilft.
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mer nur den Standpunkt der Lehrer ein 
und niemals den eines Lernenden!

Unter falschem Einfluss
Am Nachmittag desselben Tages ver-
sammelten sich alle bei Bruder Collier, 
der sogleich von Ellen und ihren Beglei-
tern zu diesen Männern befragt wurde. 
Doch Bruder Collier wollte keine Auskunft 
geben: „Wenn der Herr euch hierher ge-
sandt hat, werdet ihr herausfinden, wel-
cher Geist sie beherrscht, und ihr werdet 
das Geheimnis für uns lösen.“

Als beide Männer kamen, um an der 
Versammlung teil zu haben, begann El-
len aus tiefstem Herzen um Licht und die 
Gegenwart Gottes zu beten. Die Beiden 
gaben den Anschein, als würden sie 
an Ellens Gebet sehr starken Anteil ha-
ben und seufzten laut und riefen immer 
wieder „Amen!“. Doch Ellen Harmon er-
starrte plötzlich während des Gebetes 
und brachte kein Wort mehr heraus: 
„Mein Herz wurde sofort von einer groß-
en Last bedrückt.“ Doch James White re-
agierte schnell, stand auf und bat Gott 
mit lauter Stimme diesen unreinen Geist 
zu strafen – sofort wurde Ellen befreit. 
Doch wiederholte sich diese Szene, als 
sie Worte der Ermutigung und des Glau-
bens an ihre Geschwister richten wollte. 
Wieder konnte Br. White mit der Hilfe 
Gottes den bösen Geist strafen, der nun 
den Rest des Abends unfähig war, ein 
weiteres Mal seinen Einfluss zur Geltung 
zu bringen.

Wahre Heiligung ist ein lebens-
langer Prozess, ein beständiges 
Lernen von dem Meister aller 
Lehrer – eine tägliche Verän-
derung durch Gottes Geist und 
das tägliche Tragen des Kreuzes 
Christi, indem man die eigenen 
Wünsche den Absichten Got-
tes unterstellt und den Nöten 
seiner Mitmenschen abhilft.

Von Catherina Gehring
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Wahre Heiligung

¹ Urform der wissenschaftlichen Psychotherapie 
wie sie von Franz Anton Mesmer vor allem von 
1775-85 gelehrt wurde; Wegbereiter der Hyp-
nose.
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Ehe die Sünde in die Welt kam, erfreute 
sich Adam eines freien Verkehrs mit sei-
nem Schöpfer; doch seit der Mensch sich 
durch die Übertretung von Gott trennte, 
wurde ihm diese hohe Segnung entzogen. 
Im Erlösungsplan entstand jedoch ein Weg, 
durch den die Bewohner der Erde noch im-
mer mit dem Himmel in Verbindung treten 
können. Gott war durch seinen Geist mit 
den Menschen verbunden. Indem er sich 
seinen erwählten Dienern offenbarte, ver-
mittelte er der Welt göttliches Licht. „Die 
heiligen Menschen Gottes haben geredet, 
getrieben von dem Heiligen Geist.“ 2. Petrus 
1,21. Während der ersten 2500 Jahre der 
menschlichen Geschichte gab es keine ge-
schriebene Offenbarung. Die Gott gelehrt 
hatte, teilten ihre Erkenntnis andern mit, die 
vom Vater über den Sohn auf die folgenden 
Geschlechter überliefert wurde. Die Nieder-

Von Ellen G. White

ben (2. Timotheus 3,16), werden aber in 
menschlichen Worten ausgedrückt. Der 
Unendliche hat durch seinen Heiligen 
Geist den Verstand und das Herz seiner 
Diener erleuchtet. Er hat Träume und 
Gesichte, Symbole und Bilder gegeben, 
und alle, denen die Wahrheit auf diese 
Weise offenbart wurde, haben die Ge-
danken mit ihren Worten zum Ausdruck 
gebracht. Die zehn Gebote sprach und 
schrieb Gott selbst. Sie sind göttlichen 
und nicht menschlichen Ursprungs. Die 
Heilige Schrift aber, mit ihren von Gott 
eingegebenen, in menschlichen Worten 
ausgedrückten Wahrheiten, stellt eine 
Verbindung des Göttlichen mit dem 
Menschlichen dar. Eine solche Verbin-
dung bestand in Christus, der der Sohn 
Gottes und eines Menschen Sohn war. 

Mithin gilt von der Heiligen Schrift, was 
auch von Gott Christus geschrieben 
steht: „Das Wort war Fleisch und wohnte 
unter uns.“ Johannes 1,14. In verschie-
denen Zeitaltern von Menschen ge-
schrieben, die ihrer gesellschaftlichen 
Stellung, ihrem Beruf, ihren geistigen 
und geistlichen Fähigkeiten nach sehr 
ungleich waren, sind die Bücher der 
Heiligen Schrift nicht nur besonders 
unterschiedlich in ihrem Stil, sondern 
auch mannigfaltig in der Art des dar-
gebotenen Stoffes. Die verschiedenen 
Schreiber bedienten sich verschiedener 
Ausdrucksweisen; oft wird die gleiche 
Wahrheit von dem einen nachdrückli-
cher betont als von dem andern. Und 
wo mehrere Schreiber denselben Fall 
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
und Beziehungen betrachten, mag der 
oberflächliche, nachlässige oder vorur-
teilsvolle Leser da Ungereimtheiten oder 
Widersprüche sehen, wo der nachden-
kende, gottesfürchtige Forscher mit 
klarerer Einsicht die zugrunde liegende 
Übereinstimmung erblickt.

Verschiedene Schreiber
Da verschiedene Persönlichkeiten die 
Wahrheit dargelegt haben, sehen wir 
sie auch unter deren verschiedenen 
Gesichtspunkten. Der eine Schreiber 
zeigt sich von der einen Seite des Ge-
genstandes stärker beeindruckt; er er-
fasst die Dinge, die mit seiner Erfahrung 
oder mit seinem Verständnis und seiner 
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Vorstellung übereinstimmen. Ein zweiter 
nimmt sie unter einem anderen Blickwinkel 
auf, aber jeder stellt unter der Leitung des 
Geistes Gottes das dar, was sein Gemüt am 
stärksten beeindruckt. So hat man in jedem 
eine bestimmte Seite der Wahrheit und 
doch eine vollkommene Übereinstimmung 
in allem. Die auf diese Weise offenbarten 
Wahrheiten verbinden sich zu einem voll-
kommenen Ganzen, das den Bedürfnissen 
der Menschen in allen Verhältnissen und Er-
fahrungen des Lebens angepasst ist.

Menschliche Werkzeuge
Es war Gottes Wille, der Welt die Wahrheit 
durch menschliche Werkzeuge mitzuteilen. 
Er selbst hat durch seinen Heiligen Geist die 
Menschen befähigt, diese Aufgabe durch-
zuführen. Was zu reden oder zu schreiben 
war, zu dieser Auswahl hat er die Gedanken 
geleitet. Der Schatz war irdischen Gefäßen 
anvertraut worden, aber nichtsdestoweni-
ger ist er vom Himmel. Das Zeugnis wird mit 
Hilfe unvollkommener, menschlicher Worte 
mitgeteilt und ist dennoch das Zeugnis Got-
tes. Das gehorsame, gläubige Gotteskind 
sieht darin die Herrlichkeit einer göttlichen 
Macht voller Gnade und Wahrheit.

In seinem Wort hat Gott den Menschen die 
für das Seelenheil nötige Erkenntnis anver-
traut. Die Heilige Schrift soll als eine maßge-

schrift des überlieferten Wortes begann 
zur Zeit Moses. Die vom Geist Gottes 
eingegebenen Offenbarungen wurden 
damals zu einem Buch vereinigt, dessen 
Worte von Gottes Geist durchweht wa-
ren. Dies wiederholte sich während eines 
Zeitraumes von 1600 Jahren, beginnend 
mit Mose, dem Geschichtsschreiber der 
Schöpfung und der Gesetzgebung, bis 
zu Johannes, dem Schreiber der erha-
bensten Wahrheiten des Evangeliums.

Heilige Schrift
Die Heilige Schrift bezeichnet Gott als 
ihren Urheber; doch sie wurde von Men-
schenhand geschrieben und zeigt auch 
in dem verschiedenartigen Stil ihrer ein-
zelnen Bücher die wesenseigenen Züge 
der jeweiligen Verfasser. Ihre offenbarten 
Wahrheiten sind alle von Gott eingege-
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bende, untrügliche Offenbarung 
seines Willens angenommen wer-
den. Sie ist der Maßstab für den 
Charakter, die Verkünderin der 
Grundsätze, der Prüfstein der Er-
fahrung. „Alle Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nütze zur Leh-
re, zur Strafe, zur Besserung, zur 
Züchtigung in der Gerechtigkeit, 
dass ein Mensch Gottes sei voll-
kommen, zu allem guten Werk 
geschickt.“ 2. Timotheus 3,16.17. 
Doch die Tatsache, dass Gott 
den Menschen seinen Willen 
durch sein Wort offenbart hat, 
ließ die beständige Gegenwart 
des Heiligen Geistes und seine 
Führung nicht überflüssig wer-
den. Im Gegenteil, unser Heiland 
verhieß den Heiligen Geist, damit 
dieser seinen Dienern das Wort 
erschließe, dessen Lehren erhel-
le und bei ihrer Verwirklichung 
helfe. Da Gottes Geist die Heili-
ge Schrift durchweht, ist es auch 
unmöglich, dass die Lehren des 
Geistes der Schrift je entgegen 
sein können.

Der Heilige Geist
Der Geist wurde nicht gegeben 
– und kann auch nie dazu ver-
liehen werden –, um die Heilige 
Schrift zu verdrängen; denn die 
Schrift erklärt ausdrücklich, dass 
das Wort Gottes der Maßstab 
ist, an dem alle Lehren und jede 
Erfahrung geprüft werden müs-
sen. Der Apostel Johannes sagt: 
„Glaubet nicht einem jeglichen 
Geist, sondern prüfet die Geis-
ter, ob sie von Gott sind; denn 
es sind viel falsche Propheten 
ausgegangen in die Welt.“ 1. 
Johannes 4,1. Und Jesaja erklärt: 
„Ja, nach dem Gesetz und Zeug-
nis! Werden sie das nicht sagen, 
so werden sie die Morgenröte 
nicht haben.“ Jesaja 8,20. Durch 
die Irrtümer etlicher Menschen ist 
auf das Werk des Heiligen Geis-
tes große Schmach geworfen 
worden. Sie beanspruchen, von 
ihm erleuchtet zu sein, und be-
haupten, einer weiteren Führung 
nach Gottes Wort nicht mehr zu 

In dem letzten großen Kampf 
wird Satan dieselbe Klugheit 
anwenden, denselben Geist 
bekunden und nach dem-
selben Ziel streben wie in al-
len vergangenen Zeitaltern. 
Jedoch wird der kommende 
Kampf alles bisher Dagewe-
sene an Heftigkeit übertref-
fen. Satans Täuschungen 
werden listiger, seine Angriffe 
entschlossener sein.

Wo mehrere Schreiber densel-
ben Fall unter verschiedenen 
Gesichtspunkten und Bezie-
hungen betrachten, mag der 
oberflächliche, nachlässige 
oder vorurteilsvolle Leser da 
Ungereimtheiten oder Wider-
sprüche sehen, wo der nach-
denkende, gottesfürchtige 
Forscher mit klarerer Einsicht 
die zugrunde liegende Über-
einstimmung erblickt.
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bedürfen. Sie lassen sich von Eindrü-
cken leiten, die sie für die Stimme 
Gottes im Herzen halten, aber der 
Geist, der sie beherrscht, ist nicht der 
Geist Gottes. Gefühle nachzugeben, 
durch die das Studium der Heiligen 
Schrift vernachlässigt wird, kann nur 
zu Verwirrung, Täuschung und Ver-
derben führen. Sie dienen nur dazu, 
die Vorhaben des Bösen zu fördern. 

Da die Wirksamkeit des Heiligen 
Geistes für die Gemeinde Christi au-
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ßerordentlich bedeutsam ist, gehört es 
auch zu den listigen Anschlägen Satans, 
durch die Irrtümer der Überspannten 
und Schwärmer das Werk des Geistes zu 
schmähen und das Volk Gottes zu ver-
anlassen, diese Kraftquelle, die uns der 
Herr selbst gegeben hat, zu vernachlässi-
gen. In Übereinstimmung mit dem Worte 
Gottes sollte der Heilige Geist seine 
Aufgabe während der ganzen Zeit der 
Evangeliumsverkündigung fortsetzen. 
Selbst in der Zeit, da die Schriften des 
Alten und des Neuen Testamentes ge-

geben wurden, hörte der Heilige Geist, 
abgesehen von den Offenbarungen, 
die dem heiligen Buche hinzugefügt 
werden sollten, nicht auf, auch die See-
len einzelner zu erleuchten. Die Heilige 
Schrift berichtet, dass Menschen durch 
den Heiligen Geist in Angelegenheiten, 
die in keiner Beziehung Übermittlung der 
Heiligen Schrift standen, gewarnt, ge-
tadelt, beraten und belehrt wurden. Zu 
verschiedenen Zeiten werden Prophe-
ten erwähnt, über deren Wirksamkeit 
nichts verzeichnet steht. Gleicherweise 
sollte auch nach Zusammenstellung des 
Kanons der Schrift der Heilige Geist seine 
Aufgabe, zu erleuchten, zu warnen und 
Gottes Kinder zu trösten, weiterführen.

Jesus verhieß seinen Jüngern: „Aber der 
Tröster, der Heilige Geist, welchen mein 
Vater senden wird in meinem Namen, 
der wird euch alles lehren und euch 
erinnern alles des, das ich euch gesagt 
habe.“ Johannes 14,26. „Wenn aber 
jener, der Geist der Wahrheit, kommen 
wird, der wird euch in alle Wahrheit 
leiten … und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen.“ Johannes 16,13. 
Die Schrift lehrt deutlich, dass diese Ver-
heißungen, weit davon entfernt, auf 
die Zeit der Apostel beschränkt zu sein, 
für die Gemeinde Christi in allen Zeiten 
gelten. Der Heiland versicherte seinen 
Nachfolgern: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matt-
häus 28,20), und Paulus erklärte, dass die 
Gaben und Bekundungen des Geistes 
der Gemeinde geworden seien, damit 
„die Heiligen zugerichtet werden zum 
Werke des Dienstes, dadurch der Leib 
Christi erbaut werde, bis dass wir alle 
hinankommen zu einerlei Glauben und 
Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein 
vollkommener Mann werden, der da sei 
im Maße des vollkommenen Alters Chris-
ti“. Epheser 4,12.13. Für die Gläubigen zu 
Ephesus betete der Apostel: „Der Gott 
unseres Herrn Jesus Christi, der Vater der 
Herrlichkeit, gebe euch den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung zu seiner 
selbst Erkenntnis und erleuchtete Augen 
eures Verständnisses, dass ihr erkennen 
möget, welche da sei die Hoffnung eurer 
Berufung, … und welche die da sei die 
überschwängliche Größe seiner Kraft an 
uns, die wir glauben.“ Epheser 1,17-19. 
Die Wirksamkeit des Geistes Gottes in 
der Erleuchtung des Verständnisses und 

dem Auftun der Tiefe der Heiligen Schrift war 
der Segen, den Paulus auf die Gemeinde zu 
Ephesus herabgefleht hatte.

Pfingsten
Nach der wunderbaren Ausgießung des 
Heiligen Geistes am Pfingsttage ermahnte 
Petrus das Volk zur Buße und taufte auf 
dem Namen Jesu Christi zur Vergebung ih-
rer Sünden, und er schloss mit den Worten: 
„So werdet ihr empfangen die Gabe des 
Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kin-
der ist diese Verheißung und aller, die ferne 
sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen 
wird.“ Apostelgeschichte 2,38.39. In unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Gesche-
hen des großen Tages Gottes hat der Herr 
durch den Propheten Joel eine besondere 
Offenbarung seines Geistes verheißen. Joel 
3,1. Diese Prophezeiung erfüllte sich teilwei-
se in der Ausgießung des Heiligen Geistes 
am Pfingsttage; ihre volle Erfüllung wird sie 
jedoch in der Offenbarung der göttlichen 
Gnade erreichen, die die abschließende 
Verkündigung des Evangeliums begleiten 
wird. Der große Kampf zwischen dem Guten 

Er hat Träume und Gesichte, 
Symbole und Bilder gegeben, 
und alle, denen die Wahrheit 
auf diese Weise offenbart 
wurde, haben die Gedanken 
mit ihren Worten zum Aus-
druck gebracht.

und dem Bösen wird bis zum Ende hin an 
Heftigkeit zunehmen. Zu allen Zeiten trat 
der Zorn Satans der Gemeinde Christi 
entgegen. Gott hat seinem Volk seine 
Gnade und seinen Geist verliehen, um 
es zu stärken, damit es vor der Macht des 
Bösen bestehe. Als die Apostel das Evan-
gelium in die Welt hinaustragen und für 
alle Zukunft überliefern sollten, wurden 
sie in besonderer Weise von dem Geist 
Gottes erleuchtet. 

Der Heilige Geist in der Endzeit
Wenn sich aber der Gemeinde Got-
tes die endgültige Befreiung naht, wird 
Satan mit größerer Macht wirken. Er 
kommt herab „und hat einen großen 
Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat“ 
(Offenbarung 12,12). Er wird „mit aller-
lei lügenhaften Kräften und Zeichen 
und Wundern“ wirken (2. Thessalonicher 
2,9). Sechstausend Jahre lang hat je-
ner mächtige Geist, einst der höchste 
unter den Engeln Gottes, es völlig auf 
Täuschung und Verderben abgesehen. 
In dem letzten Kampf wird er alle Mittel 
der Verlogenheit, Verschlagenheit und 
Grausamkeit, die er jahrhundertelang 
erprobt hat, in Vollendung gegen Got-
tes Volk einsetzen. In dieser gefahrvollen 
Zeit sollen die Nachfolger Christi der Welt 
die Botschaft von der Wiederkunft des 
Herrn bringen; ein Volk muss zubereitet 
werden, das bei seinem Kommen „unbe-
fleckt und unsträflich“ (2. Petrus 3,14) vor 
ihm stehen kann. Zu dieser Zeit bedarf 
die Gemeinde der besonderen Gabe 
der göttlichen Gnade und Macht nicht 
weniger als in den Tagen der Apostel. 

In dem letzten großen Kampf wird Satan 
dieselbe Klugheit anwenden, denselben 
Geist bekunden und nach demselben 
Ziel streben wie in allen vergangenen 
Zeitaltern. Was gewesen ist, wird wieder 
sein. Jedoch wird der kommende Kampf 
alles bisher Dagewesene an Heftigkeit 
übertreffen. Satans Täuschungen wer-
den listiger, seine Angriffe entschlossener 
sein. Wenn es möglich wäre, würde er 
selbst die Auserwählten verführen. Mar-
kus 13,22.

(Aus: Der große Kampf (1985), S. 7-13)

◊

Die Heilige Schrift aber, mit ih-
ren von Gott eingegebenen, 
in menschlichen Worten aus-
gedrückten Wahrheiten, stellt 
eine Verbindung des Gött-
lichen mit dem Menschlichen 
dar.



14 15

Salvation 
and

EIN MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Okt 4/2007
Heft Nr. 13

www.salvationandservice.org

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

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

Argentinien
{Mission: Possible!}

Mission: Possible!Argentinien II

Von Sarah Ambroz

Argentinien – Missionsarbeit am 
Wochenende 
„Ich möchte so gerne Medizin studieren, 
aber am liebsten an einer adventisti-
schen Uni!“, dachte ich, Sarah Ambroz, 
fing an zu suchen und stieß auf die Uni-
versidad Adventista del Plata (River 
Plate University) in Argentinien. Gesagt, 
getan… am 1. Januar 2004 betrat ich 
zum ersten Mal argentinischen Boden. 
Seitdem sind einige Jahre vergangen 
und mittlerweile studiere ich im achten 
Semester Medizin. 

Heute möchte ich jedoch nicht über 
mein Studium im Ausland berichten, son-
dern euch eines der vielen Missionspro-
jekte vorstellen, die das Missionsinstitut 
meiner Fakultät organisiert.

ALVEAR  - „… denn ihnen gehört 
das Himmelreich“ 
Meine Gruppe besteht aus ungefähr 15 
Studenten, die sich jeden Sabbat um drei 
Uhr nachmittags treffen, um gemeinsam 
nach Alvear, einem kleinen Dorf, dass 
am Parana Fluss liegt, zu fahren.

Nach unserer einstündigen Busfahrt, die 
zur Hälfte nur auf Feldwegen mit vielen 
Schlaglöchern besteht (weswegen wir 
nach Regenfällen nicht in unser Dorf 
kommen), steigen wir im „Zentrum“ aus, 
unsere Gruppe zerstreut sich in verschie-
dene Himmelsrichtungen, um Bibel-oder 
Gesundheitskurse zu geben. Am Spiel-
platz warten schon ein paar Kinder und 
als sie den Bus sehen, kommen sie zur 
Begrüßung hergelaufen. Es fehlen aber 
noch einige und so machen wir uns alle 
gemeinsam auf den Weg, um sie zu 
Hause abzuholen. Oh, da kommen sie 
uns schon entgegen, Pablo kommt mit 
seinen kleinen Geschwistern – ihre Mut-
ter hat sie extra noch gebadet und ih-
nen frische Wäsche angezogen. Die Kin-
der stecken voller Energie, also werden 
wir erst einmal draußen spielen: Fangen, 
Versteinern, Verstecken, usw. 

Hier zeigt sich der Charakter eines jeden 
einzelnen: Pablo (6), der immer aus der 
Reihe fällt, um die Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken, wird zu meinem „Spiellei-
terassistenten“ erklärt – nur so kann man 
ihn dazu bringen, nicht ständig die an-
deren zu ärgern. Lili kommt jede Woche, 
sie will aber nicht spielen, nur zusehen. 
Sie ist 18 Jahre alt, war aber lange Zeit 
unterernährt und ist so in ihrer Entwick-
lung zurückgeblieben. Beim vierten Spiel 
bringen wir sie endlich dazu, sich in die 
Gruppe einzugliedern. Yesica (7) ist wie-
derum ein ganz anderer Fall – sie ist über-
aktiv, möchte ständig beschäftigt wer-
den – ihr Vater ist letztes Jahr verstorben, 
ihre Mutter, Mitte zwanzig, zu 80% erblin-
det und nicht fähig ein so einfaches Ge-
richt wie Nudeln vorzubereiten. Silvana 
(12) kommt mit ihrer Zwillingsschwester, 
ihre Mutter hat sich vor zwei Jahren zum 
Adventismus bekehrt. 

Wir möchten Geld für sie sammeln, 
um ihr ein Studium am adventistischen 
Gymnasium und der Universität zu er-
möglichen. Flavio (10) fragt mich, war-
um mein Spanisch so einen komischen 
Akzent hat. Ich erkläre ihm, dass ich aus 
Deutschland komme, für ihn spreche ich 
vielleicht von einer etwas größeren Stadt 
hier in der Nähe, die er noch nicht kennt. 

Er kennt den Parana-Fluss, der in der 
Nähe vorbeifließt und die Felder rings-
umher, doch etwas weiter ist er noch nie 
gekommen. Und da gäbe es noch viel 
von all den anderen Kindern zu erzählen, 
aber da würde mein Bericht wohl das 
ganze Helft alleine ausfüllen. 

Nachdem wir zwei Stunden gespielt 
haben, werden die Kinder ruhiger. Wir 
bringen ihnen noch zwei Kinderlieder 
aus der Gemeinde bei. Dann setzen wir 
uns alle in einen Kreis, es gibt Saft, Müsli, 
Kekse und diesmal sogar einen Kuchen, 
den unsere Jungs gebacken haben. Leo 
hatte Geburtstag und so wollen wir ihn 
damit überraschen. Alles muss gerecht 
aufgeteilt werden. Silvana fragt, ob sie 
ein paar Kekse für ihren kleinen Bruder 
mitnehmen darf. Für die Kinder hier ist 
das etwas ganz besonders, da sie in ex-

Nach unserer einstündigen 

Busfahrt, die zur Hälfte nur auf 

Feldwegen mit vielen Schlaglö-

chern besteht – weswegen wir 

nach Regenfällen nicht in unser 

Dorf kommen – steigen wir im 

„Zentrum“ aus, unsere Gruppe 

zerstreut sich in verschiedene 

Himmelsrichtungen…

trem armen Verhältnissen leben.
Zum Abschluss erzählen wir ihnen eine Ge-
schichte aus der Bibel und sprechen darü-
ber, was sie daraus lernen können. Dann fal-
ten wir alle die Hände, schließen die Augen 
und sprechen gemeinsam ein Gebet.

Die Sonne geht unter – inzwischen hat sich 
der Rest unseres Missionsteams im Haus Susa-
nas versammelt, um Sabbatschluss zu halten. 
Susana war hier die erste Adventistin und ist 
mit dem Polizisten und Gemeindeleiter des 
Dorfes verheiratet. Durch sie steht uns der 
Gemeindesaal zur Verfügung, um dort zum 
Beispiel NEWSTART und Erste-Hilfe-Kurse zu 
veranstalten. Jeden zweiten Sabbat beglei-
tet uns ein Arzt, um die Dorfeinwohner kos-
tenlos zu behandeln. 

Vor drei Jahren war die Adventgemeinde 
hier nicht bekannt. Inzwischen gibt es drei 

Familien, die Jesus angenommen und 
durch die Taufe bezeugt haben. Viele 
nehmen Bibelstunden  und studieren 
jede Woche NEWSTART-Lektionen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
besonders an alle Studenten richten: 
Nutzt die Zeit eures Studiums aus. Ver-
sucht, euch nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch auf die Mission vor-
zubereiten und bittet Gott, dass Er euch 
zeigt, wo ihr eure Kräfte am besten ein-
setzen könnt! 

Wenn ihr noch irgendwelche Fragen 
oder Kommentare habt oder uns unter-
stützen möchtet, dann könnt ihr mir ger-
ne eine Email an 
sarah8233@hotmail.com senden!
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S&S: Wo und wie bist du aufgewachsen? 
Ich bin in Milwaukee, Wisconsin, in einem 
adventistischen Elternhaus aufgewachsen. 
Da ich erst ab der Highschool in eine adven-
tistische Schule wechselte, waren ich und 
meine Schwester die einzigen Adventisten 
in meiner Umgebung. Ich hatte eine ange-
nehme Kindheit und wir machten viele lus-
tige Sachen. Ich genoss das Leben. Ich bin 
immer treu in die Gemeinde gegangen, war 
bei den Pfadfindern... 

S&S: Was wolltest du als kleiner Bub mal wer-
den?
Eines meiner Ziele war es, einmal Baseball-
spieler zu werden. Ich war ziemlich gut darin. 
Wir hatten kleine Mannschaften in unserer 
Nachbarschaft. Als ich elf oder zwölf war, 
wurde mir klar, dass ich Probleme mit dem 
Sabbat bekommen könnte, wenn ich das 
machen würde. 

S&S: Du bist Pastor an der Mount Pisgah Aca-
demy in Asheville, North Carolina. Was sind 
deine Aufgaben dort?
Es gibt drei Bereiche der Jugendarbeit. Als 
Campus-Gemeinde mit 235 Schülern in der 
Academy und in der Volksschule, sind unse-
re Schüler ein wichtiger Teil unseres Diens-
tes. Wir versuchen, sie soweit wie möglich in 
die Gemeindearbeit zu involvieren. Letztes 
Jahr habe ich auch Religionsunterricht in 
der Schule gegeben. Weiters helfe ich dem 
Campusseelsorger. Ein dritter Bereich ist ein 
Tages-Ferienlager während der Sommer-
monate. Wir laden Kinder ein, egal welcher 
Herkunft oder aus welchem Hintergrund 
sie stammen. Wir nennen es FLAG-Camp, 
das bedeutet: „Fun Learning About God“. 
Die Kinder kommen morgens und gehen 
abends wieder nach Hause. Einige nicht-
adventistische Kinder wurden danach sogar 
von ihren Eltern in unsere Gemeindeschule 
eingeschrieben. Neben der Jugendarbeit 
bin ich noch als Gemeindepastor tätig. Da 
mache ich Krankenbesuche, gebe Bibel-
stunden, wobei mir da ein Predigerassistent 
und die Ältesten helfen.

S&S: Welche Herausforderung siehst Du für 
die Jugend von heute?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist 

Von  René Walter

„Es gilt, die Jugend für eine 

tiefe, geistliche Erfahrung 

zu ermutigen. Wir sollten sie 

nicht nur unterhalten und ih-

nen ein gutes Gefühl geben, 

sondern sie vielmehr zu einer 

Erfahrung mit Gott führen.“

{Interview}

Buz Menhardt – 
Ein Leben für die Jugend 

der Umgang mit der säkularen Welt in der 
wir leben. Der Hang der westlichen Welt 
zum Materiellen, zu Dingen. Junge Leute 
haben zigmal mehr als ich in jungen Jah-
ren hatte. Die Zimmer der Jugendlichen 
sind voll mit lauter tollen Sachen, von de-
nen wir nicht zu Träumen gewagt hätten. 
Die Ansammlung von Zeug, das ist eine 
der größten Herausforderungen. 
Eine weitere Herausforderung, für mich 
als geistlicher Leiter ist, dass junge Leute 
eine Beziehung, eine Erfahrung mit Jesus 
haben wollen. Sie wollen etwas Sinnvolles 
mit ihrem Leben tun. Ich bin mir nicht 
ganz sicher, ob alle unsere Jugendleiter 
das verstehen. Es gilt, die Jugend für eine 
tiefe, geistliche Erfahrung zu ermutigen. 
Wir sollten sie nicht nur unterhalten und 
ihnen ein gutes Gefühl geben, sondern 
sie vielmehr zu einer Erfahrung mit Gott 
führen.

S&S: Im Herbst warst du drei Monate in 
Europa. Du warst auf verschiedenen Ju-
gendveranstaltungen in Österreich und 
Deutschland. Wie kam es dazu, dass du 
dich hier aufgehalten hast? Was hast du 
hier gemacht?
Die Konferenz in der ich arbeite, gibt all 
seinen Pastoren alle sieben Jahre ein 
dreimonatiges Sabbatical („Sabbat-
jahr“). Ich bin immer schon gern nach 
Europa gereist, meine Großeltern vä-
terlicherseits sind aus Wien. Ich dachte 
es wäre lustig, meine Familie hierher zu 
bringen und auf dem Campus des Se-
minar Schloss Bogenhofen zu leben und 
zu arbeiten und ein paar Ausflüge zu un-
ternehmen. Die Idee des Sabbatjahres 
ist entweder eine Studienurlaub oder 
praktischer Dienst. Ich hab Zweiteres ge-
wählt. 

S&S: Wie sieht ein typischer Tagesablauf 
für dich aus?
3:00-4:00 Uhr nachts: Morgenandacht, 
Bibelstudium, Gebet, Tagebuch
danach: noch ein bisschen weiterschla-
fen
7:00 Frühstück, Begleiten der Kinder zur 
Volksschule
Vormittags: 30 km Fahrradtour mit mei-

ner Frau, Mithelfen im Haushalt / Religi-
onsunterricht im Gymnasium /  Morgen-
andacht in der Campus-Kapelle / Emails 
beantworten / Lesen
13:00 Mittagessen mit den Schülern in der 
Schulmensa
Nachmittags: 1 h Deutsch lernen
Abends: Besuche bei Schülern und Stu-
denten in den Heimen / Basketball in der 
Turnhalle / Bibelstunden / Seminar mit 
den Theologiestudenten
An den Wochenenden: Gastsprecher 
bei Jugendtreffen in Nürnberg, Wien, 
Mannheim, Diepoldsburg

S&S: Wo und wie verbringst du deine Frei-
zeit am liebsten?
Ich mag Aktivitäten im Freien mit meiner 
Familie. Meine Frau Kelly und ich lieben 
das Fahrradfahren. Im vergangenen 
Sommer haben wir eine über 800 km 
lange Radtour, entlang den Blue Rich 
Mountains, gemacht. Mein 17-jähriger 
Sohn Brock fährt am liebsten Mountain-
bike, das machen wir auch mit. Ich mag 
auch Wasserschifahren und spiele gern 
American Football mit meinem anderen 
Sohn, Boone. Er ist dreizehn. Meine Toch-
ter Skyler ist zehn Jahre alt.  

S&S: Was ist dein Lebensmotto?
Manche Menschen denken, Jugendar-
beit ist Dienst an Jugendlichen. Ich glau-
be, Jugendarbeit ist es, die Jugend in 
den Dienst zu involvieren.

S&S: Welche Ziele / Träume hast du für 
dein Leben – geistliche wie auch „ir-
dische“?
Ein sehr irdisches Ziel ist: Ich würde gern 
mein Haus abbezahlen. Ich würde gern 
noch ein paar lange Fahrradtouren ma-
chen.
Ein Ziel für uns als Gemeinde: Ich hätte 
gern, dass Gemeindeleiter und ganze 
Familien gemeinsam sich in den Dienst 
für Gott stellen.
Natürlich, ich will in den Himmel kom-
men. Ein geistliches Ziel, dass ich nun seit 
ungefähr eineinhalb Jahren habe ist, her-
auszufinden was es bedeutet, „schlichte 
Frömmigkeit („primitive godliness“), zu 
erleben. Ich weiß nicht genau, wie das 

aussieht. Ich weiß, dass es bedeutet, mutig für 
den Glauben einzustehen, sich oft im Gebet zu 
befinden. 

S&S: Wofür bist du Gott dankbar, wenn du auf 
dein bisheriges Leben zurückblickst?
Eines der ersten Dinge, in die ich als Theologie-
student involviert war, war ein Neulandprojekt. 
Das war echt cool, eine wunderbare Erfahrung. 
Wir haben einfach eine Gemeinde aufgebaut. 
Die Arbeit in Schulen. Ich war den ersten Sab-
bat des Schuljahres an der Mount Pisgah Aca-
demy, den ersten Sabbat im Schuljahr an der 
Southern University und den ersten Sabbat im 
Schuljahr am Seminar Schloss Bogenhofen. Das 
war schön.  Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
hier in Europa sein durfte.

S&S: Hast du eine besondere Erfahrung mit Gott 
gemacht, die du uns erzählen möchtest?
Manchmal erlebe ich etwas und denke mir: 
„Wow, das war so cool, ich will, dass Andere 
das auch erleben können.“ Ich wollte immer 
schon mit jungen Pastoren zusammen sein und 
ihnen aus meiner Erfahrung erzählen. Das Semi-
nar mit den Theologiestudenten über praktische 

Predigerarbeit, hier in Bogi, war ein 
wahr gewordener Traum. Ich kann 
sehen, dass Gott unsere Herzen be-
rührt, wenn wir uns austauschen. 

S&S: Wieso bist du eigentlich Ad-
ventist/Christ?
Als Adventistenkind hatte ich nicht 
den Drang, etwas Anderes zu tun. 
Ich erkannte die Wichtigkeit christ-
licher Werte – Christ zu sein ist eine 
großartige Art, das Leben zu leben. 
Ich wurde Christ im Laufe eines 
Prozesses. Am Anfang verstand ich 
nicht, was es bedeutet Jesus als 
meinen persönlichen Erlöser anzu-
nehmen, aber da kamen gewisse 
Momente, in denen es mir klar wur-
de. Ich mag einfach den Lebensstil, 
die Schlichtheit, die Freude, die Ge-
wissheit, die wir haben, dass dieser 
Ort nicht der letzte ist. Es ist span-
nend für Gott, uns in seinen Dienst 
zu stellen – das macht es für mich 
auch spannend.
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über die Kultur und Lebensweise dort gelernt, 
sondern mir auch noch das Vokabellernen 
für die Schule erspart. Wie mühsam wäre es 
gewesen, wenn wir lange handschriftliche 
Briefe hätten schreiben und zur Post brin-
gen müssen! Und wie teuer! Jetzt kann man 
sich jeden Tag eine Email schreiben. (Und 
wem das zu langsam ist, der geht in einen 
Chatroom, dort wartet man nur ein paar Se-
kunden auf die Antwort…)

…Prima! Jetzt müssten wir doch alle viel mehr 
Zeit haben, wo wir nicht mehr mühsame, lan-
ge handschriftliche Briefe schreiben müssen, 

sie zur Post bringen usw. – oder??? Doch 
irgendwie geht diese Rechnung nicht auf. 
Ganz im Gegenteil: Das Internet ist viel-
leicht einer der größten Zeiträuber unseres 
Lebens geworden. Wer von uns hat nicht 
schon einmal etwas online gesucht und 
dann viel mehr Zeit dafür aufgewendet, als 
er es vor hatte! Wie kann ich also das Netz so 
nutzen, dass es mir nützt? 

Eines sollte von vornherein klar sein: Das 
Internet ist nicht an sich etwas Böses und 
Schlechtes. Es ist ein Werkzeug, das zum Gu-
ten und zum Schlechten eingesetzt werden 
kann. Ein Medium, mit dem ich verantwort-
lich umgehen muss. Zwei Worte des Paulus 
treffen sicher auch in diesem Zusammen-
hang zu: „Alles ist erlaubt, aber nicht alles 
ist nützlich; alles ist erlaubt, aber nicht alles 
erbaut.“ (1.Kor 10,23). „Alles ist mir erlaubt, 
aber ich will mich von nichts beherrschen 
lassen“ (1.Kor 6,12).

Von Luise Schneeweiß

Die Welt im Netz – im Netz der Welt? 
// die zwei Seiten des Internet

{Lifestyle} Wer von uns nutzt nicht auf 

die eine oder andere Weise 

das Internet? Innerhalb von 

ein paar Jahren ist das Netz 

für uns so alltäglich gewor-

den, dass wir uns ein Leben 

ohne kaum mehr vorstellen 

können! Dieses neue Medium 

sorgt aber auch immer wie-

der für Diskussionen.

Ein alter Traum geht in Erfüllung
Wenn ich vor einigen Jahrzehnten ge-
lebt hätte, hätte ich vielleicht davon 
geträumt, einen Brief ans andere Ende 
der Welt zu schicken und einen Tag 
später schon eine Antwort zu haben. 
Ich habe etwa sieben Jahre lang mit 
einem koreanischen Geiger aus den 
USA gemailt und dabei nicht nur viel 

Das Internet ist aber anonym, 
dort habe ich einen Sicher-
heitsabstand. Die anderen 
wissen nur von mir, was ich ih-
nen selbst sage.

Risiken und Nebenwirkungen
Das mit dem verantwortlichen Umgang 
ist manchmal nicht so leicht, wie es sich 
anhört: Experten sprechen davon, dass 
9-13 % aller User das Internet zwanghaft 
nutzen. 

Ein besorgniserregender Bereich ist die 
Pornographie im Internet. Der Anteil der 
Sexsüchtigen wird auf 3-9% aller User 
geschätzt und jeder zweite User geht 
(nach Angaben der Zeitschrift idea) auf 
die Suche nach pornographischem Ma-
terial! Wer diese Umfrageergebnisse für 
übertrieben hält, glaubt vielleicht der 
Erotikindustrie selbst, die behauptet im 
Jahr 2006 ganze 5 Milliarden (!) Dollar mit 
Online-Angeboten verdient zu haben. 
Es gibt hier also ganz offensichtlich ein 
Problem! 

Sicher habt ihr auch schon von Second 
Life gehört. Dabei geht es um eine com-
putergeschaffene Welt, in der man ar-
beitet, einkauft, Häuser baut und noch 
vieles mehr. Als ich das erste Mal von 
dieser Erfindung hörte, habe ich sie nicht 
wirklich ernst genommen. Wer würde In-
teresse an einer virtuellen Welt haben? 
Wer hat Zeit für so etwas? Doch ich habe 
mich wohl getäuscht. Das Interesse an 
dieser Parallelwelt ist enorm. 

Ein anderer Bereich, der sich großer 
Beliebtheit erfreut, sind Rollenspiele, z. 
B. World of Warcraft und viele andere 
mehr. In diesen Spielen baut man sich 
über einen längeren Zeitraum eine Iden-
tität auf und denkt sich in eine völlig 
neue Weltordnung hinein. Sie sind so an-
gelegt, dass man eigentlich nicht aufhö-
ren kann, weil es immer wieder neue Le-
vel zu erreichen gibt. Damit das gelingt, 
muss man zu gewissen Zeiten online ge-
hen. Der Tagesplan des realen Lebens 
muss sich also an das Computerspiel an-
passen! Das Spiel bekommt auf einmal 
einen Stellenwert, der ihm gar nicht zu-
steht und man verliert Stück für Stück die 
Kontrolle über sein Leben. Das passiert 
übrigens nicht nur ein paar „Problem-
Jugendlichen“, sondern jungen Leuten 
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„wie dir und mir“, aus normalen Verhält-
nissen, die auf einmal ihre Ausbildung 
abbrechen, ihre Wohnung vernachlässi-
gen, ihren Freundeskreis verlieren – weil 
sie hier in Schwierigkeiten geraten sind. 
Denk mal darüber nach: Hast du nicht 
auch Schulkollegen, Freunde, Verwand-
te, die hier gefährdet sind?

Internetsucht als Symptom 
Experten streiten seit Jahren darüber, ob 
Internetsucht eine eigenständige Krank-
heit sein soll, weil sie meistens diejeni-
gen trifft, die auch andere persönliche 
Probleme haben. Das wundert ja auch 
nicht: Wer einen stabilen Freundeskreis, 
ein spannendes Hobby und eine glückli-
che Familie hat, steht viel weniger in der 
Gefahr als derjenige, der von Einsamkeit, 
Stress oder Depressionen geplagt wird. 
Wenn jemand also ein Problem mit der 
Nutzung des Internets hat, liegt die Ursa-
che nicht im Internet, sondern es ist nur 
ein Ventil für ein tieferes Problem des Le-
bens. 

Gleichzeitig sollten wir aber nicht au-
tomatisch weghören und denken: Das 
betrifft mich nicht, bei mir ist alles in Ord-
nung. Genauso wie es Extrembeispiele 
gibt, gibt es auch viele Grauzonen, in 
denen wir uns alle bewegen.

Die Zeit vergeht
Wer von uns hat es nicht schon erlebt, 
dass das Internet uns die Zeit rauben 
kann. Ich wollte doch nur kurz etwas 
nachschauen… und schon bin ich wie-

der hängen geblieben und ärgere mich 
darüber, dass ich mich verzettelt habe. 
So geht es vermutlich nicht nur mir, oder? 
Wir klagen alle darüber, zu wenig Zeit zu 
haben und werfen sie doch manchmal 
zum Fenster heraus. Das Internet bietet 
natürlich hervorragende Möglichkeiten 
zur Informationssuche. Allerdings kann 
dort jeder alles veröffentlichen ohne 
dass irgendjemand darüber wacht. Oft 
widersprechen sich die Quellen auch 
noch. Es kostet nun wieder viel Zeit, 
wichtiges und unwichtiges zu sortieren. 
(Ob das gute alte Buch am Ende doch 
die schnellere Variante wäre? Wenn es 
eine Kopierfunktion hätte, sicher!)

Chat around the clock
Was aber wohl noch mehr Zeit in An-
spruch nimmt als Recherchen, ist die 
Kommunikation. Wenn bei uns an der 
Schule oder Uni der Emailserver streikt, 
bricht so einiges zusammen, weil alle 
sich per Email absprechen. Keine Fra-
ge: Emails sind beim Organisieren eine 
große Hilfe. Ein Klick auf „senden“ und 
alle meine Kollegen wissen, was ich ih-
nen sagen wollte. Doch ich muss auch 
zugeben, von dieser Art der Post ziem-
lich abhängig zu sein. Kannst du noch 
ein Wochenende weg fahren, ohne 
daran denken zu müssen, wo du deine 
Mails checken kannst? (kleiner Tipp: das 
ist sehr erholsam!)

Ich habe selbst einen account im stu-
diVZ. Das ist recht praktisch, weil man 
sehen kann, was die ehemaligen Klas-
senkameraden inzwischen machen 
und sie dort auch erreichen kann, v. a. 
wenn vielleicht die alten Emailadressen 
längst verjährt sind. Daraus kann dann 
auch das ein oder andere Glaubensge-
spräch entstehen oder man verabredet 
sich mal wieder zu einem Treffen. MyS-
pace, Hi5, uboot und wie sie alle heißen 
bergen aber auch das Risiko, dort Zeit 
zu verschwenden. Geben wir es doch 
zu: die kurzen Nachrichten und Grüße, 
die man dort austauscht, enthalten sel-
ten etwas wirklich Wichtiges. Sie geben 
uns das Gefühl, dass ein anderer an uns 
denkt oder dass wir viele Freunde ha-
ben. Doch wie sieht das Verhältnis von 
Qualität und Quantität dabei aus? 

Von der seltsamen Wandlung eines 
Users
Ein messageboard oder ein chat kön-
nen „echte“ Kommunikation nicht erset-

zen. Manchmal chatten Leute miteinan-
der, die sich eigentlich jeden Tag sehen, 
einfach weil es Spaß macht. Für einen 
gemeinsamen Spaziergang in der Na-
tur nimmt man sich aber nicht die Zeit. 
Warum nicht? Sollte das Medium nicht 
die Gemeinschaft fördern? Auf einmal 
behindert es sie! 

Das Internet täuscht mir Vertrautheit 
und Nähe vor, die eigentlich gar nicht 
da ist. Viele stehen im account unter 
„Freunde“ und man hat sich vielleicht 
sogar mal etwas auf die Pinnwand ge-
schrieben – und doch läuft man mit 
einem flüchtigen Gruß aneinander vor-
bei, wenn man sich sieht. Das ist eigent-
lich unbefriedigend, oder? 

Doch chatten ist verlockend: dort wer-
de ich immer so angenommen, wie ich 
bin. Manche öffnen sich im chatroom 
gegenüber Fremden und legen ihre in-
nersten Emotionen dar. Im Alltag hätten 
sie nicht den Mut dazu und sie würden 
keinem Menschen so vertrauen. Das In-
ternet ist aber anonym, dort habe ich 
einen Sicherheitsabstand. Die anderen 
wissen nur von mir, was ich ihnen selbst 
sage. 

Das ist ein entscheidender Unterschied 
zu einer realen Begegnung. In einer ech-
ten Freundschaft ist man sich gegensei-
tig ein Spiegel. Der andere Mensch kann 
mir sagen, wie mein Verhalten auf ihn 
wirkt und ich ihm. Wir können in unserer 
Selbsterkenntnis wachsen und an uns 
arbeiten. Online ist das ausgeblendet. 
Ich schaffe mir mein eigenes Bild von 
mir und anderen. Manche sind im Inter-
net die größten „Seelsorger“, kommen 
aber im „normalen Leben“ nicht gut mit 
Menschen aus. Wenn ich menschliche 
Gemeinschaft eigentlich nur im Netz 
erfahre, werde ich viel Zeit dort verbrin-
gen. Doch letzten Endes bleibt die Fra-
ge: Was hilft mir eine Vertrautheit, die 
gar keine ist? 

Von Second Life zum Leben in Fülle 
Eine entscheidende Frage ist: Bin ich 
online die gleiche Person wie offline? 
Oder kann ich dort in eine virtuelle Rolle 
schlüpfen und Dinge verwirklichen, die 
ich sonst nicht tue? Habe ich im reallife 
auch so tiefe Gespräche wie online? 
Oder gelingt es mir dort nicht, diese Be-
ziehungen aufzubauen? 

Dann wird mir die Bibel ziem-
lich trocken vorkommen: Ich 
werde ein paar Sätze lesen 
und sie dann gähnend bei-
seite legen, um noch einmal 
meine Mails zu checken – sie 
geht viel mehr in die Tiefe und 
lässt sich nicht mit ein paar 
Mausklicks öffnen.
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So sollte es nicht sein! Reale Beziehungen 
laufen nicht im HDGDL-Stil des Chatrooms 
(seufz), aber dafür sind sie zum Anfassen. 
Vielleicht gibt es einen Seelsorger oder 
eine andere Vertrauensperson, mit der 
du Kontakt aufnehmen kannst, um über 
dieses Problem zu sprechen. Betet ge-
meinsam darum, dass Gott dir das schenkt, 
was er versprochen hat: „Leben in Fülle“ 
(Jo 10,10). Wer ein First Life mit Jesus lebt, 
braucht kein Second Life mehr! Versuche, 
Freundschaften zu pflegen! Unternehmt et-
was gemeinsam! Und vielleicht das Wich-
tigste: Nimm dir eine Auszeit vom Chat.

Die ersten Christen haben reale Gemein-
schaft erlebt. Es beeindruckt mich, wenn 
ich in Apostelgeschichte 2,42-47 lese, wie 
sie gemeinsam Gottes Wirken erlebt ha-
ben. Warum sollte das heute unmöglich 
sein? 

Oft ist es wie ein Teufelskreis: Es geht mir 
nicht so gut, meine Beziehung zu Gott ist 
gerade wieder abgeflaut, ich bin einsam, 
enttäuscht oder nicht sonderlich erfolg-
reich. Im Internet kann ich mich wenigs-
tens ein wenig ablenken. Der blaue Balken 
beim Herunterladen der neuen Emails gibt 
mir ein gutes Gefühl. Im Chat kann ich mich 
auslassen und wenn es langweilig wird ein-
fach wieder gehen, ganz anonym. 

Mehr Infos:
Bin ich Internetsüchtig?
1.Ich ziehe es vor, lieber meine Zeit online als mit Freunden zu verbringen
2.Wenn ich unterwegs bin, denke ich ans Internet und kann es kaum erwarten, wieder 
online zu gehen.
3.Ein Leben ohne Internet kann ich mir nicht vorstellen.
4.Spaß habe ich eigentlich nur am Computer.
5.Wenn es mir schlecht geht, hole ich mir im Internet Trost und Ablenkung.
6.Ich bleibe länger, als ich mir vorgenommen habe, im Internet.
7.Das Internet wirkt sich negativ auf meine Leistung in Schule oder Beruf aus.
8.Anderen verschweige ich, wie lange ich online bin.
9.Wenn mich jemand beim Surfen stört, werde ich ärgerlich.
10.Ich bekomme zu wenig Schlaf, weil ich so lange oder noch zu spät im Internet 
surfe.
11.Die Alltagspflichten stehen hinter dem Internet zurück
12.Mein Umfeld beschwert sich, dass ich zu lange online sei. 
13.Manchmal vergesse ich vor lauter surfen das Essen oder verzichte darauf.
14.Ich habe schon versucht, die Zeit am Computer zu reduzieren, habe es aber nicht 
geschafft.
15.Ich kenne meine Freunde meist aus dem Internet.
16.Ich habe meinen Tagesablauf geändert, um mehr Zeit fürs Internet zu haben.
17.Manche sagen, ich hätte mich verändert, seit ich mich intensiver mit dem Internet 
beschäftige.

Schau mal rein unter: www.palverlag.de/Internetsucht

Bin ich internetsüchtig?

Eine entscheidende Frage 
ist: Bin ich online die gleiche 
Person wie offline? Oder kann 
ich dort in eine virtuelle Rolle 
schlüpfen und Dinge verwirkli-
chen, die ich sonst nicht tue? 
Habe ich im reallife auch so 
tiefe Gespräche wie online? 
Oder gelingt es mir dort nicht, 
diese Beziehungen aufzubau-
en?

Gleichzeitig wird mein Bedürfnis 
danach, ins Gebet zu gehen oder 
in der Bibel zu lesen dadurch nicht 
größer. Wenn ich stundenlang nur 
oberflächliche VLG-☺-messages (ihr 
wisst, was ich meine) austausche, 
wird mir die Bibel ziemlich trocken 
vorkommen. Ich werde ein paar Sät-
ze lesen und sie dann gähnend bei-
seite legen, um noch einmal meine 
Mails zu checken. Sie geht viel mehr 
in die Tiefe und lässt sich nicht mit ein 
paar Mausklicks öffnen.  

Wie kann ich dieser Spirale ent-
kommen? Aus eigener Kraft lassen 
sich schlechte Gewohnheiten nie 
überwinden oder mich aus der Ein-
samkeit befreien. Genauso wenig 
kann ich die Sorgen meines Lebens 
einfach beseitigen – sonst wären es 
wohl keine! Es gibt nur eine Sache, 
die ich immer tun kann: ich kann mit 
meinem himmlischen Vater darüber 
sprechen und ihn um Hilfe bitten. Ich 
kann mich auf die Suche nach dem 
First Life machen. 

◊
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Von  Dominik Buchner und Shaina Strimbu
{AdEventisten}

YIM-Congress – 
„Tell the World“

„Tell the World“ – so lautete 

das Motto des ersten Youth 

in Mission Congress, der vom 

31.Oktober bis 5.November 

2007 in Mannheim stattfand. 

Gastsprecher wie Louis Torres, 

Alden Ho oder Jiří Moskala 

überzeugten über tausend 

Jugendliche davon, dass 

sie Teil der letzten Generati-

on und eines großen Werkes 

sind, das Gott durch sie tun 

möchte. 

Das Gebäude der Gesamtschule Mann-
heim und die sich daneben befindende 
Turnhalle sind am Mittwochabend kaum 
wieder zu erkennen. Sämtliche Stüh-
le werden aus Klassenzimmern, die zu 
Schlaf- und Workshopräumen umfunkti-
oniert werden, entwendet und dienen 
nun als Sitzgelegenheit für die Veranstal-
tungen in der Halle. Eine große Bühne 
wird aufgebaut und dekoriert. An der 
Rückwand prangt auf einem riesigen 
Plakat das Logo des Youth in Mission 
Congress. 

Vor dem Eingang zu der Schule steht ein 
weißes Zelt, das in den nächsten Tagen 
den Hunger von tausend Jugendlichen 
stillen wird. Eine viele Möglichkeiten bie-
tende Technikanlage wird in der Turn-
halle installiert. Mehrere Kameras und 
Mikrophone, zwei Großbildschirme und 
viele Computer gehören dazu. Drei 
Tage dauert der Aufbau, an dem viele 
freiwillige Helfer aus Baden-Württem-
berg, Nordbayern, Österreich und an-
deren Orten mitwirken.

Der Kongress wird von Erhard Biró, dem 
Vereinigungsvorsteher Baden-Württem-

bergs, mit einer Ansprache eröffnet und 
mancher ist sich noch nicht ganz bewusst, 
auf welches Unterfangen er sich in diesen 
Tagen einlässt. Nicht nur das Schlafen mit 
anderen Menschen auf engstem Raum, die 
Gemeinschaftsduschen und das frühe Auf-
stehen stellen für manchen eine Herausfor-
derung dar…

Die Sprecher legten besonders Wert darauf, 
dass das eigene geistliche Leben hinter-
fragt und neue Entscheidungen getroffen 
wurden. Über die Themen, die in den Work-
shops behandelt wurden und die das Leben 
und die Interessen jedes Besuchers individu-
ell ansprachen, kam man schließlich zu dem 
Ergebnis, dass das eigene Leben eine wich-
tige Grundlage für erfolgreiche Mission ist. 

Diese Themen fesselten die Kongressteil-
nehmer dermaßen, dass sich die meisten 
von ihnen schon um 6:45 Uhr in der Halle 
zur Morgenandacht mit Louis Torres einfan-
den. Schon zu Beginn des Kongresses wur-
den die Erwartungen vieler Besucher vor Ort 
und an den Bildschirmen weltweit, die die 
Ansprachen über Live-Stream verfolgten, 

bei weitem übertroffen. Die geistliche 
Atmosphäre und die persönlichen Zeug-
nisse, die gegeben wurden, waren eine 
gewaltige Ermutigung, selbst für Gott ak-
tiv zu werden. Man spürte, dass die gute 
Botschaft und das Interesse der Zuhörer 
Gott auf diesem Kongress zu begegnen, 
alle Besucher verbanden.

Mit einem Konzert wurden die Jugend-
lichen am Freitag auf den Sabbatbe-
ginn eingestimmt. Wie auch an jedem 
anderen Abend hatte Alden Ho die 
Abendansprache. An diesem Abend 
trafen und erneuerten viele ihre Ent-
scheidung für Gott und erweiterten sie, 
indem sie öffentlich bezeugten, dass sie 
Gott auch direkten Einfluss auf ihr Leben 
nehmen lassen, dass sie ein Jahr in die 
Mission gehen oder ihr Leben als Pre-
diger Gott anvertrauen wollten. Es war 
eine beeindruckende Zahl junger Leute, 
die nach vorne ging, um ihre völlige Hin-
gabe an Gott kundzutun. 

Der folgende Tag begann mit einem 
Gottesdienst und einer Predigt mit Jiří 

24

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

...weil Bibellesen einen
Unterschied macht!

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

Anzeige
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Moskala, bevor die gesamte Masse 
junger, motivierter Menschen in zwei 
gemieteten Straßenbahnen oder 
zu Fuß Mannheim mit dem Evange-
lium bekannt machte. Zahlreiche 
Bücher, „Nimm Jesus“-Karten und 
Einladungen wurden verteilt. Auch 
dies war wieder eine neue Erfahrung 
für diejenigen, die noch nie auf die-
se Weise für Gott gewirkt, sich jedoch 
am Abend zuvor dafür entschieden 
hatten, für Gott tätig zu werden.

Mit ergreifenden Worten erreichte auch 
Louis Torres im Abschlussgottesdienst am 
Sonntagmorgen seine Zuhörer, indem er 
sie mit der Tatsache konfrontierte, dass 
Gottes Volk eine einmalige und gute Bot-
schaft besitzt, es aber versäumt, sie zuver-
lässig den Menschen zu überbringen, die 
noch nicht davon gehört haben. Einmal 
mehr wurde jeder ermutigt, seine Aufgabe 
im Werk des Herrn wahrzunehmen und zu 
erfüllen. Genau das war die Botschaft, die 
man sich vorgenommen hatte, den über 

tausend Jugendlichen auf diesem Kongress 
mitzugeben.

So endete der Youth in Mission Congress 
2007 in Mannheim und man ist sich sicher, 
dass dies nicht der letzte war. Schon im 
März ist der nächste Kongress mit weiteren 
Sprechern geplant, an dem noch weit mehr 
Menschen erreicht werden sollen, denn Ziel 
der „Youth in Mission“-Bewegung ist es, das 
vorgegebene Motto der Generalkonferenz, 
bis zum Jahr 2010 jeden Menschen auf die-

ser Erde mit dem Wort Gottes erreicht zu 
haben, zu unterstützen. 

Ellen Whites Aussage, dass „mit solch 
einem Heer von gut ausgebildeten jun-
gen Menschen … die Botschaft vom 
gekreuzigten, auferstandenen und wie-
derkommenden Christus in kurzer Zeit in 
alle Welt getragen werden“ könnte (E.G. 
White „Im Dienst für Christus, 39), wird 
somit wortwörtlich verstanden und prak-
tiziert. So war und ist das Ziel der Veran-

stalter dieses Kongresses und auch der fol-
genden, Jugendliche mit dem Wort Gottes 
zu begeistern, sie zu Gottes Arbeitern aus-
zubilden und sie mit dieser Botschaft in den 
Alltag auszusenden. 

Jugendliche sollen sich untereinander stär-
ken und ergänzen, damit sie Erfahrungen mit 
Gott machen und sein Werk beenden. Die-
sem Vorhaben ist man mit dem ersten Youth 
in Mission Congress 2007 offensichtlich ge-
recht geworden und es liegt nun an jedem 

individuell, was er in seinem Missionsfeld, 
sei es in der Schule, beim Studium oder 
am Arbeitsplatz, daraus macht.
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Jugendgruppe
Fürstenfeld

{Eure Seite}

Wer: Wir sind 16 junge Leute

Was: Wir singen viel und gerne, 
lauschen und tauschen uns aus, 
wollen Gott erkennen und for-
schen in seinem Wort.

Wann: Jeden zweiten Sabbat tref-
fen wir uns in der Gemeinde, doch 
am liebsten sind wir bei Familien 
zu Gast.

Zusätzlich: Wir lieben die Natur, 
sporteln gerne, fotografieren, 
gehen schwimmen, übernach-
ten draußen am Lagerfeuer mit 
Steckalbrot. Im Winter gehen wir 
öfters in die Turnhalle und ma-
chen hin und wieder einen Spiele-
abend.

Besonderes: Jeden Sonntag 
abend treffen wir uns zum Ju-
gendhauskreis bei Stefan Malige. 
Wir unternehmen Besuche im Al-
tenheim, gestalten anregende 
Jugendsabbate, machen ge-
meinsam mit unserer Gemeinde 
Missionseinsätze und gehen hin 
und wieder auf Reisen. 

Einladung!
Wir freuen uns über jede Ju-
gendgruppe, die uns besuchen 
kommt. 
Kommt doch einfach vorbei und 
verbringt ein Wochenende mit 
uns!
Kontaktiert uns unter folgender E-
Mailadresse: violetta.p@web.de

Unsere Jugendleiter sind Regina 
und Violetta Peters 

Wo wir sind: Österreich, 8280 Fürs-
tenfeld, Bahnhofstraße 16
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Trainingszentrum für
G e s u n d h e i t s m i s s i o n

16. Sept. 07 - 15. Juni 08

Nächster Kurs:

www.asi-austria.at/tgm

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

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

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

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

Rätsel

Auflösung vom letzten Heft:



32

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Jan 1/2008
Heft Nr. 14

www.salvationandservice.org

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service
Salvation

and

tiefen und Begeisterung für den Bereich „Missi-
on“ zu vermitteln. 

Zeit: 19. - 23. März 2008
Ort: Mannheim/Deutschland
Leitung: Chris Berger und Team
Teilnehmer: Alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die sich nach einem Aufbruch in 
ihrer persönlichen Beziehung zu Gott sehnen 
und einen frischen Blick auf das Thema Mission 
werfen möchten.

Kosten: 
1. Vollverpflegung, Massenquartier und Con-
gressteilnahme
Jugend (unter 30): 59.00 Euro
Erwachsene (30 & darüber): 69.00 Euro

Sonderaktion für Jugendgruppen:
Bei der Anmeldung einer Jugendgruppe
(ab 10 Personen): 39.00 Euro pro Person

2. Reine Congressteilnahme für einen oder 
mehrere Tage
Jugend (unter 30): 39.00 Euro
Erwachsene (30 & darüber): 49.00 Euro

Anreise: Selbstanreise. 
Anmeldung: WICHTIG! Die Anmeldung ist 
wie beim letzten Mal ausschließlich über die 
YIM-Homepage möglich. Dort gibt es auch 
detaillierte Informationen zum Kongress (Spre-
cher, Workshops, etc.). Ihr erreicht sie über die 
Internetadresse www.youthinmission.info. Dort 
werden auch Tipps für Pensionen, Hotels und 
die Jugendherberge in Mannheim gegeben, 
wenn ihr euch für die reine Congressteilnah-
me entscheidet. Werbematerial wird zusätz-
lich in die Jugendgruppen und Gemeinden 
gesendet.

Restaurationstage Strobler Alm und Selker
Ein tolles Jugendheim und einen schönen La-
gerplatz zu haben ist ein Segen Gottes. Dar-
auf zu achten ist uns anvertraut und wiederum 
schenkt ER die Kraft.
Nimm dir Zeit mit uns unsere Plätze zu pflegen. 
Nach dem Winter wollen wir die beiden Ge-
lände wieder auf Vordermann bringen und 
auch die eine und andere Veränderung / Re-
paratur vornehmen. Gemeinsam zu arbeiten 
ist immer ein besonderes Erlebnis – gerne erin-
nere ich mich an jeden Arbeitseinsatz zurück. 
Gemeinsam zu wirken verbindet! Bist du auch 
dabei? Auch wenn du nur einen halben Tag 
Zeit hast, freuen wir uns auf deine Mitarbeit. 
Sonntag, Montag oder Dienstag oder alle drei 
– eine unvergessliche Zeit! 

Zeit: Selker  6.-8. April 2008 / Strobl 13.-15. April 
2008
Ort: Selker Lagerplatz / Strobler Alm
Leitung:  Colin Rathe 
Teilnehmer: Alle, die sich die wertvolle Zeit 
nehmen wollen um gemeinsam zu werken. 

Für Jung UND Alt.
Kosten: Für Verpflegung und Übernachtung wird 
gesorgt
Anmeldung: bis spätestens 3. April für Selker / bis 
spätestens 10. April für Strobl – jeweils direkt an 
Colin Rathe (0676/83322251) oder an die Jugen-
dabteilung Lilian Grassl (adventjugend@adven-
tisten.at)

Studenten – und Akademikertreffen
Der Campus einer Universität eignet sich hervor-
ragend, um die gute Nachricht von Jesus weiter-
zugeben. Studenten sind großteils sehr offen für 
Gespräche und Diskussionen über den Sinn und 
Wert des Lebens. Man muss nur die richtigen An-
knüpfungspunkte finden und neugierig machen. 
Ideen dafür möchte uns Werner Renz geben, 
der viel Erfahrung auf diesem Gebiet gesammelt 
hat. Mit seiner frischen und fröhlichen Art wird er 
uns neue Perspektiven eröffnen und Mut geben. 
Bist du dabei?

Zeit: 11. - 13. April 2008
Ort: Strobler Alm
Leitung: Heinz Schaidinger, Sascha Mroczek
Special Guest: Werner Renz
Teilnehmer: Alle jetzigen und ehemaligen Stu-
denten sind herzlich eingeladen.
Kosten: € 35,- 
Anmeldung: Bitte schicke deine Anmeldung bis 
spätestens 27. März 2008 an die Jugendabtei-
lung.

Bogi Puzzle – 
Take a closer look
Das ist die Gelegenheit Bogenhofen näher ken-
nen zu lernen. Angeboten wird dir ein Wochen-
ende mit bunt durchgemischtem Programm. Wir 
freuen uns auf dein Kommen!
Wenn du einmal richtig in das Schulgeschehen 
reinschnuppern willst – egal ob im Gymnasium 
oder im Theologischen Seminar – hast du die 
Möglichkeit für drei kostenlose Schnuppertage in 
Bogi. Schreib einfach an office@bogenhofen.at 
oder schau unter www.bogenhofen.at vorbei.

Zeit: 02. - 04.05. 2008
Ort: Seminar Schloss Bogenhofen, A-4963 St. Pe-
ter am Hart, 07722/63125-0
Teilnehmer: Alle, die ein tolles Wochenende ver-
bringen und Bogi näher kennen lernen wollen
Kosten: 18 € Unkostenbeitrag
Anmeldung und Infos: Dominic Bornand (sk@
bogenhofen.at oder dominicbornand@hotmail.
com)

Jugend - Pfingstlager
PFILA, das ist jedes Jahr wieder neu das Ad-
ventjugend-Freizeitlager der besonderen Art. In 
einem Jugendhotel treffen sich junge Leute aus 
ganz Österreich und verbringen eine tolle Zeit mit 
vielen attraktiven Angeboten.
Höhepunkte sind natürlich die Zeiten, wenn wir 
als ganze Gruppe von Gott hören, beten und ihn 
durch Lieder preisen. Diesmal wird uns Matt Par-

ra aus den USA herausfordern über den Glau-
ben an Gott neu nachzudenken. Er wuchs in 
einem adventistischem Elternhaus auf, führte 
aber lange alles andere als ein christliches Le-
ben. Nachdem er als junger Erwachsener sein 
Leben im Jahr 1999 während einer Evangeli-
sation Jesus gegeben hat, entschied er sich 
100% für Jesus zu leben. Gott gebraucht Matt 
seitdem sehr kraftvoll als Sprecher und hat ihm 
eine ganz besondere Gabe gegeben, mit 
jungen Menschen zu arbeiten. 
Klar, dass auch Sport und Kreativität in Turnie-
ren nicht zu kurz kommt. Beachvolleyballplatz, 
Funcourt, 6 Outdoortrampolins und die Sport-
halle sind nur einige der vielen Möglichkeiten 
in Bewegung zu bleiben. Bist du dabei?

Zeit: 9. – 12. Mai 2008
Ort: Jugendhotel “Markushof” in Wagrain
Leitung: Sascha Mroczek und Team
Special Guest: Matt Parra
Teilnehmer: Jugendliche der Jahrgänge 1993 
und älter
Kosten: € 68,- für Unterkunft und  Verpflegung 
(exkl. Bettwäsche) 
Anmeldung:  bis spätestens 15. April 2008 an 
die Jugendabteilung

Pfingstlager Ü20 
Sei mit dabei wenn es uns dieses Jahr wieder 
an die Kroatische Küste verschlägt!  
Folgendes erwartet dich: 
- eine hervorragende Lagerküche 
- viele Jugendliche aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz 
- die bezaubernde Küstenlandschaft Kroati-
ens
- Sonne, Strand und Mee(h)r…
Stell dich auf anregende Andachten und 
Diskussionen mit Reinhard Schwab ein, der 
uns dieses Jahr begleiten wird. Neben einer 
traumhaften Location erwartet dich eine tolle 
Gemeinschaft mit vielen Ü20igern.
 
Zeit: 9. - 12. Mai 2008 
Kosten: ca. 90€ 
Gastsprecher: Reinhard Schwab 
Leitung: Claudia Vieth, Katrin Lang, Stefan 
Hofmann und Michael Leitner 
Teilnehmer: Jugendliche ab 20 (max. 50 Leu-
te) 
Ort: Kroatien 
Anmeldung und nähere Infos: www.adventju-
gend.at/ue20
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Schi- und Snowboardlager Ü20 
Auch dieses Jahr verschlägt es uns wieder in 
das schöne Vorarlberger Ländle! Neben tollen 
Schigebieten kannst du dich auf Folgendes 
freuen: 
- anregende Inputs von zwei (!) genialen Gast-
sprechern 
- eine Menge Spaß durch ein abwechslungs-
reiches Programm 
- viele Jugendliche aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz 
- eine hervorragende Küche 
Unter der Leitung von Günther Schleifer und 
Markus Savli erwarten uns spannende Diskus-
sionen und interessante Inputs zu geistlichen 
Themen.
 
Zeit: 10.-17. Februar 
Kosten: 169,90 € (inklusive Unterkunft und Ver-
pflegung. Schipass und Transfer von/zur Piste 
nicht inkludiert!)
Gastsprecher: Günther Schleifer und Markus 
Savli 
Leitung: Claudia Vieth, Katrin Lang, Robert 
Vollmer, Stefan Hofmann und Michael Leitner 
Teilnehmer: Jugendliche ab 20 Jahren (max. 
50 Plätze) 
Ort: Schwarzenberg / Vorarlberg (Haus ‚alter 
Engel‘) 
Anmeldung:  Auf unserer Homepage findest 
du mehr Infos bezüglich Anmeldung.  
www.adventjugend.at/ue20

Jugendbibelwochenenden „Living Elijah“
Du fragst dich schon länger, wie du Gott in-
tensiver erleben kannst? Wie du deiner Be-
ziehung zu Ihm mehr Kraft und Intensität ver-
leihen kannst? Du möchtest deinen Glauben 
auch anderen Menschen bezeugen?
 
Dann sind die LE-Jugendbibelwochenenden 
2008 genau das Richtige für dich! Das Gene-
ralthema für 2008 lautet „Rettender Glaube 
– wie sieht er aus?“. Dafür konnten wir wieder 

dynamische, mitreißende Sprecher gewinnen:
- „Jesus nachfolgen – was bedeutet das?“ (Klaus 
Popa)
- „Die Kraft des Gebets in meinem Leben“ (Sven 
Fockner)
- „Die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Le-
ben“
 (Carsten Reinhold)

Lernen wir Gott gemeinsam besser kennen! Nüt-
ze diese tolle Chance auf begeisternde Vorträ-
ge, bereichernden Gedankenaustausch mit 
(neuen) Freunden und Gemeinschaft mit vielen 
anderen Jugendlichen!

Termine und Orte: 1.- 3. Februar 2008 (Linz), 30. 
Mai – 1. Juni 2008 (Linz), 31. Oktober – 2. Novem-
ber 2008 (Wiener Neustadt) 
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im 
Kreis von Gleichgesinnten die Bibel studiert und 
neue Entdeckungen für sein Leben mit Gott ma-
chen möchte.
Leitung: Sascha Mroczek und Team
Kosten: 10,- pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.at oder 
Tel.: 0676/5449972

Informationen werden vor jedem Wochenende 
rechtzeitig in die Gemeinden/Jugendgruppen 
und per Email ausgesandt.

Jugendeitertagungen
Es werden in diesem Jahr zwei Jugendleiterta-
gungen stattfinden. Die erste Tagung steht ganz 
unter dem Motto “Value Genesis-Umfrage – Die 
Ergebnisse”. Wir werden uns ein Wochenende 
lang mit der aktuellen Lebens- und Glaubens-

welt unserer Jugendlichen auseinanderset-
zen, darüber reden und auch Schwerpunkte 
für unsere zukünftige Arbeit als Jugendleiter 
herausarbeiten. 
Auf der zweiten Tagung im Herbst werden wir 
mit unserem Gastsprecher Chris Berger das 
Thema „Der motivierende Leiter“ erleben. 
Die Tagung richtet sich an alle, die Leitung 
innerhalb der Gemeinde wahrnehmen oder 
wahrnehmen wollen. Andere zu motivieren ist 
innerhalb unserer Kirche von „Freiwilligen“ ein 
ganz entscheidender Bereich. Doch wie funk-
tioniert Motivation? Kann man es lernen Moti-
vator für andere zu werden? Wir wollen uns in 
dieser Schulung darüber gezielt austauschen. 
Einzelthemenbereiche werden dabei „Ohne 
Input keinen Output“, „Erziehung = Bezie-
hung“, „Führen heißt Mitarbeiter auswählen“, 
„Teamwork statt Einzelkämpfertum“, „Vision 
überflügelt Grenzen“, „Die Kunst der geistli-
chen Motivation“, „Empower dein Team“ und 
„Wo willst du hin?“ sein. 

Jugendleitertagung 1
Zeit: 29. Februar. – 2. März. 2008 
Ort: St. Gilgen

Jugendleitertagung 2
Zeit: 3.- 5. Oktober 2008
Ort: Strobler Alm
Referent: Chris Berger (Jugendabteilungsleiter 
Baden-Württembergische Vereinigung)

Teilnehmer: Alle Jugendleiter und ein bis zwei 
aktive Jugendmitglieder, sowie alle Prediger-
praktikanten
Kosten: Für Aufenthalt und Essen übernimmt 
die Union die Kosten, für Fahrtkosten die Hei-
matgemeinde 
Leitung: Sascha Mroczek
Anmeldung: Anmeldeformulare und nähe-
re Informationen werden allen Jugendleite-
rInnen  rechtzeitig zugesandt.

2. Youth in Mission Congress „Striving for Ex-
cellence“
Wenn über 1000 Jugendliche mit großen Er-
wartungen an Gott und seinen Geist zu einem 
Jugendkongress fahren, dann kann man nur 
gespannt sein, was alles geschieht. Die Er-
wartungen wurden beim ersten YIM Congress 
mehr als erfüllt. Der Begriff Segen wurde von 
vielen ganz neu erlebt und man konnte jeden 
Tag spüren, wie Gottes Geist an den Herzen 
der Teilnehmer kraftvoll wirkte. Inspirierende 
Ansprachen und motivierende Workshops, 
sowie ein beeindruckender Lobpreis durch 
Lieder und Musik  lassen die Vorfreude auf den 
2. Youth in Mission Congress groß werden. 
Wenn du Gott ganz neu begegnen möchtest, 
dann solltest du dir diesen Termin vormerken 
und dich schnell anmelden. Dich erwarten 
wieder lebensnahe Verkündigungen und pra-
xisorientierte Workshops. Ziel des Kongresses ist 
es, die persönliche Beziehung zu Gott zu ver-

Termine/
Newsticker
Bewahre den Überblick



34

Hast du es auch schon gespürt? Dein 
„Kreuz“?  Das ist keine religiöse Aussage. 
Unser Rücken wird uns immer mehr zu ei-
ner Last, einer Be-Lastung. Und diese Be-
lastung führt zunehmend zu Schmerzen 
akuter bis chronischer Natur. Bereits 41% 
aller 14-19-Jährigen klagen über regelmä-
ßige Rückenschmerzen.1 Der Tag eines 
durchschnittlichen Jugendlichen ist heute 
von Bewegungsarmut geprägt. Aufste-
hen, duschen und zu Essen setzen. Kurzer 
Weg zur Schule – meist auch noch durch 
Auto-, Bus- oder Zugfahrt - und wieder sit-
zen. 

Nach stundenlangem Sitzen in der Schule 
dann wieder wegen der Hausaufgaben 
sitzen. Zudem noch der Computer und 
der Fernseher – vor denen auch geses-
sen wird. Die Bewegungsarmut nimmt zu, 
muskuläre Dysbalancen werden aufge-
baut und dem Rückenleiden wird massiv 
Vorschub geleistet.

Von Martin Ryszewski
(Fitnesslehrer nach Materia)

rückenfreundlichere Übungen. So bieten Kran-
kenkassen (z.B. die deutsche Techniker Kran-
kenkasse) Übungsposter an, welche sich am 
schonenden Umgang mit unserem Rücken 
orientieren. Es kommt also nicht nur auf Bewe-
gung an, sondern auf die korrekte Bewegung. 
Hierzu gibt es eine Vielzahl an Büchern und 
Onlinematerial, so dass jeder etwas Gesundes 
finden kann.3 Die Gesund- und Funktionserhal-
tung unserer Muskulatur braucht mehr Beach-
tung.

Aber nicht nur die Muskulatur braucht Aktivi-
tät. Unsere Bandscheiben leben ebenfalls von 
der Bewegung. Der Bandscheibe muss unsere 
besondere Aufmerksamkeit gelten. Sie ist für 
die Be- und Entlastung des Rückens von ent-
scheidender Bedeutung. Bei Entlastung neh-
men sie Flüssigkeit und Nährstoffe auf. Bei Be-
lastung wird Flüssigkeit aus ihr herausgepresst 
und Schlackenstoffe werden abtransportiert. 
Diese permanente Be- und Entlastung braucht 
jedoch eine ausreichend ausgebildete, trai-
nierte Muskulatur. Und da liegt das eigentliche 
Problem. Wir haben zu wenig Bewegung!!! 

Da Rückenschmerzen neben den physischen 
Belastungen auch auf psychische Stressoren 
reagieren, kommt der Bewegung im Höchst-
maß eine grundlegende Bedeutung in der Rü-
ckenhygiene zu. Bewegung hilft dem Körper 
und der Psyche.

Hat der Schlaf etwas mit dem Rücken zu tun?
Nun, wir alle wissen inzwischen, dass die Wirbel-
säule gesunde Belastung und auch Entlastung 
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braucht. Das ist für die Bandscheiben 
und die Muskulatur wichtig. Während wir 
schlafen saugen sich die Bandscheiben 
durch Diffusionsvorgänge voll, so dass 
sie einem neuen Tag mit seinen „Belas-
tungen“ (Abgabe von Flüssigkeit an die 
Umgebung) gewachsen sind. Im Schlaf 
gewinnt die Wirbelsäule wieder an Län-
ge. Wir „wachsen“ in der Nacht um bis zu 
5cm (wir verlieren dieses Wachstum aber 
am Tage auch wieder). Das liegt an den 
Bandscheiben. Doch brauchen die Band-
scheiben Zeit. Die optimale Versorgung 
ist gewährleistet, wenn wir acht Stunden 
Schlaf bekommen4. Schlafen wir dauer-
haft zu wenig, so leiden die Bandschei-
ben und in der Folge kann unser Rücken 
permanent geschädigt werden. Je höher 
der Flüssigkeitsgehalt der Bandscheiben 
ist, desto besser können Belastungen ab-
gefedert werden.

Und unser Schlaf sollte gesund sein – d.h. 
auf die richtige Ausrüstung des Bettes 
achten. Das Raumklima kontrollieren. Die 
Ernährung so gestalten, dass guter Schlaf 
möglich ist. Und den Stress aus dem 
Schlafzimmer verbannen. Leider geben 
wir dem Schlaf nicht die Beachtung, die 
er für unseren gesamten Organismus und 
unsere Psyche verdient. Aber das ist ein 
anderes Thema.

Welche Art von Bewegungstraining ver-
hindert oder lindert Rückenschmerzen?
Grundsätzlich braucht jeder von uns ein 

Zivilisationskrankheit Rückenschmerzen
Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse un-
seres zivilisierten Lebens führen immer 
häufiger zu Rückenschmerzen. Nach 
Erkenntnissen der Krankenkassen in 
Deutschland sind ca. 28% der Krankheits-
tage und rund 25% aller Fälle von Berufs-
unfähigkeit auf Muskel- und Skeletter-
krankungen zurückzuführen.2 Fast jeder 
von uns macht im Laufe seines Lebens 
mit Rückenschmerzen Bekanntschaft, 
viele davon chronisch. Die Hauptursa-
chen für unsere Rückenschmerzen sind 
Bewegungsmangel, Bewegungsmono-
tonie, Fehlhaltungen, Muskelschwächen 
und psychische Faktoren, die sich auch 
untereinander beeinflussen können.

Um Rückenschmerzen zu beseitigen 
oder ihnen vorzubeugen sind weder 
hohe Kosten noch extreme sportliche 
Höchstleistungen notwendig. Wir benöti-
gen regelmäßige Bewegung oder sport-
liche Betätigung als die Faktoren, die 
permanente Rückschmerzen und –schä-
digungen heilen oder ihnen vorbeugen 
können.

„Mein Kreuz!“
Unser Kreuz – oder besser gesagt die Wir-
belsäule mit ihrer Doppel-S-Form erfüllt 
drei Aufgaben: 1) sie hat eine statische 
Funktion – sie ermöglicht die aufrechte 
Haltung gegen die Schwerkraft; 2) sie 
hat eine dynamische Funktion – sie ist 
für die Beugung, Streckung, Seitneigung 
und Rotation zuständig; und 3) sie hat 
eine Schutzfunktion für das Rückenmark 
(die „Verlängerung des Gehirns“). 

Die Wirbelsäule, bestehend aus 24 be-
weglichen Bauelementen (Wirbel), ver-
bunden durch Bandscheiben, Bandstruk-
turen (den passiven Halteelementen) 
und Muskeln (den aktiven Halteele-
menten), sowie den 9-10 Wirbeln des 
Kreuz- und Steißbeins, kann Belastungen, 
Stöße und Verdrehungen abfedern und 
ausgleichen. Jedes Abweichen von der 
normalen Stellung und Form der Wirbel-
säule hat die Verletzung der empfind-
lichen Gelenkstrukturen zur Folge.
 
Bewegung, Bewegung, Bewegung!
Bewegung ist DIE Behandlungsmethode 
gegen unsere Rückenschmerzen. Es sei 
jedoch Vorsicht geboten. Nicht jede Art 
von Bewegung ist gleichermaßen und 
für jeden von uns gut. Manche Sportar-
ten sind Gift für unseren Rücken. Wenn 
wir einige Jahre zurückschauen, dann 
finden wir z.B. in Anleitungen zur Gym-
nastik Übungen, die heute als „Rücken-
killer“ verschrien sind. Neuere Lehr- und 
Trainingsunterlagen haben wesentliche 
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Es gibt wohl kaum jemanden, 

der nicht schon einmal im Le-

ben Rückenschmerzen hatte. 

Heute sind Rückenschmerzen 

eine Volkskrankheit. Aber 

warum? Und was können wir 

dauerhaft dagegen tun? Wir 

brauchen eine Verhaltens- 

und Verhältnisänderung. Rü-

ckenhygiene – das 1x1 eines 

gesunden Rückens soll uns 

die Last mit unserem Kreuz er-

leichtern.
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fachkundliche Hilfe immer an erster Stelle 
stehen. Dazu kann auch gute Literatur die-
nen. 

Rückenhygiene? – Was ist das?
Ob wir stehen, sitzen, gehen, liegen, uns 
bücken oder etwas tragen – viele, wenn 
nicht die meisten Menschen, müssen es 
erst wieder lernen. Wir haben uns falsches 
Verhalten über Jahre antrainiert. Das gilt 
nicht nur für solche, die Probleme mit der 
Wirbelsäule haben. Rückenschonendes 
Verhalten und physiologisch korrektes Be-
wegen ist für eine gleichmäßige Belastung 
unserer Bandscheiben extrem wichtig. Das 
erfordert aber ein ausreichendes Maß an 
Bewusstmachung und Einsicht über rü-
ckenschädigendes Verhalten, die Fähig-
keit der Selbstkontrolle und den festen Wil-
len neue Verhaltensweisen einzutrainieren. 
Wir nennen das „Rückenhygiene“. Wollen 
wir eine dauerhafte Rückenhygiene errei-
chen, dann müssen wir rückenfreundliche 
Verhaltensweisen erlernen. Die Ziele einer 
„Rückenhygiene“ umfassen: 
- die Kenntnis über muskuläre Balancen 
und Dysbalancen und wie wir sie erreichen, 
bzw. beseitigen können
- eine gesunde Lebensweise und Lebens-
gestaltung
- das Erlernen rückenfreundlicher Verhal-
tensweisen
- das Erlernen funktioneller Übungen für 
den Arbeit und Freizeit (Mobilisierung, Kräf-
tigung und Dehnung)
- Motivation zu einer lebenslangen Gesun-
derhaltung des Körpers

Richtiges Verhalten im Alltag
Unser Alltag ist in vielen Bereichen von 
Fehlhaltungen im Sitzen und Stehen, sowie 
bei Arbeitsabläufen geprägt. Bei Beschäf-
tigungen, welche uns zu einer Einseitigkeit 
zwingen, sollten wir bewusst Elemente ein-
bauen, die Rückenschäden vorbeugen. 
Immer wieder Bewegungspausen einle-
gen. Kurze Kräftigungs- und Entspannungs-
übungen den Tag über einbauen. Arbeits-
abläufe verändern. Sitz- und Stehhaltungen 
fortwährend verändern. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, den Alltag rückenfreund-
licher zu gestalten. Unser Alltagsleben muss 
korrigiert werden, um rückenschädliches 
Verhalten zu eliminieren.

Das richtige Verhältnis zum Leben
Um ein rückengerechtes Leben zu errei-
chen und zu erhalten, müssen wir mehre-
re Faktoren ins Kalkül ziehen.  Alles in allem 
geht es dabei um zwei wesentliche Be-
reiche: die Verbesserung unseres eigenen 
Verhaltens (Verhaltensprävention) und die 
uns umgebenden Verhältnisse (Verhält-
nisprävention).6

ausreichendes Maß an Bewegung. 
Wir sind für den aufrechten Gang 
geschaffen. Unsere häufig sitzende 
Lebensweise ist Gift für unsere Mus-
kulatur und unseren Rücken. Selbst 
Grundschüler sitzen bereits bis zu neun 
Stunden am Tag. Untersuchungen zei-
gen, dass bereits jeder dritte Erstkläss-
ler haltungsschwach ist. Es zeigt sich 
heute ein dramatischer Rückgang 
der Fitness bei Schulkindern. Viele Kin-
der bewegen sich nur noch eine Stun-
de pro Tag.5

Die Muskulatur, welche unsere Wir-
belsäule umgibt, wirkt wie ein Stütz-
korsett. Ist sie schwach und/oder 
unzureichend ausgebildet, dann 
werden Rückenschmerzen geradezu 
provoziert. Viele denken, es wäre am 
Besten, sich bei Rückenschmerzen ins 
Bett zu legen. Aber das könnte fatal 
sein. Wenn es nicht um eine akute 
Schmerzattacke geht oder um einen 
Bandscheibenvorfall, dann sollten wir 
uns um eine wirbelsäulenstabilisieren-
de Muskulatur durch ein körperliches 
Aufbautraining bemühen. Es hat sich 
auch herausgestellt, dass gerade bei 
Verspannungen im Rücken flotte Spa-
ziergänge oder korrekt ausgeführtes 
Nordic-Walking enorm hilfreich und 
schmerzlindernd sind. Ja sogar Haus-
arbeit kann Rückenschmerzen vor-
beugen. Und Gymnastik ist – wenn 
korrekt erlernt – ausgesprochen gut. 

Immer wieder wird gefragt, ob denn 
ein Muskelaufbautraining eine gute 
Hilfe sei?  Bodybuilding ist nicht 
zwangsläufig eine Garantie für einen 
gesunden Rücken. Muskelaufbau 
sollten wir immer unter dem Gesichts-
punkt der Funktionalität des Rückens 
als zentrales Achsenorgan betreiben. 
Ein gesunder Rücken führt auch zu 
einer gesund ausgebildeten Gesamt-
muskulatur, da hierin eine enge Bezie-
hung besteht.

Doch sei hier auch eine Warnung 
für alle jene ausgesprochen, die sich 
selbst therapieren wollen: im Falle 
immer wiederkehrender und dauer-
hafter Rückenschmerzen ist zuerst im-
mer ärztlicher Rat notwendig. Jedes 
Rückentraining sollte von einem The-
rapeuten begleitet oder angeleitet 
werden, damit rückenschädigendes 
Verhalten vermieden und die Mus-
kulatur optimal aufgebaut werden 
kann. Da es gerade beim Rücken auf 
angemessene Übungen und deren 
korrekte Ausführung ankommt, sollte 
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Es ist kein Geheimnis, dass es massive psy-
chische Stressoren gibt, die unser Leben 
manchmal sehr schmerzhaft machen – 
und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der 
Rückenhygiene kommt nach der neueren 
Schule eine größere Bedeutung im psycho-
sozialen Bereich zu. Wenn die Verhältnisse, 
in denen wir leben, uns belasten (z.B. De-
pression, Angst, Arbeitsunzufriedenheit, 
Arbeitslosigkeit etc.), dann wird unser All-
tag und unser Verhalten belastet. Daraus 
resultieren dann häufig Rückenschmerzen. 
Es gibt viele Menschen, die nicht unter Rü-
ckenschmerzen leiden, obwohl sie tatsäch-
lich krankhafte Veränderungen der Wirbel-
säule aufweisen. Warum das so ist? Es liegt 
offenbar an den Verhältnissen, in und unter 
denen sie leben. Ein positives Umfeld, eine 
bejahende Lebenseinstellung und die Fä-
higkeit den Stressoren durch Bewältigungs-
strategien entgegenzutreten, hilft ihnen die 
Schmerzen häufig nicht zu spüren.

„Das Kreuz mit dem Kreuz“ ist kein Schicksal. 
Wir haben es in der Hand unser Verhalten 
– (Bewegung, Entspannung und rücken-
freundliches Alltagsverhalten) – und unsere 
Verhältnisse – Freundschaft, Familie, Einstel-
lungen etc.) zu gestalten. Die Gesundheit 
unseres Rückens ist beeinflussbar.

„Ein gesunder Rücken wird dich selten zwi-
cken“.
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1 „Das Kreuz mit dem Kreuz – Schlechte Haltung und Sitz-
marathon“ - http://www.hr-online.de/ website/rubriken/
ratgeber/index.jsp?rubrik=3602&key=standard_document_
1055186&seite=2 (20.11.2007)
2 Rückhalt für Deutschland, „Rückenschmerzen im Über-
blick“ - http://www.rueckhalt-fuer-deutschland.de/index.
php?id=29 (18.11.2007)
3  Am Ende des Artikels findet sich eine Reihe von Buchemp-
fehlungen und Online-Quellen für einen gesunden Rücken.
4 Information meines Ausbilders im Rahmen der Fitness-Leh-
rer-Ausbildung am Institut Materia, Hannover.
5  Techniker Krankenkasse „Kindern den Rücken stärken“ 
(01.11.2006) https://www.tk-online.de/centaurus/genera-
tor/tk-online.de/dossiers/ruecken/10__kinder__familie/kin-
derruecken__navi.html (18.11.2007)
6  Hans-Dieter Kempf, Die Rückenschule  Das ganzheitliche 
Übungsprogramm gegen Rückenschmerzen und Band-
scheibenschäden. – Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
1999. – S.10.

Hans-Dieter Kempf, Die Rückenschule – Das 
ganzheitliche Programm für einen gesunden 
Rücken, Rowohlt Taschenbuch Verlag (Neu-
auflage im April 2008)

Ulrich Berger, Bandscheiben – Das kranken-
gymnastische Übungsprogramm gegen Rü-
ckenschmerzen und Bandscheibenschäden, 
Südwest Verlag

Dieter Grabbe, Stretching – Fit und entspannt 
mit dem erfolgreichen Dehnprogramm, Süd-
west Verlag

Hans-Dieter Kempf: 
www.dierueckenschule.de 

„Bewegung“ (TK) (https://www.tk-online.de/ 
centaurus/generator/tk-online.de/dossiers/ru-
ecken/10__kinder__familie/ kinderruecken__
navi.html) 

„Der Rücken“ (TK) (https://www.tk-on-
l ine.de/centaurus/generator/tk-onl ine.
de/b01__bestellungen__downloads/z99__
downloads__bilder/pdf/broschuere__der__
ruecken,property=Data.pdf) 

„Kindern den Rücken stärken“ (TK) (https://
www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-on-
line.de/b01__bestellungen__downloads/z99__
downloads__bilder/pdf/broschuere__kinder__
den__ruecken__staerken,property=Data.pdf) 

„So halten sie ihren Rücken fit (TK) (https://
www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-on-
line.de/b01__bestellungen__downloads/z99__
downloads__bilder/pdf/broschuere__kinder__
den__ruecken__staerken,property=Data.pdf)

Buchempfehlung:

Online-Ressourcen:

Rezept  
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Sojageschnetzeltes 
Für 2 Personen
(schmeckt auch gut zu Reis oder Kartoffeln)

200 Gramm Nudeln
100 Gramm grobes Sojagranulat 
3 Teelöffel Suppenwürze 
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
(1 Chilischote)
Mehl, Wasser, wahlweise Gewürze

Sojagranulat in einem halben Liter kochendem Wasser mit der 
Suppenwürze und dem Knoblauch für circa 10 Minuten aufquel-
len lassen. In einer Pfanne die Zwiebel mit etwas Öl anbraten. Die 
weichen Sojastücke aus der Brühe abschöpfen und in der Pfanne 
kurz anbraten. In der Zwischenzeit zwei bis drei Esslöffel Mehl in 
die Brühe geben und mit einem Schneebesen gut durchmengen 
(Mehlschwitze). Das Ganze dann in die Pfanne geben und noch 
ein bisschen köcheln lassen. Beliebig nachwürzen. 

Kleiner Tipp: Die Konsistenz lässt sich beliebig verflüssigen (Wasser/ 
Sojamilch) oder verfestigen (erneute Mehlschwitze).

Smoothie/ Fruchtshake
Für zwei Personen

400 Gramm gefrorenes Obst
oder
400 Gramm Frischobst + Crushed Ice

Der Smoothie ist nicht nur sehr gesund, er ist auch eine gute 
Alternative zu einer kleinen Mahlzeit. Das gefrorene Obst einfach 
in den Mixer geben und fertig. Zu Frischobst sollte so genanntes 
Crushed Ice gegeben werden (gibt’s so ziemlich in jeder Tankstel-
le). Man kann auch die Hälfte durch Milch/ Jogurt oder Sojamilch 
ersetzen, was den Sättigungswert erhöht.
Vielleicht einfach Mal experimentieren.

Salvation
and

DAS MAGAZIN
FÜR JUNGE CHRISTEN

Service

Jan 1/2008
Heft Nr. 14
www.salvationandservice.org

Gottes   Bewegung in der letzten Zeit
{Secrets}

Nachdem wir in Daniel 7 bis 9 das Ge-
schick der Gemeinde Jesu durch die 
Jahrhunderte betrachtet und die wich-
tigen prophetischen Daten 538, 1798 
und 1844 herausgelöst haben, wollen 
wir uns in dieser Ausgabe noch einmal 
mit den Ereignissen um 1844 beschäf-
tigen – allerdings von einer biblischen 
Prophezeiung herkommend, nämlich 
von Offenbarung 10 und 11.

Der Engel und das Büchlein
Offenbarung 10:1-4.
Wir müssen uns im Voraus bewusst sein, 
dass Offenbarung 10 und der erste Teil 
von Kapitel 11 ein Einschub in die sie-
ben Posaunen sind, sozusagen eine zu-
sätzliche Erklärung zum Geschehen der 
Posaunen. Die sechste Posaune aus Ka-
pitel 9 führt uns somit bis ins 18. und 19. 
Jahrhundert. Daran schließt nun Offen-
barung 10 an.

Der starke Engel kommt vom Himmel 
herab, direkt vom Thron Gottes, wie 
der Regenbogen auf seinem Haupt 
klar zeigt. Der Regenbogen hat auch 
mit dem Gnadenbund zu tun (Offen-
barung 4:3; 1. Mose 9:8-17). Sein Antlitz 
strahlt wie die Sonne, seine Füße sind 
wie Feuersäulen: Dieser starke Engel 
scheint niemand anders zu sein als Je-
sus selbst (vergleiche Offenbarung 1:12-
18). Diese Überzeugung wird noch mehr 
gestützt durch die Bemerkung, dass er 
mit einer Wolke bekleidet ist. Im Leben 
des Volkes Gottes spielt zweimal die 
göttliche Wolke eine große Rolle: beim 
Auszug aus Ägypten – und bei der Wie-
derkunft Christi. Beide Ereignisse haben 
auch thematisch etwas gemeinsam: es 
geht auf ins gelobte Land, am Ende ins 
himmlische Land.

Dieser Engel (Jesus) hat ein Büchlein 
„aufgetan“, was nicht so sehr bedeutet, 
dass er es geöffnet hat, sondern dass 
es eben offen ist. Dies wird im Text stark 
betont, was wir bald verstehen werden. 
Der Engel steht mit einem Fuß auf dem 
Meer (alte, stark besiedelte Welt, ver-
gleiche Offenbarung 17:15), mit einem 
Fuß auf dem Land, auf der Erde (im Ge-
gensatz zu ersterem die neue, dünn be-
siedelte Welt). Der brüllende Löwe ist in 
den alten Propheten ein Bild für Jahwe – 
was wieder zeigt, dass wir es mit Jesus zu 
tun haben. Die Idee ist die: Wenn Jahwe 
brüllt (weissagt), wer will ihn hindern? 

sende zuvor bekannt gegeben. Was 
aber ist die siebente Posaune?

Offenbarung 11:15-19.
Durch diesen Text wird wiederum klar, 
dass 1844 das Gericht Gottes beginnt, 
um den Erlösungsplan zu vollenden. Das 
Geheimnis wird nun offenbar, weil alle in 
Gottes Plan bis zuletzt Einblick erhalten 
sollen, die „Bücher wurden aufgetan“ 
(Daniel 7:9f.), das Wirken Gottes wird 
klar gesehen. Daraus folgt, dass man 
die Reiche dieser Welt in jenem Gericht 
Gott und seinem Gesalbten zusprechen 
wird. In diesem Gericht wird Gott die 
Herrschaft der Welt übernehmen. In v 18 
dringen Zitate der Dreiengelsbotschaft 
durch: Gottes Zorn, die Zeit zu richten, 
jenen Heiligen den Lohn zu geben, die 
Gottes Namen fürchten… Die sichtbare 
Lade des Bundes deutet wieder auf das 
Gericht Gottes hin, auch auf den Sab-
bat, der von der Bewegung von 1844 
angenommen wird. Gericht, Heiligtum, 
Sabbat, Dreiengelsbotschaft, alles hat 
mit 1844 zu tun, mit der siebenten Posau-
ne, die nichts anderes als Gottes endgül-
tiges Gericht ist. Seit 1844 vollendet Gott 
sein Geheimnis, er macht es offenbar, 
er rettet seine Heiligen (vergleiche Da-
niel 7:22). Die Ausdrücke, die in diesen 
Versen verwendet werden, beziehen 
sich sowohl auf Anfang wie auch auf 
Ende des Gerichts. Ist die siebente Po-
saune die letzte Posaune, von der der 
Apostel Paulus in 1. Korinther 15:51-55 
schreibt?

Krise und Neuanfang
Offenbarung 10:8-11.
Mit dem „Verschlingen“ des Büchleins 
wird Johannes aufgefordert, dessen 
Botschaft aufzunehmen. Sie ist süß wie 
Honig. So empfanden die Milleriten die 
Botschaft von Daniel 8:14. Sie freuten 
sich über die Maßen, ihrem Herrn bald zu 
begegnen! Das Grimmen im Bauch zeigt 
die Enttäuschung von 1844: Die selige 
Hoffnung war gefolgt von einer fürchter-
lichen Krise. In diese Krise hinein kommt 
aber das klärende Wort des Engels: „Du 
musst abermals weissagen von Völkern 
und Heiden und Sprachen und vielen 
Königen.“ Auch hier wiederum ist das 
Zitat der ersten Engelsbotschaft leicht 
erkennbar. Gott sagt denen, die 1844 
glaubten, dass das Ende gekommen sei, 
dass nun die Zeit des Endes erst anfing: 
Es wird keine prophetische Zeit mehr ge-

Wer könnte etwas gegen seine Botschaft 
tun? Sie wird um die ganze Welt gehen (ver-
gleiche Amos 1:2; 3:7f.; Joel 4:16: Das Brüllen 
Jahwes hat klar mit Gericht und Wiederkunft 
Christi, Aufrichtung des Gottesreichs zu tun!), 
keiner kann sie aufhalten! Als die Botschaft 
der sieben Donner aufgeschrieben werden 
soll, wird Johannes daran gehindert: Versie-
geln soll er die Botschaft der sieben Donner!

Damit aber ist der Sachverhalt klar: Es gibt 
nur ein einziges Buch der Bibel, das „versie-
gelt“ ist, und zwar das Buch Daniel (Daniel 
12:4.9). Die Offenbarung ist ganz klar kein 
versiegeltes Buch (Offenbarung 22:10). Was 
hier beschrieben wird, hat sich in der Ge-
schichte eindeutig zur beschriebenen Zeit 
erfüllt. Zur rechten Zeit, im ausgehenden 18. 
und beginnenden 19. Jahrhundert verbreite-
te sich die Botschaft von der baldigen Wie-
derkunft Christi in der ganzen Welt, und das 
mit unwiderstehlicher Macht! Christus stand 
selbst am Ursprung dieser Bewegung – sein 
bedeutendstes Werkzeug war das Buch Da-
niel. Nun war es offen, die wichtigen Zeitpro-
phezeiungen konnten das erste Mal richtig 
verstanden werden. Dies durfte Johannes vor 
fast zwei Jahrtausenden in der Vision schau-
en – und musste es natürlich wieder versie-
geln, weil die Zeit, es zu verstehen, damals 
noch nicht reif war. Die Hinweise auf 1844 
sind mannigfach: die Anspielungen auf die 
Wiederkunft (Wolke und Donner, das offene 
Büchlein), auf das Gericht, das 1844 begann 
(„die Bücher wurden aufgetan“, vergleiche 
Daniel 7:10, der sprachliche Zusammenhang 
ist eindeutig; wie auch das Brüllen des Lö-
wen, vergleiche Jeremia 25:30-38). Gott sagt 
uns durch diese Vision, dass Christus am Ur-
sprung der großen Wiederkunftserweckung 
im vergangenen Jahrhundert stand, dass 
er dabei war, als man anfing, Daniel 8:14 zu 
verstehen.

Die Zeit des Endes um 1844
Offenbarung 10:5ff. 
Der Schwur des Engels ist ein Zitat der ers-
ten Engelsbotschaft (Offenbarung 14:7). Er 
besagt, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll 
– das meint prophetische Zeit! Jene, die die 
Botschaft von 1844 verkündigten, verkündi-
gten die erste Engelsbotschaft. Ihnen wird 
gesagt, dass von nun an keine prophetische 
Zeit mehr sein soll, sondern dass in den Ta-
gen des siebenten Engels, wenn er posaunt, 
das Geheimnis Gottes vollendet wird. Dass 
Gott das den Propheten, seinen Knechten, 
verkündigt hat, ist ein direktes Zitat von Amos 
3:7. Gott hat die prophetische Zeit Jahrtau-

 

Von Heinz Schaidinger
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ben, das Gericht beginnt nun (vv 6f.), 
und die erste Engelsbotschaft (und da-
mit auch die beiden anderen) muss nun 
erst wirklich verkündigt werden (v 11)!

Dies war für unsere enttäuschten Pionie-
re die Erklärung dafür, warum sie am 22. 
Oktober 1844 so voller Hoffnung waren 
und dennoch so enttäuscht wurden: Es 
war in der Bibel bereits so vorhergesagt 
worden! Die Enttäuschung wurde somit 
zum prophetisch unwiderlegbaren Be-
weis, dass tatsächlich Gottes Hand mit 
den Adventisten von 1844 gewesen war, 
ja dass die Milleriten die Prophezeiung 
von Offenbarung 10 erfüllten, ohne sich 
darüber überhaupt im Klaren zu sein! 
Nun, nach der großen Enttäuschung, 
sollten sie erst beginnen, die Botschaft 
vom Gericht Gottes, seiner Erlösung 
und aller damit verwandten Dinge der 
ganzen Welt zu verkündigen. Dazu hatte 
Jesus, der starke Engel, diese Bewegung 
ins Leben gerufen!

Offenbarung 11:1f.
Nach der Enttäuschung beschäftigten 
die Milleriten sich tatsächlich mit dem 
Heiligtum, das ihnen die Erklärung für ihr 
Missverständnis in Bezug auf Daniel 8:14 
gab. So wurde aus Verwirrung und Krise 
wunderbare Klarheit und Einsicht. Of-
fenbarung 10 und 11 gehören damit zu 
den Texten, die der Adventgemeinde ihr 
Selbstverständnis in Gottes Erlösungsplan 
und prophetischer Zeit vermitteln.

Es geht nun erst richtig los! Wir haben als 
Adventisten eine Welt zu warnen. Sind 
wir uns bewusst, dass wir einer von Gott 
durch Propheten geweissagten Bewe-
gung angehören, die genau zum rich-
tigen Zeitpunkt in der Geschichte auf-
taucht, um ein von Gott klar umrissenes 
Werk auszuführen? Gottes Hand ist im 
Geschehen von 1844 klar erkennbar. Wir 
nun sind die Erben dieser erfüllten Weis-
sagung…

Gottes Thron
 „Rund um den Thron im Himmel gibt 
es einen Regenbogen – ebenso über 
dem Haupt Christi – als Symbol von Got-
tes Barmherzigkeit, die die Erde umgibt. 
Wenn der Mensch durch seine große 
Gottlosigkeit den Zorn Gottes herauf-
beschwört, tritt Christus, der Mittler des 
Menschen, für ihn ein und zeigt auf den 
Regenbogen in den Wolken, der ein Hin-
weis auf Gottes große Barmherzigkeit 
und sein großes Mitleid für den irrenden 
Menschen ist. Jesus weist auch auf den 

Regenbogen um den Thron Gottes hin, 
ebenso auf den Regenbogen über sei-
nem Haupt, die ein Sinnbild der Herrlich-
keit Gottes und seiner Barmherzigkeit 
sind, die dort zugunsten eines jeden 
Menschen gegenwärtig bleiben, der 
bereut.“ (Ellen G. White, Spiritual Gifts, 
Bd. III, p. 75.)

„Der mächtige Engel, der Johannes 
belehrte, war kein geringerer als Jesus 
Christus selbst. Wenn er seinen linken Fuß 
auf das Meer und seinen rechten auf 
das trockene Land setzt, zeigt er damit, 
welche Rolle er in den abschließenden 
Szenen des großen Kampfes mit Satan 
spielt. Diese Stellung bezeugt seine über-
aus hohe Macht und Autorität über die 
ganze Erde. Von einem Zeitalter zum an-
deren ist der Kampf immer heftiger und 
entschlossener geworden, und dies wird 
auch bis zu den abschließenden Szenen 
so weiter gehen, in denen das meister-
hafte Wirken der Mächte der Finsternis 
seinen Höhepunkt erreichen wird. Satan 
wird, vereint mit den bösen Menschen, 
die ganze Welt und die Kirchen, die die 
Liebe zur Wahrheit nicht angenommen 
haben, täuschen. Doch der mächtige 
Engel erheischt unsere Aufmerksamkeit! 
Er ruft mit lauter Stimme. Er soll jenen die 
Macht und Autorität seiner Stimme zei-
gen, die sich mit Satan zusammengetan 
haben, um die Wahrheit zu bekämpfen.

Nachdem diese sieben Donner ihre 
Stimmen geredet hatten, bekommt Jo-
hannes – wie einst Daniel – bezüglich 
des Büchleins die Weisung: „Versiegle, 
was die sieben Donner geredet haben.“ 
Diese beziehen sich auf zukünftige Ereig-
nisse, die dann, wenn es Zeit ist, enthüllt 
werden. Daniel wird am Ende der Tage 
seine Bedeutung haben. Johannes 
sieht, wie die Siegel des Büchleins auf-
gebrochen sind. Zu jener Zeit haben 
die Prophezeiungen Daniels dann ihren 
rechten Platz in der ersten, zweiten und 
dritten Engelsbotschaft, die der Welt ge-
geben werden sollen. Das Brechen der 
Siegel des Büchleins war die Botschaft 
hinsichtlich der prophetischen Zeit.

Die Bücher Daniel und Offenbarung sind 
eins. Das eine ist eine Weissagung, das 
andere eine Offenbarung. Das eine ist 
versiegelt, das andere offen. Johannes 
hörte die Geheimnisse, die die Donner 
redeten, doch ihm wurde befohlen, sie 
nicht aufzuschreiben.

Die Botschaft der Endzeit
Das besondere Licht der sieben Donner, 
das Johannes gegeben wurde, war der 
Ablauf der Ereignisse, die sich zur Zeit 
der ersten und der zweiten Engelsbot-
schaft abspielen würden. Für die Men-
schen war es nicht das Beste, diese Din-
ge schon vorher zu wissen, denn es war 

notwendig, dass ihr Glaube erprobt würde. 
In Gottes Ablaufordnung der Dinge sollten 
die wunderbarsten und fortgeschrittensten 
Wahrheiten verkündigt werden. Die erste 
und zweite Engelsbotschaft sollten verkün-
digt werden, doch sollte kein weiteres Licht 
offenbart werden, bevor diese Botschaften 
nicht ihr besonderes Werk getan hätten. 
Dies wird dargestellt durch den Engel, der 
mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit 
einem feierlichen Eid verkündigt, dass von 
nun an keine Zeit mehr sein soll.

Diese Zeit, von der der Engel mit feierlichem 
Eid erklärt, dass sie nicht mehr sein soll, ist 
nicht das Ende der Geschichte dieser Welt, 
ebenso wenig der Gnadenzeit, sondern das 
Ende der prophetischen Zeit, das der Wie-
derkunft unseres Herrn vorausgehen sollte. 
Dies bedeutet, dass man nun keine andere 
Botschaft mehr hinsichtlich einer bestimmten 
Zeit haben wird. Nach diesem Zeitabschnitt 
von 1842 bis 1844 kann es kein Aufspüren 
einer weiteren prophetischen Zeitspanne 
mehr geben. Die längste prophetische Zeit-
rechnung reicht in den Herbst 1844.

Die Stellung des Engels mit einem Fuß auf 
dem Meer und dem andern auf dem Land 
deutet an, wie weit die Verkündigung der 
Botschaft reicht. Sie wird über das große 
Meer in andere Länder, ja in die ganze Welt 
gehen. Das Verstehen der Wahrheit, das 
glückliche Aufnehmen der Botschaft wird 
durch das Essen des Büchleins dargestellt. 
Die Wahrheit hinsichtlich der Zeit der Wieder-
kunft unseres Herrn war eine Botschaft, die 
unseren Seelen teuer war.

Zeit des Gerichts
Das große Gericht findet statt, es tagt schon 
seit geraumer Zeit. Nun spricht der Herr: Miss 
den Tempel und jene, die darin anbeten. 
Denkt daran, wenn ihr in den Straßen eu-
ren Geschäften nachgeht, Gott misst euch. 
Wenn ihr euren Haushaltspflichten nachgeht 
und im Gespräch seid, denkt daran: Gott 
misst euch. Denkt daran, dass eure Worte 
und Taten in den Büchern des Himmels quasi 
photographiert werden…

Hier wird das Werk vollbracht, der Tempel 
und seine Anbeter werden gemessen, um 
zu sehen, wer am letzten Tage stehen wird. 
Jene, die fest stehen, sollen ganz gewiss in 
das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu 
Christi Eingang haben. Wenn wir hier unse-
re Arbeit tun, dann lasst uns daran denken, 
dass da einer ist, der darauf achtet, in wel-
chem Geist wir sie tun. Sollen wir da nicht den 
Heiland in unser tägliches Leben bringen, in 
unsere weltliche Arbeit und unsere Haus-

haltspflichten? Dann wollen wir doch im 
Namen Gottes alles hinter uns lassen, was 
nicht notwendig ist, allen Tratsch oder 
nutzlose Besuche, und uns als Diener des 
lebendigen Gottes darstellen.

Diese große Botschaft von der Wieder-
kunft unseres Herrn zu leben und im Lichte 
der adventistischen Wahrheit allen Men-
schen zu verkündigen – dazu hat Gott 
diese Bewegung geschaffen und uns 
darin in seine Nachfolge gerufen. Wer-
den wir seinem Ruf in seinem Sinne ant-
worten?

Fortsetzung folgt ...

Das Geheimnis wird nun offen-
bar, weil alle in Gottes Plan bis 
zuletzt Einblick erhalten sollen 
– das Wirken Gottes wird klar 
gesehen. Daraus folgt, dass 
man die Reiche dieser Welt in 
jenem Gericht Gott und sei-
nem Gesalbten zusprechen 
wird. In diesem Gericht wird 
Gott die Herrschaft der Welt 
übernehmen.
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„versiegelt“ wird. Sie erkannten auch, 
dass die sieben letzten Plagen nicht 
kommen werden, ehe nicht jeder ernste 
Nachfolger Jesu versiegelt wurde.

Als die Pioniere das alles erwogen, kam 
ein Gefühl der Dringlichkeit auf. Sie 
kannten nun die Bedeutung des Sab-
batgebots und wussten, dass nicht mehr 
viel Zeit bleibt, bis Jesus Christus wieder-
kommen würde. Während Christus sein 
abschließendes Werk im Himmel durch-
führt, macht er auf den Sabbat auf-
merksam. In diesen letzten Tagen ist er 
mit dem Tilgen der Sünde beschäftigt, 
und das Brechen des Sabbats gilt als 
Sünde. Wenn sich am Himmel die dun-
klen Wolken der letzten Zeit der Trübsal 
zusammenziehen und der drohende 
Sturm beginnt mit ungestümer Wut los-
zubrechen, dann erreicht der große 
Kampf zwischen Christus und Satan auf 
Erden seinen Höhepunkt.

Gute Engel arbeiten eifrig daran, die 
Menschen zur Ergebenheit gegenüber 
Gott und zum Annehmen seines Zei-
chens (das Sabbathalten) zu bewegen 
– dämonische Engel wirken für Satan, 
dessen irdischen Vertreter (das Tier der 
Offenbarung) und dessen Zeichen (der 
„falsche Sabbat“, also der Sonntag). In 
diesem Prozess werden Charaktere un-
widerruflich entweder zum Bilde Gottes 
oder zum Abbild des Bösen geformt. 
Niemand kann sich hier heraushalten. 
Alle müssen und werden sich entschei-
den. Allein jene, die die Wahrheit Got-
tes wählen, werden den Plagen ent-
kommen und an der Freude über die 
Wiederkunft Christi teilhaben. Jeder 
Sabbathalter, der die Dringlichkeit der 
Zeit versteht, ist dazu berufen, mit all 
seiner Tatkraft, seinen Reichtümern und 
Talenten in diesen großen Streit einzutre-
ten: „Lasst die Botschaft fliegend eilen, 
denn die Zeit ist kurz!“

Das ist nun zumindest ein Teil dessen, 
was unter „den Sabbat völliger ver-
kündigen“ verstanden wurde. Dieses 
Verständnis ist auch das Herz der Drit-
ten Engelsbotschaft. Der dritte Engel 
aus Offenbarung 14 verkündigt seine 
Botschaft „mit lauter Stimme“. Dieser 
Teil der Prophezeiung soll sich erfüllen 
und die Botschaft zu jenen fliegend ei-
len, die sie noch nicht kannten. Weil sie 
dieses Ziel erreichen wollten, begannen 
die Gläubigen, die erste adventistische, 
regelmäßig erscheinende Zeitschrift her-
auszugeben: The Present Truth (heute 
Adventist Review).

Fortsetzung folgt…
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Von Matthias Ullmann

Eine besondere Botschaft
{STA-Geschichte}

An der Adventgeschichte kann 

man erkennen, wie Gott Menschen 

für sein Werk gebraucht – und wie 

er sie auf wunderbare Weise zu-

sammenführt. Vielleicht hast auch 

du schon die Erfahrung gemacht, 

dass Gott genau den richtigen 

Menschen zu dir geschickt hat und 

ihr zusammen sehr effektiv für Gott 

wirken konntet. Genauso war es 

damals. Erstaunlich, wie verschie-

dene Leute von entfernten Plätzen, 

die bereit waren Gottes Ruf zu folgen, 

sich untereinander einig waren und er-

gänzten…

Nach der Enttäuschung am 22.Oktober 
1844 zerteilten sich die Milleriten in mehre-
re Gruppierungen. Eine große Anzahl hat-
te, wie wir bereits herausfanden, die gan-
ze prophetische Botschaft verworfen. Sie 
waren entweder in ihre früheren Gemein-
schaften zurückgekehrt oder hatten den 
christlichen Glauben ganz aufgegeben. 
Schlimmer jedoch war, dass einige Fana-
tiker sonderbare Ansichten teilten. So zum 
Beispiel die Auffassung einiger Leute, dass 
Jesus „sein Heiligtum“ (sie dachten dabei 
an sich persönlich) von jedem Flecken der 
Sünde gereinigt hat, mit dem Ergebnis, dass 
sie gar nicht mehr sündigen könnten!

Fanatismus
Als auch Ellen sah, dass jene Leute zwar Hei-

ligkeit beanspruchten, diese Ansprüche 
aber von Torheit und sogar Unmoral be-
gleitet waren, entwickelte sie zu Recht 
eine starke Abneigung gegen jede Art 
von Fanatismus. Gerade sie – der bis 
heute so oft Extremismus vorgeworfen 
wird – wurde vom Herrn dazu berufen, 
mitzuhelfen diese Menschen aus ihrer 
Täuschung zu befreien bzw. andere vor 
ihnen zu warnen. (Von einer solchen 
Begebenheit wird diesmal in der Rubrik 
Ellen-Bio berichtet!)

Eine andere Gruppe von enttäuschten 
Milleriten (etwa 40 000) fuhr fort, neue 
Daten für die Wiederkunft Christi festzu-
setzen. Sie existieren heute noch unter 
dem Namen Adventchristliche Gemein-
de (Advent Christian Church) mit etwa 
30 000 Gläubigen.

Unter den enttäuschten, aber immer 
noch an den Mitternachtsruf glau-
benden Adventisten, waren Edson und 

Croisier (mit ihrem Licht über das Hei-
ligtum), Ellen Harmon (mit ihrem Licht 
über das Heiligtum und dem Geist der 
Weissagung) und Joseph Bates (mit sei-
nem Licht über den Sabbat) mit großen 
Anstrengungen tätig. Bereits vor dem 
Jahr 1846 gab es mehrere Gruppen, die 
gleichzeitig an den Sabbat, an das Hei-
ligtum und an den Geist der Weissagung 
glaubten. Sie waren verstreut in Dörfern, 
Städten und auf dem ganzen Gebiet 
von Neuengland – im Staate New York, 
Fairhaven, Port Gibson und auch in 
Topsham, Maine (hier unter der Leitung 
von Stockbridge Howland). Südlich von 
Bosten, in Dorchester, Massachusetts, 
wurden die Gläubigen von Otis Nichols, 
einem Steindrucker angeführt. Die ers-
ten Adventisten aber, die alle drei neu-
en Entdeckungen (Sabbat, Heiligtum 
und Geist der Weissagung) annahmen, 
war allem Anschein nach jene Familie 
Nichols.

Die Wichtigkeit des Sabbats
Ellen White hatte am 6. März 1847 eine 
sehr bemerkenswerte Vision erhalten. 
Dies ereignete sich im Wohnzimmer der 
Familie Howland. Ellen wurde die Bun-
deslade mit den Zehn Geboten gezeigt, 
wobei das Sabbatgebot von einem 
Glorienschein umgeben war. Zum 
Schluss sah sie noch, dass die Heiligen zu 
Beginn der Zeit der Trübsal mit dem Hei-
ligen Geist erfüllt werden, während sie 
den Sabbat noch völliger verkündigten. 
Auch über den Engel der dritten Engels-
botschaft wurde ihr etwas gesagt. „Ich 
sah, dass er das Volk darstellt, das den 
Sabbat empfängt und das ausgeht und 
die Welt warnt und alle aufruft, Gottes 
Gesetz wie seinen Augapfel zu hüten.“ 
Ellen White schrieb diese Vision sofort 
auf und nach wenigen Tagen hatten 
Joseph Bates und James White 1000 
Exemplare davon drucken lassen.

Die ersten sabbathaltenden Adventis-
ten waren von der Vorhersage, dass sie 
den Sabbat „noch völliger“ verkündi-
gen sollten, fasziniert. Völliger in welcher 
Weise? Damals im Jahre 1847 gab es zu-
mindest diese Antwort: Sie sollten dem 
Sabbat eine weit größere Bedeutung 
zumessen und eine tiefere persönliche 
Erfahrung mit ihm verbinden, als es die 
sabbatarischen Wiedertäufer zur Zeit 
der Reformation oder zu ihrer Zeit die 
Siebenten-Tags-Baptisten taten, von de-
nen der Sabbat ja zu den Adventisten 
gekommen war. 

Es ist nichts Geringes, was Siebenten-
Tags-Adventisten von anderen Sabba-
thaltern unterscheidet. Es geht dabei 
um eine grundlegend verschieden Le-

bens- und Denkart, um ein weitaus breiter 
angelegtes Verständnis darüber, warum wir 
überhaupt als Gemeinde und Kirche existie-
ren und was Gott von uns erwartet – was wir 
in unserem Leben tun und sein sollen. Dieser 
Unterschied betrifft Einsichten über biblische 
Begriffe wie „das Siegel Gottes“, „die drei 
Engelsbotschaften“, „das Malzeichen des 
Tieres“, „das Heiligtum“ und „das Gericht“.

Die drei Engelsbotschaften
Als die handvoll adventistischer Pioniere die 
drei Engelsbotschaften aus Offenbarung 14 
studierten, gelangten sie zu dem wichtigen 
Ergebnis, dass sie selbst in einer besonderen 
Zeit eine besondere Rolle spielten und dass 
das alles in der Schrift längst vorhergesagt 
war.

Die dritte Engelsbotschaft spricht nicht nur 
über das Halten des Sabbats, sondern sie 
zeigt auch genau, wer die Menschen sind, 
die diese letzten Plagen zu erleiden haben 
werden. Es sind jene, die nicht genug Glau-
ben haben, um die Gebote Gottes zu hal-
ten, und die stattdessen in ihrem Denken 
das „Malzeichen des Tieres“ annehmen.
Für die ersten Siebenten-Tags-Adventisten 
wurde damit klar, dass das Buch Offenba-
rung von zwei gegensätzlichen Abzeichen 
spricht, die die Menschen vor dem Ende der 
Gnadenzeit in ihr Denken aufnehmen wer-
den, nämlich vom „Malzeichen des Tieres“ 
und vom „Siegel Gottes“. Weil das Malzei-
chen des Tieres jenen gegeben wird, die die 
Gebote Gottes nicht halten, begannen die 
ersten Adventisten zu verstehen, dass das 
Siegel Gottes für jene ist, die sie halten – die 
alle Gebote halten, auch den Sabbat. Was 
sie entdeckten war, dass das Siegel Gottes 
der Sabbat ist, wenn er von den Gläubigen 
in der rechten Weise durch den Glauben 
an Jesus gefeiert wird. Ihre Erkenntnis wurde 
durch gründliches (oft nächtelanges) Bibel-
studium gewonnen und durch einige Visi-
onen Ellen Whites bestätigt. Als sie Offenba-
rung 7 untersuchten, sahen sie, dass in den 
letzten Tagen ein anderer, besonderer Engel 
damit beauftragt ist, dafür zu sorgen, dass 
das Volk Gottes mit der Sabbaterfahrung 

In diesem Prozess werden 
Charaktere unwiderruflich 
entweder zum Bilde Gottes 
oder zum Abbild des Bösen 
geformt. Niemand kann sich 
hier heraushalten. Alle müs-
sen und werden sich ent-
scheiden.
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Eine neue Instrumental-CD mit Erwe-
ckungsliedern! Für die Produktion der 
CD konnten erstklassige Musiker gewon-
nen werden, die in der Besetzung Kla-
vier und Geige den Hörer zum Mitsingen 
und Mitsummen einladen. Die Motivati-
on der Herausgeber der vorliegenden 
CD „Higher Ground“ ist es, dass mög-
lichst viele Hörer über innere geistliche 
Werte nachdenken.

Album: Higher Ground
Interpret: Achim Noltze & Erwin Nánásy
Preis: 15€
Zu beziehen bei: 
www.stimme-der-hoffnung.de oder im 
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Buch/CD - Tipps

They did it again! Frisch, kreativ und mit neuen Liedern – der Linzer Jugendchor hat sich an ein großes Projekt 
gewagt und gewonnen! Ihre neue CD haben die Linzer  im Studio aufgenommen, was der Hörer an der Qualität 

der Einspielung merken wird. Auch dieses Mal wird vom Erlös der CD ein ADRA-Projekt unterstützt.

Die 12 Songs (z.B. Herr, nimm du im Gebet / Love / Give them all) sind bunt gemischt in Deutsch und Englisch 
gesungen und wollen eines: Jesus Christus die Ehre geben. Unsere Meinung: Das beste Linzer Jugendchoralbum 

das es je gab!

Album: Du bist Weg, Wahrheit, Leben
Interpret: Jugendchor Linz

Preis: 12€
Zu beziehen bei: Bernhard Kellerer (bernhard.kellerer@liwest.at) oder im ABC (www.AdventistBookCenter.at)
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Von Karl-Heinz Schell

Gottes perfektes Timing
{God experienced}

Die Erfahrung, von der ich euch 
berichten möchte, liegt jetzt un-
gefähr ein Jahr zurück. Letzten 
Sommer arbeitete ich mit einer 
Gruppe anderer Jugendlicher 
als Studentenbuchevangelist in 
Osttirol. Ich werde diese Zeit nie 
vergessen, denn obwohl 
diese Arbeit manchmal schwie-
rig ist, konnte ich Gottes Wirken 
oft deutlich sehen und spüren.

Wer als Buchevangelist arbeitet, 
erlebt Tage mit den unterschied-
lichsten Stimmungen. Es gibt 
Tage, an denen man am liebsten 
zu Hause bleiben würde, Tage, 
an denen man sich wunderbar 
fühlt. Manchmal kann man zahl-
reiche Bücher in die Heime der 
Menschen bringen, manchmal 
nicht ein einziges.

Der Tag, von dem ich euch jetzt 
berichten möchte, begann sehr 
verheißungsvoll. Wir waren zu 
zweit unterwegs und gleich an 
der ersten Tür öffnete uns ein 
Religionslehrer, der prompt an 
einem Missionsbuch Interesse 
zeigte. Einige Zeit später durften 
wir eine größere Buchbestellung 
aufnehmen. Allein aufgrund die-
ser Erfahrungen waren wir Gott 
schon von Herzen dankbar, doch 
es sollte noch besser kommen.
Gegen Ende des Vormittags war 
ich gerade dabei meine Tasche 
mit neuen Missionsbüchern zu 
bestücken, als neben mir ein 
Auto hielt, der Fahrer das Fenster 
öffnete und die Beifahrerin sagte: 
„Hallo Sie! Sind Sie von den Zeu-
gen Jehovas?“ Etwas verblüfft 
verneinte ich ihre Frage und er-

klärte, dass wir in ihrem Ort im Rahmen 
einer Gesundheits- und Familienarbeit 
alle Haushalte besuchten. Daraufhin war 
sie beruhigt und meinte, dass wir wohl 
noch bei ihr am Ende der Straße vorbei-
kommen würden. Eigentlich hatten wir 
diese Straße schon am Vortag besucht, 
jedoch keinen angetroffen. Sie schlug 
mir also vor gleich am Nachmittag vor-
bei zu kommen. Dann wäre sie sicher zu 
Hause. Ich war verblüfft. Es kommt in der 
Buchevangelisation äußerst selten vor, 
dass jemand von sich aus einen Termin 
für einen Besuch anbietet. 

Am Nachmittag – ich war wieder allei-
ne unterwegs – galt mein erster Besuch 
diesem Haus am Ende der Straße. Ich 
klingelte und wurde von einem Jungen 
empfangen, der mir erklärte, dass ich 
schon erwartet würde. Auf der Terrasse 
erwartete mich seine Mutter, die auch 
gleich begann mich mit Fragen zu lö-
chern. So entstand ein dreistündiges 
Gespräch, in dem wir schon bald über 
geistliche Themen sprachen. Diese Frau 
hatte echte Fragen. Ich durfte Zeugnis 
ablegen und ihr sogar ein Missionsbuch 
geben.

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!

Auf der Terrasse erwartete 

mich seine Mutter, die 

auch gleich begann mich 

mit Fragen zu löchern. So 

entstand ein dreistündiges 

Gespräch.

Ich weiß nicht, was mein Besuch bei dieser 
Frau bewirkt hat, doch bin ich Gott für 
diese Begegnung dankbar. Gottes Timing 
ist wunderbar! Wäre die Frau eine halbe 
Minute später gekommen, dann hätte sie 
mich verpasst. Wäre sie eine halbe Minute 
früher gekommen, dann wären wir wohl nur 
im Auto aneinander vorbei gefahren und 
hätten nie miteinander geredet. Gott wuss-
te von den brennenden Fragen dieser Frau 
und wollte, dass ich zu ihr ging, obwohl ich 
sie am Vortag nicht angetroffen hatte.
Habt ihr Fragen an mich? Schreibt mir un-
ter: Kalle.schell@gmail.com !
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Von Martin Pröbstle

{Wahrheit
oder

Widerspruch}

seien noch bei Bewusstsein. Und damit 
lägen die Adventisten mit ihrer Lehre, 
dass nach dem Tod erst einmal nichts 
geschieht, völlig daneben. Ein gutes 
Argument, schließlich wird die Bibel be-
nutzt, oder?

Die Geschichte
Sie ist schnell erzählt. Attir („reich“ auf 
Aramäisch) und Lazarus („Gott hilft“) le-
ben zur selben Zeit und in unmittelbarer 
Nähe ein völlig unterschiedliches Leben. 
Attir ist superreich und egozentrisch. La-
zarus führt ein wahres Hundeleben vor 
Attirs Tor. Beide sterben und damit kehrt 
sich ihr Schicksal drastisch um. Lazarus 
wird an den Tisch Abrahams gebracht, 

wo er auf dem Ehrenplatz seinen Kopf 
an Abraham lehnen darf. Der Reiche fin-
det sich im Hades wieder, von Flammen 
gepeinigt, nicht weit von Lazarus und 
Abraham entfernt. Zwischen dem ar-
men Reichen und Abraham entwickelt 
sich ein Gespräch. Der Reiche wünscht 
sich Linderung durch Lazarus (er kann-
te ihn also doch!) – so wie Lazarus im 
irdischen Leben sich nach Hilfe von ihm 
sehnte – aber Abraham meint, dass es 
ganz gerecht so sei, wie es ist. Zudem 
gäbe es eine unüberwindliche Kluft zwi-
schen dem Ort der Peinigung und dem 
Ort des Labsals. Auf das Flehen Attirs, 
den toten Lazarus zur irdischen Welt zu 
senden um Attirs fünf Brüder zu warnen, 
erwidert Abraham, dass sie Mose und 

die Propheten als Warnung hören mögen, 
und wenn sie das nicht tun, dann würde es 
ihnen auch nicht helfen, „wenn jemand aus 
den Toten aufersteht”.

Der Hades
Der entscheidende Vers für jene, die die Er-
zählung benutzen um zu begründen, dass 
Tote leben, ist Lk 16,23: „Und als er im Ha-
des seine Augen aufschlug und in Qualen 
war….“ Hier haben wir’s. Der Hades ist 
ein Ort der Qualen. Stimmt das? Das grie-
chische Wort Hades kommt 10x im NT vor. 
Jesus gebraucht es für den tiefsten Ort, den 
es gibt (Mt 11,23//Lk 10,15), und als Synonym 
für den Tod (Mt 16,18). Es wird verwendet in 
Parallelismus zu Verderben (Apg 2,27.31) 
und zu Tod (Offb 1,18; 6,8; 20,13.14). Die 

Texte in Offb 20 zeigen, dass der Hades 
das Totenreich ist und dass selbst der 
Hades ein Ende findet. Hades ist damit 
das griechische Äquivalent zum hebrä-
ischen Scheol, das im AT das Grab be-
zeichnet.

In der griechischen Mythologie jedoch 
ist der Hades die Unterwelt, wo die See-
len der Toten in zwei Regionen unterteilt 
werden. Unter hellenistischem Einfluss 
nahmen die Juden das griechische Kon-
zept von einer bewussten Totenseele in 
ihre Vorstellungswelt auf und glaubten 
im 1. Jh. n. Chr. an eine unsterbliche 
Seele und an eine geografische Unter-
teilung im Totenreich nach Gerechten 
und Ungerechten (so z. B. Josephus und 

Vom armen Reichen 
und von Lazarus

50400 Treffer. Pro Treffer 19 Sekun-

den macht total … einen Augen-

blick … etwas mehr als 11 Tage.

So lange würde ich brauchen, um alle 
Internetseiten zum Thema „Adventisten 
& falsche Lehren“ zu überfliegen. Nach 
11 Tagen würden wieder 100 Seiten mehr 
vorhanden sein. Das Dschungeldickicht 
von Foren, Blogs, Aufklärungsseiten von 
Kritikern und selbsternannten Reforma-
toren der Gemeinde ist schier undurch-
dringlich. Das Internet ist geradezu ein 
Eldorado für Surfer, die Argumente su-
chen, welche gegen die Bibelauslegung 

der Adventisten sprechen. Dazu kommt, 
dass die Internetlandschaft sich in kürzester 
Zeit ändert. Jeder Hinz und Kunz kann eine 
eigene Homepage eröffnen und die Leute 
informieren – oder desinformieren.

Im (theologischen) Internet liegen Segen 
und Fluch oft hauchdünn nebeneinander, 
eben mal einen Klick entfernt. Wenn es 
doch nur eine „große Kluft“ wäre … womit 
ich beim Thema bin. Einen der angeblichen 
biblischen Widersprüche mit der Lehre der 
Adventisten, den ich auf vielen Seiten fand, 
ist die Geschichte vom reichen Mann und 
vom armen Lazarus in Lk 16,19–31. Hier, so 
wird gesagt, unterstütze Jesus eindeutig die 
Lehre von einer unsterblichen Seele. Tote 
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Zeichen an sich haben eben keinen Wert, nur 
ein aufnahmebereites Herz hört die göttliche 
Botschaft. Eins ist klar, Menschen lehnen Jesus 
nicht wegen eines Mangels an Zeichen ab.
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Darum prüfe ...
Heiraten - Wieso vorbereiten?

Stellt euch vor, es ist kurz vor sieben Uhr früh, 
das Fenster steht offen, die Sonne scheint 
schon ins Zimmer, die Vögel zwitschern und 
du bist so richtig gut drauf. Doch plötzlich 
knarrt es neben dir im Bett – achja, da ist ja 
noch wer. Hast du dir schon einmal Gedan-
ken über deinen Partner gemacht? Dir die 
Zeit genommen, um deine Beziehung genau 
zu überdenken? Irgendetwas muss außerge-
wöhnlich an ihm oder ihr sein, sonst würde 
man ihn ja nicht heiraten wollen, oder? Ist es 
die Art, das Aussehen, der Geruch oder das 
dicke Bankkonto?

Wir haben uns diese und andere Fragen 
gestellt, bevor wir den Bund der Ehe einge-
gangen sind. Ein Spruch von Friedrich von 
Schiller hat auch heute noch seine Berech-
tigung: „Drum prüfe wer sich ewig bindet“. 
Wir wollten sicher sein, dass dieser Partner, 
den ich heiraten werde mit mir bis ans Le-
bensende gehen wird. Doch kann man sich 
dessen immer sicher sein? Nein, jedoch kann 
man vorbeugen. Man kann und man sollte 
sich auf die Ehe vorbereiten.

Fragen…
Viele Fragen sind vor der Hochzeit noch un-
geklärt, Dinge von denen man vorher nie 
gedacht hat, dass sie in einer Ehe wichtig 
sind. Vielleicht auch Punkte, die man sich 
nicht anzusprechen getraut. Doch genau 
diese Fragen werden oft zu einem Stolper-
stein in der Ehe.  Ist dir klar welchen Schritt du 
gehst oder was dich erwartet? Jeden Mor-
gen wachst du neben dem Menschen auf, 
den du liebst – egal wie er aussieht, egal wie 
er riecht. Ist dir bewusst, dass du manchmal 
Entscheidungen gegen deine Gefühle wirst 
treffen müssen?

Eine Ehe ist schnell geschlossen, aber was 
wenn der graue Alltag einkehrt? Bei Schei-
dungsraten von über fünfzig Prozent kann 
wohl etwas nicht stimmen. Wie kommt es, 
dass so viele Menschen den Partner den sie 
einmal geliebt haben plötzlich nicht mehr 
lieben? Oder haben sie ihn vielleicht  nie 
wirklich geliebt? Wo ist eigentlich der Un-
terschied zwischen Verliebtsein und der be-
wussten Entscheidung jemanden zu lieben? 
Was kann einer Ehe schaden? Was kann 
eine Beziehung wieder heilen?

Konflikte?
Diese und viele weitere praktische Fragen 
haben wir uns im Zuge unserer Ehevorbe-
reitung über mehrere Wochen zusammen 
mit einem Prediger gestellt. Unter anderem: 

Kommst du mit der Familie deines Partners 
klar? Wie wird die Hausarbeit aufgeteilt? 
Wer ist für das Finanzielle verantwortlich? 
Kinder ja oder nein? Wie passen eure 
Temperamente zusammen? Und das 
Allerwichtigste: Wie funktioniert das ei-
gentlich mit der Kommunikation und wie 
löse ich ein Problem oder einen Konflikt 
ohne sich in die Haare zu kriegen?

Wir haben festgestellt, dass, wenn man 
sich schon im Vorfeld über diese Punkte 
klar wird, es einem später viel leichter 
fällt in konkreten Situationen damit um-
zugehen. Uns sind Dinge klar geworden, 
denen wir vorher nicht so viel Bedeutung 
beigemessen haben, die aber in einer 
Ehe von großer Wichtigkeit sind, wie zum 
Beispiel wirklich alle Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen und nicht nur die 
großen.

Durch diese Vorbereitung ist unser Part-
ner auch zu unserem besten Freund 
geworden und so sollte es in einer har-
monischen Ehe auch sein. Und genau 
deshalb möchten wir euch den Tipp 
geben euch an den Prediger eures Ver-
trauens zu wenden und euch einmal zu 
informieren. Ihr werdet es sicher nicht 
bereuen und habt die besten Vorausset-
zungen zu den anderen fünfzig Prozent 
zu gehören.

Nicole und Markus Korber
(verheiratet seit Sommer 2006)

Anmerkung der Abteilung Ehe und Fami-
lie der Österreichischen Union:
Die Prediger der Österreichischen Union 
haben schon vor Jahren den Beschluss 
gefasst, kein Paar zu trauen, ohne eine 
gute Ehevorbereitung durchgeführt zu 
haben. Jeder Beruf benötigt eine län-
gere Vorbereitung und genauso auch 
in geistlichen Bereichen. Immer wo man 
von der Gemeinde die Hände aufgelegt 
bekommt, bereitet sich der Glaubende 
intensiv auf diesen Augenblick vor. Ob 
es die Taufe ist, oder die Einsegnung zum 
Prediger oder Ältesten. Auch bei der 
Trauung wird dem Paar die Hand auf-
gelegt und um den Segen Gottes ge-
beten. Bereitet euch rechtzeitig darauf 
vor. Kommt nicht erst „in letzter Minute“ 
zum Prediger. Am Besten noch bevor ein 
Hochzeitsdatum feststeht.

Euer Raimund Fuchs

Nicht von ungefähr spricht Jesus von 
einem Reichen, denn er redet ja zu 
geldgierigen Pharisäern (16,14). Die Ge-
schichte ist ein Aufruf, Reichtum weise 
einzusetzen, ein Leben ohne jegliche Be-
achtung der Armen zu verachten. Damit 
passt sie bestens zum Lukasevangelium, 
das für seine markigen Aussagen über 
die Reichen bekannt ist (lies mal nach in 
12,16–21; 16,13; 18,18–25; 21,1–4; und für 
Hoffnung in 19,1–10).

2. Wenn nicht jetzt, wann dann? Natür-
lich will Jesus auch klar machen, dass 
mit dem Tod nicht alles aus ist. Es gibt ein 
Gericht jenseits des Todes. Diese Tatsa-
che sollte das Leben mit all seinen mora-
lisch-ethischen Entscheidungen beein-
flussen (16,22-23). Es ist ganz einfach: Das 
Leben jetzt entscheidet darüber, was im 
Jenseits geschieht. Nichts anderes kann 
das Schicksal nach dem Tod ändern.

3. Höre die Schrift. Jesus will die Gültig-
keit von Gesetz und Propheten belegen 
und seine Botschaft mit der Botschaft 
der Schrift verbinden. Das wird ersicht-
lich an den Stellen, die von „Mose und 
den Propheten“ reden (16,29.31) und 
mit der zentralen Aussage in 16,16 in 
Verbindung stehen, wo Jesus seine Bot-
schaft als Fortführung der Botschaft des 
AT versteht. Die Reaktion auf Jesus zeigt 
also auch wie man auf Mose und die 
Propheten, d.h. auf die Schrift, reagiert. 
Die Schrift ist genug (16,29) und wenn je-
mand die Schrift ablehnt, wird er auch 
„nicht überzeugt werden, wenn jemand 
aus den Toten aufersteht” (16,31). Jesus 
deutet hier unverkennbar auf seine ei-
gene Auferstehung hin.

4. Zeichen mögen nichts bewirken. Auch 
die Auferstehung Jesu wird jene Pharisä-
er nicht überzeugen, die nicht durch die 
Schrift und die Verkündigung gewonnen 
werden. Zeichen an sich haben eben 
keinen Wert, nur ein aufnahmebereites 
Herz hört die göttliche Botschaft. Eins ist 
klar, Menschen lehnen Jesus nicht we-
gen eines Mangels an Zeichen ab.

Erlaubt mir noch eine Spekualtion mit 
Augenzwinkern zum Schluss: Sprach Je-
sus etwa zu fünf Pharisäern, so dass sie 
bei den fünf Brüdern des Reichen (16,28) 
an sich denken sollten? - Oder sollte ich 
womöglich an mich selbst denken??

Pseudepigraphe wie 1 Henoch 18,11; 
22,2–13; 4 Esra 7,85.93).

Pflichtete Jesus der damaligen jüdischen 
Vorstellung vom Hades bei, wenn er in 
Lk 16,23 den Hades als den Ort der Be-
strafung der Gottlosen erwähnt? 

Jesus kannte wohl die jüdische Auffas-
sung, korrigierte sie aber nicht, sondern 
gebrauchte sie um einen wichtigen 
Punkt herüber zu bringen, dass das Le-
ben hier und jetzt darüber entscheidet, 
was jenseits des Todes passiert. Bei den 
Juden waren ähnliche Geschichten 
bekannt. Eine ägyptische Volkserzäh-
lung aus dem 4. Jh. v. Chr. – das älteste 
Manuskript datiert auf etwa 50 n. Chr. 
– handelt von der Umkehr des irdischen 
Schicksals eines fein gekleideten Rei-
chen und eines Armen auf seiner Matte 
nach ihrem Tod. Diese Erzählung dürfte 
Eingang ins Judentum gefunden ha-
ben. Dort gab es die Geschichte des 
reichen Steuereintreibers Bar Ma`jan 
und eines armen Lehrers. Bar Ma`jan 
starb und erhielt eine prunkvolle Beer-
digung, während der arme Gelehrte 
ohne viel Pomp beerdigt wurde. Im 
Jenseits befand sich der arme Gelehrte 
im Paradies an einem fließenden Strom, 
während Bar Ma`jan neben dem Flussu-
fer stand, aber das Wasser nie erreichen 
konnte. Die Parallelen zu Lk 16 sind of-
fensichtlich. Es scheint, dass Jesus mit 
einer bekannten Erzählung begann und 
Standardelemente der jüdischen Über-
lieferung verwendete. In der zweiten 
Hälfte jedoch, im Dialog, gibt er seinem 
Gleichnis die charakteristischen Züge 
und Eigenheiten. Diese gehören beson-
ders beachtet.

Bevor ich zum Eigentlichen der Ge-
schichte komme, lässt sich an diesem 
Beispiel kurz der Unterschied zwischen 
internen und externen Gegenargu-
menten illustrieren. Interne Gegenargu-
mente sind solche, die Ungereimtheiten 
innerhalb einer Auslegung aufdecken 
(nach dem Motto: „Mal angenommen, 
das wäre so, was ist dann mit …“). Exter-
ne sind jene, die gegen eine Auslegung 
sprechen. Es hilft oft beide zu beden-
ken.

Interne Gegenargumente. Es gibt zwei 
Probleme bei einer buchstäblichen Aus-
legung des Hades in Lk 16. Erstens be-
sitzen der Reiche und Lazarus noch ei-
nen Körper – der Reiche hat Augen und 
Zunge, Lazarus einen Finger – obwohl 
die Lehre von der unsterblichen Seele 
eine von der körperlichen Hülle befreite 
Seele voraussetzt. Zweitens trennt eine 

Kluft den Platz der Freude vom Hades, doch 
man kann hinüber sehen und miteinander 
kommunizieren. Kaum jemand wird heutzu-
tage behaupten, dass Himmel und Hades 
geographisch so nahe seien (anders im Ju-
dentum damals).

Externe Gegenargumente. Eine buchstäb-
liche Auslegung bereitet auch Schwie-
rigkeiten mit anderen Bibeltexten. Der 
Gerichtstag am Ende der Zeiten ist die Vor-
aussetzung für die Lohnvergabe (Dan 12,13; 
Mt 25,31-32; Offb 20,12; 22,12). Lazarus und 
der Reiche erhalten aber ihren Lohn schon 
davor. Da stimmt etwas nicht. Zudem spre-
chen Bibeltexte deutlich davon, dass bei 
den Toten das Nichts herrscht (Pred 9,5–6.10; 
Hiob 14,12–14; Ps 6,6; 115,17).

Fazit. Der Hades in Lk 16 muss als Teil einer 
Gleichniserzählung, nicht aber als reale Tat-
sache verstanden werden.

Das Gleichnis
Der Schlüssel zum Verständnis ist die Erkennt-
nis, dass es sich hier um eine gleichnishafte 
Beispielserzählung handelt. Die Einführung 
„Ein Mensch …“ (Lk 16,19) ist typisch für 
Gleichniseinleitungen (Lk 10,30; 14,16; 15,11; 
16,1; 19,12; 20,9). In Gleichnissen haben De-
tails nicht notwendigerweise reale Bedeu-
tung (das überrascht manche). Wichtig ist 
die grundlegende Aussage. Nur diese darf 
als Basis für dogmatische Lehren verwendet 
werden.

Auch dass Jesus einem Charakter der Ge-
schichte einen Namen gibt – was in ande-
ren biblischen Gleichnissen nie vorkommt – 
ist kein Indiz dafür, dass es sich hier nicht um 
ein Gleichnis handelt. In anderen, jüdischen 
Gleichnissen kommt dies öfters vor. Interes-
sant ist allerdings, dass der Arme gerade La-
zarus heißt. Das erinnert sehr an den Lazarus, 
den Jesus einige Tage vor seiner Kreuzigung 
von den Toten auferweckte (Jo 11). Der 
auferstandene Tote mit seinem Zeugnis war 
Anlass für die Pharisäer, den Tod Jesu zu be-
schließen (Jo 11,53) und zudem auch den 
wieder Lebenden zu töten (Jo 12,10–11). Es 
half ihnen tatsächlich nichts, dass „jemand 
aus den Toten aufersteht”. Ich vermute, 
dass Jesus im Vorausblick auf die Auferwe-
ckung des Lazarus dem armen Mann diesen 
Namen gab.

Worum es geht
Wer behauptet, dass es Jesus hier um den 
Zustand der Toten geht, missbraucht dieses 
Gleichnis. Das würde auch unmöglich in 
den Zusammenhang passen. Worum geht 
es also?

1. Reicher, handle großzügig. Die Hauptper-
son des Gleichnisses ist der reiche Mann. 
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Von Jörg Wurmitzer
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Die alles 
entscheidende Frage

Brennt in dir seit der letzten 

Ausgabe vielleicht auch die 

Frage:„Was soll ich tun damit 

ich ewiges Leben erbe?“ (Mk 

10,17). Dann bist du in guter 

Gesellschaft. Nicht nur ein ge-

sellschaftlich angesehener jun-

ger Mann oder ein Gesetzesleh-

rer (Lk 10,25) stellten Jesus die 

gleiche Frage sondern auch ein 

Kerkermeister (Apg 16,30) und 

eine große Menschenmenge in 

Jerusalem (Apg 2,37). Auf der einen 

Seite ist diese Frage essenziell. An-

dererseits offenbart sie aber auch 

eine Wahrheit über uns selbst. Denn 

das „was muss ICH TUN“ lässt erken-

nen, dass wir glauben unsere Erret-

tung selbst in die Hand nehmen zu 

können. Doch die Bibel kennt solch 

einen Gedanken nicht.

Was uns kein Anrecht auf das ewige Leben 
gibt
Die unbiblische Idee, dass der Mensch sich 
durch das Einhalten oder Erfüllen bestimm-

ter Dinge das ewige Leben verdienen 
kann ist sehr alt und hatte auch das Den-
ken der Jünger Jesu erfasst. Über einen 
Mann, der für die Jünger ein Anrecht auf 
das ewige Leben haben musste, weil er 
all ihre Kriterien erfüllte, sprach Jesus das 
Urteil, dass der junge Mann und solche 
wie er nur sehr schwer in das Himmel-
reich kommen werden (Mt 19,22-24). 

Er war scheinbar ein „guter“ Mensch, 
denn er sagte von sich selbst, dass er 
die Gebote Gottes hält. Außerdem war 
er reich und gesund, was im damaligen 
Denken bei den Juden ein sicheres Zei-
chen dafür war, dass solch ein Mensch 
die Gunst Gottes hatte. Als die Jünger 
aber Jesus Aussage vernahmen, dass 
solche nur schwer in das Himmelreich 
kommen werden „gerieten sie ganz 
außer sich und sagten: Wer kann dann 
errettet werden?“ (Mat 19,25). Jesu Ant-
wort auf diese Frage sollte uns aufhor-
chen und erkennen lassen, in welch aus-
sichtsloser Lage wir ohne Gott sind, wenn 
es um unsere Errettung geht. „Jesus aber 
sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Men-
schen ist dies unmöglich, bei Gott aber 
sind alle Dinge möglich“ (Mt 19,26). Nur 
Gott selbst kann uns den Fahrschein in 
den Himmel besorgen. ER ist es, der da-
für sorgt, dass wir errettet werden. All un-
ser Tun, so gut es auch sein mag, kann 
als Eintrittskarte in das ewige Leben nicht 
anerkannt werden. 

In Eph 2,8-9 lesen wir: „Denn aus Gna-
de seid ihr errettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 
nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme“. Gal 2,16 gibt Folgendes wie-
der: „Da wir wissen, dass der Mensch 
nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt 
wird, sondern nur durch den Glauben an 
Christus Jesus, haben wir auch an Chris-
tus Jesus geglaubt, damit wir aus Glau-
ben an Christus gerechtfertigt werden 
und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus 
Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfer-
tigt wird.“ Gerechtfertigt bedeutet, dass 
uns unsere Sünden vergeben wurden, 
wir nicht mehr als Sünder von Gott an-

gesehen werden und als Gerechte vor 
Gott stehen. Die Bibel ist sehr deutlich, 
besonders wenn es um unsere Errettung 
geht. UNSERE Werke, so gut sie auch 
sein mögen, erretten uns nicht (siehe Rö 
3,20; Tit 3,5; 2.Tim 1,9 s.a. Gal 2,21!). Jesus 
selbst versucht das auch an einer ande-
ren Stelle deutlich zu machen, wenn er 
fragt: „Denn was könnte ein Mensch als 
Lösegeld für sein Leben geben?“ (Mk 
8,37).

Was uns errettet
Was uns das ewige Leben schenkt, ist 
Gottes Gnade und der Glaube an Jesus 
Christus. Der Ungehorsam Adams brach-
te uns in den Tod aber durch JESU Gehor-
sam, man kann auch sagen durch SEINE 
Taten, können wir wieder in die Stellung 
von vollkommen Gerechten versetzt 
werden (siehe Rö 5,18-19). Auf die Frage 
eines Kerkermeisters was er tun soll, da-
mit er ewiges Leben erhält, antworteten 
Paulus und Silas: „Glaube an den Herrn 
Jesus, und du wirst errettet werden, du 
und dein Haus“ (Apg 16,31).

„Da wir nun gerechtfertigt worden sind 
aus Glauben, so haben wir Frieden mit 
Gott durch unseren Herrn Jesus Chris-
tus“ (Rö 5,1). Das was wir „tun“ müssen 
ist an Jesus glauben und zu vertrauen, 
dass sein Leben und sein Sühnetod (Rö 
3,25; 1.Jo 2,2; 1.Jo 4,10) für unsere Erlö-
sung völlig ausreichend sind. Jesus selbst 
benutzte ein sehr anschauliches Beispiel 
um uns klar zu machen, wie wir errettet 
werden. Er sagt: „Wie Mose in der Wüste 
die Schlange erhöhte, so muss der Sohn 
des Menschen erhöht werden, damit 
jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben 
habe“ (Jo 3,14-15). Die Israeliten waren 
auf ihrem Durchzug durch die Wüste 
von Schlangen umgeben. Gott sorgte 
aber vor, damit sie durch den Biss einer 
Schlange nicht sterben müssen. Wir kön-
nen es nachlesen in 4.Mo 21,8-9: „Und 
der HERR sprach zu Mose: Mache dir 
eine Schlange und tu sie auf eine Stan-
ge! Und es wird geschehen, jeder, der 
gebissen ist und sie ansieht, der wird am 
Leben bleiben. Und Mose machte eine 
Schlange von Bronze und tat sie auf die 
Stange; und es geschah, wenn eine 
Schlange jemanden gebissen hatte und 
er schaute auf zu der ehernen Schlan-
ge, so blieb er am Leben.“ 

Jeder Israelit, der auf die von Mose er-
höhte Schlange schaute lebte, auch 
wenn er gebissen wurde. Wie viele 
Werke musste der Israelit tun, damit er 
nicht stirbt? Oder anders gefragt, was 

hätte ein Israelit in der Wüste tun können, 
damit er durch das Schlangengift, das in sei-
nen Körper gelangte, nicht umkommt? Die 
Antwort liegt klar auf der Hand. Er konnte 
von sich aus NICHTS tun. So ist es auch mit 
unserer Errettung. Nur wenn der gebissene 
Israelit glaubte und auf die Schlange blick-
te, was das Schauen auf Jesus symbolisiert, 
konnte er überleben.

Wie ich das ewige Leben erhalte
Die Konversation auf Golgatha zwischen 
einem Übeltäter und Jesus offenbart uns 
die praktischen Schritte wie wir das ewige 
Leben erhalten. In Lk 23,43 versichert Jesus 
dem Übeltäter, dass er im Paradies sein wird. 
Dieser Mann konnte, selbst wenn er gewollt 
hätte, nichts mehr tun um sich eine Erlösung 
zu erwerben. Was war notwendig, damit Je-
sus ihm das ewige Leben zusichern konnte?

Schritt Nummer eins war, dass er erkannte, 
dass er ein Sünder ist. Das geht aus seiner 
Zurechtweisung gegenüber dem ande-
ren Mann, der auch am Kreuz hing, hervor. 
Denn er sagte zu ihm, dass sie beide mit 
Recht das Todesurteil empfangen haben 
(siehe Lk 23,41). Erkennend dass er schul-
dig und ein Sünder ist, schaut er zu Jesus 
und bittet ihn dass er an ihn denkt (siehe Lk. 
23,42). Schritt zwei ist demnach seinen bis-
herigen Weg bereuen, also Buße tun (siehe 
Apg 3,19) und Gott um Vergebung bitten. 
Das war auch das, was ein Zöllner tat, von 
dem Jesus sagte, dass er gerechtfertigt von 
seinem Gebet aufstand, im Gegensatz zu 
einem Pharisäer, der auf seine Werke ver-
traute (siehe Lk 18,10-14).

Was noch zu sagen ist
Natürlich wird in der Bibel auch von Werken 
gesprochen. In der nächsten Ausgabe wer-
den wir auch studieren wie sich Glaube und 
Werke vereinen lassen. Doch die biblische 
Religion, und das unterscheidet sie von AL-
LEN anderen deutlich, kennt keine Erlösung 
durch Werke. Das ist eine Tatsache. Das ist 
Realität! Ich weiß aus Erfahrung, dass man-
che Menschen das nicht fassen können, 
aber es ist so. Ja, es ist so einfach das ewige 
Leben zu erhalten. Freuen wir uns und seien 
wir Gott dankbar, dass „WENN wir unsere 
Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, 
so dass ER (Jesus) uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit“ 
(1.Jo 1,9) und das aus Gnade, nicht aus 
Werken.
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Missionsmaterialverteilung. Den ganzen 
Sabbatnachmittag stehen wir in der Kälte 
mit der Meinungsumfrage in der Hand. Ein 
paar tiefgehende Gespräche, ein paar 
Missionsbücher werden weitergegeben, 
ein paar Kontakte zur Weiterbetreuung 
entstehen. Schnell wieder zurück in die 
Gemeinde, denn in eineinhalb Stunden 
beginnt der Abendvortrag. Vorher noch 
ein Abendessen –  und ein Gebet: „Dan-
ke lieber Gott, dass du uns heute den 
Sabbat, einen Ruhetag, geschenkt hast, 
...“ Auch dem Beter fällt da eine Unge-
reimtheit auf und er bemüht sich noch 
dazuzufügen: „... und danke für einen Tag 
der Gemeinschaft ...“ Hui, gerade noch 
hingebogen, oder? 

Aber zu Denken gibt das schon. Gott 
möchte, dass wir ihm auch Sabbats die-
nen. Und Gott segnet, wenn wir unser Bes-
tes geben. Es besteht jedoch die Gefahr, 
in eine Art Sabbatstress zu fallen und am 
Ende bleibt gar der Wunsch nach einem 
Ruhetag vom Ruhetag. Mir ist wichtig, 
dass der Sabbat meine Beziehung zu 
Gott vertieft und eine heilige Auszeit vom 
Alltag darstellt. Was wünschst du dir vom 
Sabbat? 
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Letzten Sabbatabend spricht jemand 
im Rahmen eines Jugendtreffens noch 
ein Gebet. Er beginnt so: „Danke lieber 
Gott, dass du uns heute den Sabbat, 
einen Ruhetag geschenkt hast, ...“ Ach-
tung, Floskelalarm, denk ich mir nur. Hm. 
„Ruhetag“. War das heute ein Ruhetag? 
Ich weiß nicht so recht. 

Ich lasse die letzten 24 Stunden revue 
passieren. Nachdem wir Freitag Nacht, 
nach der Organisation der Gebetsstun-
de und einer Besprechung noch das Pro-
gramm für den heutigen Jugendsabbat
überarbeiten, stehen wir frühmorgens 
auf, treffen mit unserem Team noch die 
letzten administrativen Vorbereitungen, 
ich übernehme spontan die Sabbat-
schullektion, trage danach den Missi-
onsbericht vor, wir stehen während des 
gesamten Jugendgottesdienstes unter 
Strom, sind ständig am checken: „Macht 
eh’ jeder was er soll? Jemand ist ausge-
fallen, wer springt ein?“ 

Das Mittagessen wird schnell runter ge-
schlungen, weil es ja in einer knappen 
Stunde wieder weitergeht: Missionsakti-
on in der Innenstadt. Gruppeneinteilung, 

Missionstatement

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

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

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

Top Life Center – online

www.toplife-center.com/intern

TLC

www.toplife-center.com/intern

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

 

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

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

Benutzer: sta  Passwort: intern

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

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

•
•

•

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

Benutzer: sta  Passwort: intern

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

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




