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Die Zwergenbank

Ein Editorial in einer christlichen 
Jugendzeitschrift zu einem sport-

lichen Thema schreiben? Furchtbar!
Gerade wenn die Muse es versäumt 
hat, einen zu küssen. Unter Zeitdruck 
kreativ sein? Ich kann sowas nicht. 
Neben etlichen hohlen Phrasen fallen 
mir nur 08/15 Bezüge zwischen Sport
und Glauben ein, die eh schon jeder
kennt. Ja, auch in der Bibel kommt 
Sport vor, aber nicht oft und die Texte 
hat man schon mit sieben Jahren in 
der Kindersabbatschule auswendig 
gelernt. Was nun? 

Als Journalist weiß man, dass ein 
Editorial gerne ein wenig frech sein 
darf. Der Leser sollte ruhig (falls er es 
sich wirklich antut das „Vorwort zum 
Heft“ zu lesen) wach werden bevor 
es zu den richtig harten Themen des 
Innenteils geht; und bekanntlich 
ist unser Magazin kein Hort seichter 
Themen. Also mal schnell frech sein. 
Vielleicht was über die österreichische 
Fußball-Nationalmannschaft schrei-
ben? Ach nein, das verkneif ich mir als 
Ausländer lieber! Oder gar nicht über 
Fußball sondern übers Golfen? Nein, 
auch schlecht. Es sollte schon mit 
Sport zu tun haben. Dann halt  Bas-
ketball. Basketball ist so ziemlich der 
genialste Sport der Welt. 
Anders als beim Volleyball muss man 

sich nicht nur dann zwei Schritte 
bewegen, wenn es der Ball doch mal 
übers Netz  geschafft hat. Im Gegen-
satz zum Fußball ist beim B-Ball 
der ganze Körper gefragt und nicht 
nur die Partie unterhalb des Trikots. 
Ich hab schon als Kind im Verein 
Basketball gespielt. Leider versäumte 
ich es aber dann zu wachsen und als 
Teamzwerg verbringt man viel Zeit 
auf der Auswechselbank. Egal, 
ich habe weitergemacht, nur halt als 
Streetballer. Und nun, viele viele Jahre 
später in Bogi macht es mir wieder 
die gleiche Freude wie damals, auch 
wenn es nicht wenige hier gibt, die 
viel besser spielen als ich. Diese Er-
fahrung hat mich eines gelehrt: Man 
muss das, was man im Leben macht 
nicht unbedingt können, Spaß muss 
es einem machen!  Das gilt für den 
Sport und auch fürs Editorialschrei-
ben.  So, jetzt hab ich’s doch ge-
schafft. 

Diesmal haben wir uns also die Kör-
perertüchtigung vorgenommen. 
Für das Interview konnten wir Johan 
Vonlanthen, den jüngsten Torschüt-
zen der Fußball- EM 2004, gewinnen. 
Herbert Brugger berichtet von seinen 
sportlichen Profiambitionen und Ju-
gendsekretär Sascha erzählt aus seiner 
Zeit als  passiv-sportlicher Schlachten-

bummler. Natürlich gibt es noch viel 
mehr Interessantes zu entdecken. 
Also, weiterblättern! 

Bevor ich zum Ende komme, möchte 
ich mich im Namen des Redaktion-
steams ganz herzlich bei Bettina 
Rauch bedanken, die uns die letzten 
sieben Ausgaben unseres schönen 
Heftes layouterisch gestaltet hat. Alles 
Liebe und Gottes Segen für dich und 
deine Familie, liebe Bettina. Das wün-
schen wir auch Denis Kaiser, der sich 
- jung vermählt – bereits  in Andrews 
eingefunden hat! Danke für deine 
Arbeit in der Rubrik HIStory! Neu 
dabei sind Simon Eitzenberger (Lay-
out) und ab der nächsten Ausgabe 
Cedric Vogel (HIStory). Ein weiteres 
Dankeschön geht an unsere fleißigen 
Korrekturleser, die das Heft auf ein 
immer besseres schriftliches Niveau 
trimmen.  

Gerd Bonnetsmüller
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en von Van Horn keinen Abbruch. 
Im Juni schrieb er in einem Bericht: 
„Uns wird gesagt, dass wir schon 
fast die größte Gemeinde … hier im 
Ort haben.“ In den nächsten Jahren 
missionierte er auch in anderen Orten. 
Mit der Zeit kamen auch andere 
Prediger und Evangelisten in dieses 
Gebiet. Die Botschaft lief.

Heute gibt es dort mehrere adventist-
ische Schulen, ein Krankenhaus und
viele Gemeindeglieder. Besonders be-
kannt ist der Ort derzeit durch die 
Walla Walla Universität, die im Jahre 
1892 dort gegründet worden ist. 

Mein Wort „wird nicht leer zu mir zu-
rückkehren“ – das ließ Gott vor vielen
Jahren seinem Volk durch den Pro-
pheten Jesaja ausrichten (Jes 55,11). 
Es ist dasselbe Wort, das Menschen-
herzen verändert, Vergebung bewirkt, 
Hoffnung schenkt, leben lässt. Es ist 
dasselbe Wort, das Gemeinden grün-
det, Nächstenliebe entfacht, Schulen 
errichtet, Gemeinschaft baut. Am An-
fang braucht es jedoch immer Men-
schen, die bereit sind auf den Ruf Got-
tes zu hören und für ihn zu leben. 
Die Botschaft lief. Die Botschaft läuft. 
Laufen wir mit ...?!

Johnson Doug R., Adventism on the 
Northwestern Frontier, Berrien Springs, 
MI: Oronoko Books, 1996, 13-17.

Tags-Baptisten lebten einige Meilen 
weit weg. Augusta bezeichnete diese 
lange Zeit ohne Gemeinde einmal mit 
den Worten von Paulus: „Wenn ich 
am Ende sagen kann, dass ich einen 
guten Kampf gekämpft habe, dass ich 
Glauben gehalten habe… dann reicht 
mir das.“

Nachdem sich im Walla-Walla-Tal 
durch Zuzug einige Adventgläubige 
zusammengefunden hatten, baten 
sie die Generalkonferenz um einen 
Prediger. Es waren die einzigen 
Adventgläubigen im ganzen ameri-
kanischen Nordwesten. Es brauchte 
jedoch noch einige Jahre, bis ihre
Bitte beantwortet werden konnte. 
Im Review and Herald wurde den 
rund 7.000 Gliedern der noch jungen 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adven-
tisten das Bedürfnis von Mission im
Nordwesten dargelegt und zu Spen-
den aufgerufen. Und es fanden sich
über 100 Leute, die auf den Spenden-
aufruf reagierten. Dadurch konnte 
die Generalkonferenz 1873 das Ehe-
paar Isaac und Adelia Van Horn 
und ihr großes Versammlungszelt in 
den Nordwesten senden. 

Wenn ich mir die Landkarte der 
Vereinigten Staaten anschaue,

dann ist mir oft gar nicht bewusst, 
dass eigentlich alles, was westlich vom 
Mississippi liegt, erst seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts von den Siedlern 
heimgesucht wurde. Es ist wirklich
interessant sich mit der Geschichte 
der Indianer und auch der Siedler zu 
beschäftigen. Spannend sind aber 
auch die Versuche der Adventisten,
in diesem Gebiet zu missionieren. 
Der Nordwesten versprach tausenden
von Amerikanern unbegrenzte 
Möglichkeiten und freies Land. Man-
che begaben sich an die Grenzen 
der Zivilisation, weil sie von einem 
Leben in der unbezwungenen Wildnis 
fasziniert waren. Andere zog die 
Hoffnung in den Westen, dort eine
bessere Zukunft aufbauen zu können. 
Unter ihnen gab es auch einige Ad-
ventisten…

Mit Jesus allein 

Augusta Moorhouse war die erste Ad-
ventistin, die in dem amerikanischen
Nordwesten lebte. Sie war mit ihrem 
nichtgläubigen Mann Thomas und 
den zwei Söhnen Darius und Lee 1861 
in das Walla-Walla-Tal gekommen 
(im heutigen Staat Washington). Im 
Jahr ihrer Ankunft entdeckte man in
der Gegend Gold, was zu einem star-
ken Goldrausch führte, der auch ihre 
zwei Jungs ansteckte. Viele tausend 
Abenteuerlustige zog es in die Ge-
gend. Das Walla-Walla-Tal wurde eine 
der Versorgungsstationen für das 
ganze Gebiet.
 
Als einzige Adventgläubige in ihrer 
Familie und ihrer Umgebung lebte sie
ihren Glauben jahrelang allein aus. 
Zwar freundete sie sich in der Zwi-
schenzeit mit der Familie Maxson an
– doch diese freundlichen Siebenten-
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der Gruppe innerhalb des Zeltes zu. 
Als die Treffen zu ihrem Ende kamen,
wurde er ein Mitglied der Advent-
gemeinde und spendete ihr den Platz,
wo das Zelt stand, so dass dort später 
ein Gemeindegebäude gebaut wer-
den konnte. 

Charlie Chabot liebte Musik. Nachdem 
die Walla Walla  Gemeinde ein Ge-
bäude errichtet hatte, saß er immer 
in der ersten Reihe bei der Orgel. 
Er konnte zwar nicht einen Ton hal-
ten, aber das hielt ihn nicht davon 
ab, enthusiastisch mitzusingen, was 
einige Gemeindeglieder störte. 

Eines Tages nach der Gemeinde ka-
men verärgerte Geschwister zur Or-
gelspielerin, Caroline Wood. Mit ihr
zusammen wollten sie Charlie wegen 
seines lauten schiefen Singens auf-
suchen. Caroline, die als die beste 
Musikerin im ganzen Walla Walla 
Valley angesehen wurde, antwortete: 
„Um nichts in der Welt möchte ich 
seine Gefühle verletzen. Lasst Bruder
Chabot singen. Er erfreut sich daran. 
Der Herr kennt seine Motive ganz 
genau, die ihn dazu bewegen, Gott 
loben zu wollen.“

Die Botschaft läuft

1874 erlebte Isaac Van Horn viele 
Momente, in denen die Worte Jesu
von Menschen fröhlich aufgenommen 
wurden und etliche Leben veränder-
ten. Andere Prediger in Walla Walla
fingen zwar an gegen die adventist-
ischen Lehren zu predigen, aber das
tat dem Besuch der Zeltversammlung-

Kalifornien. Nachdem sie den Winter
unter den Gläubigen dort gearbeit-
et hatten, stiegen sie auf einen 
Ozeandampfer in San Francisco, der 
sie nach Portland, Oregon brachte.
Dort fuhren sie mit einem Dampfschiff 
weiter den Columbia-Fluss hinauf. 
In den frühen 1870er Jahren, waren 
Dampfschiffe und Postkutschen die
wichtigsten öffentlichen Beförder-
ungsmittel im Nordwesten.

Das Gemeindeglied James F. Wood 
traf Adelia und Isaac am Dock des 
Dampfschiffs. Er nahm sie und ihr 
großes Zelt mit seinen Pferden nach
Walla Walla (48 km entfernt). Dieser 
Ritt muss besonders für Adelia sehr
schwierig gewesen sein. Sie war ge-
rade mit ihrem ersten Kind schwanger 
und litt unter „schwacher Lunge“. 
In einem Brief an James und Ellen 
White beschrieb Adelia die kleine 
Gruppe von Adventisten, die sie dann
in dem Gebiet von Walla Walla vor-
fanden.

„Bruder Wood[s Familie] ist die ein-
zige Familie in der Stadt, die den 
Sabbat hält. Vater Maxson lebt rund 
11 km außerhalb und ist dem Ort am 
nächsten. Der Rest wohnt verstreut in
einer Entfernung von 11 bis 48 km. … 
ihre Zeugnisse schienen von warmen 
Herzen zu kommen und noch bevor 
die Versammlung zu Ende war, hatte 
ich sie alle lieb gewonnen.“

Ein französischer Musikliebhaber

Walla Walla war mit ihren rund 2.000 
Einwohnern die größte Stadt im 
ganzen Washington-Territorium. Bald 
nach der Ankunft schaute sich Isaac 
Van Horn nach einem Platz um, wo er 
das Zelt aufstellen könnte. Schließlich 
fand er einen französischen Siedler 
namens Toussaint („Charlie“) Chabot, 
der damit einverstanden war, das Zelt 
in der Nähe seines Weinbergs auf-
zustellen. Er glaubte, dass er so ein
gutes Werk tun und einige Verdienste 
bei Gott erlangen würde. Wegen 
seiner katholischen Überzeugung 
wollte Charlie die Veranstaltungen 
zuerst nicht besuchen. 

Allerdings saß er gerne auf seiner 
Veranda und lauschte der schönen 
Musik. Während seiner Predigten 
sprach Isaac lauter und hoffte, Charlie
könne es hören. Dieser tat es auch 
und was er hörte, gefiel ihm! So stel-
lte er seinen Stuhl jeden Abend ein
bisschen näher an das Versamm-
lungszelt. Zuletzt gesellte er sich zu 
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Missionar gesucht … 
für den Wilden Westen!

HIStory

Von Angelika & Denis Kaiser

Herausforderungen für ein 
junges Paar

14 Jahre vorher machte Joseph Bates, 
ein adventistischer Prediger, Isaac mit 
der Hoffnung auf die Wiederkunft 
Jesu bekannt. Der junge Isaac, damals 
Lehrer in einer Schule in der Nähe von 
Jackson, Michigan, war fasziniert von 
den neuen Einblicken, die ihm durch 
die adventistischen Christen vermittelt 
wurden; so z.B. auch vom Sabbat. 
Vier Jahre später fing er an als Pre-
diger zu arbeiten und bald wurde er
auch ordiniert. Seine ersten Jahre 
im Dienst verbrachte er damit, älteren 
Predigern bei Zelttreffen in Michigan 
zu helfen.  

1865 heiratete er Adelia Patten, die
bei der Familie White lebte und Ellen
beim Schreiben half. Während ihrer 
ersten Ehejahre diente Isaac als 
Schatzmeister der Generalkonferenz, 
während Adelia als Redakteurin für 
den Youth’s Instructor arbeitete.

Isaac und Adelia reisten nun im De-
zember 1873 über die neu gebaute 
transkontinentale Eisenbahn nach 



nicht einmal dann, wenn sie Sätze wiederholte, die in der 
Vision zu ihr gesprochen wurden. Hier und dort flüsterten 
einige: „Ihre Botschaft kann unmöglich von Satan stam-
men; denn was sie sagt, ermutigt uns und zeigt uns die 
Liebe Gottes.“ „Ihre Worte klingen wie eine Stimme vom 
Himmel.“ „Die Männer haben uns belogen!“ „Diese Vision
erinnert uns an die Gesichte der biblischen Propheten.“

Ein Test

Da erhob sich Herr Thayer: „Man hat mir gesagt, dass Gesi-
chte, die von Satan stammen, unterbrochen werden kön-
nen, wenn man auf die betreffende Person eine geöffnete 
Bibel legt. Wollen Sie, Herr Sargent, diesen Test durch-
führen?“ Sargent lehnte ab. In diesem Moment ruhte sich 
Ellen auf einem Stuhl in der Zimmerecke aus und lehnte 
sich mit dem Rücken an die Wand. Herr Thayer nahm eine 
schwere Familienbibel vom Tisch und legte sie auf ihre 
Brust. Sofort richtete sie sich auf und trug die schwere 
Bibel mit einer Hand bis zur Mitte des Raumes. Dort hob 
sie die Bibel hoch über ihren Kopf, indem sie laut rief: 
„Das inspirierte Zeugnis Gottes!“

Eine Stunde lang hielt sie die schwere Bibel so, wobei sie 
die Seiten mit der anderen Hand wendete. Ohne hinzuse-
hen, deutete sie mit ihrem Finger genau auf jeden ein-
zelnen Vers, den sie zitierte. „Wollen wir nicht nachprüfen, 
ob sie die Texte auch richtig zitiert?“ schlug jemand vor. 
Da stieg einer auf einen Stuhl, den man zu ihr hingescho-
ben hatte, und blickte von oben in die Bibel. Überrascht 
rief er aus: „Ellen wendet die Seiten und deutet mit dem 
Finger auf jeden Text, den sie vorbringt. Ohne hinzusehen, 
zitiert sie fehlerlos!“ Nun stiegen nacheinander zwei an-
dere auf den Stuhl, um sich persönlich zu überzeugen, und 
riefen erstaunt: „Tatsächlich, sie sieht die Schriftstellen 
nicht mit ihren natürlichen Augen! Sie werden ihr in der   
Vision gezeigt.“ Die Worte, die sie aussprach, brachten den
Gläubigen neue Hoffnung. Sie konnten durch seine schwa-
che, demütige Botin erkennen, dass Gott zu ihnen sprach. 

Nach einer Weile ging Ellen zu Schriftstellen über, die von 
den Strafen am Tage des Gerichts handelten. Sargent und 
Robbins wurden still und wirkten auf einmal sehr bedrückt. 
Was würden sie nun tun? Offensichtlich erwartete die Ver-
sammlung etwas. Würden sie ihre Sünden bekennen? Doch 
dazu waren sie zu stolz! Am Schluss der Versammlung 
gingen sie, ohne ihre seltsamen Lehren zu widerrufen. Herr 
Robbins hatte damit geprahlt, er könne Ellen durch Zwisch-
enrufe aus der Vision bringen. Doch hier, in der Gegenwart 
Gottes, bekam er plötzlich Angst vor der eigenen Courage;
er wagte nicht einmal einen Versuch, seine Drohung wahr-
zumachen.

Die Sonne ging unter, man zündete Kerzen an. Während  
der ganzen Vision hatte Ellen weder geatmet noch irgen-
detwas im Raum bewusst wahrgenommen. Nun setzte ihre
Atmung wieder ein, und sie reagierte wieder auf ihre Um-
gebung. Dies war übrigens die längste Vision, von der ber-
ichtet wird. Sie dauerte fast vier Stunden.

Aus: Ella M. Robinson, Großmutter macht Geschichte(n), 28-34.

Versetzt…

An diesem Abend hatte Ellen während der Familienan-
dacht ein kurze Vision, in der sie angewiesen wurde, nicht 
nach Boston zu fahren, sondern nach Randolph, etwa 15 
Kilometer südlich von Boston. Sie erzählte es Herrn Nichols; 
aber er protestierte: „Wir können unmöglich nach Ran-
dolph fahren. Ich habe den Männern versprochen, dass 
wir uns in Boston sehen werden. Ich kann doch nicht mein 
Wort brechen!“„Das wird schon alles seine Richtigkeit 
haben“, meinte Ellen. „Der Herr hat mir gezeigt, dass wir 
nach Randolph gehen sollen. Sobald wir dort sind, werden 
wir wissen, warum.“

Inzwischen hatten die beiden Männer überall herumer-
zählt, es werde in dieser Woche keine Versammlung in 
Boston stattfinden. Stattdessen sollten sich alle Gläubigen 
in Randolph einfinden. Die Männer glaubten mit ihrer 
Schläue Ellen Harmon hinters Licht führen zu können. Sie 
würde in Boston ein leeres Haus vorfinden, während alle 
Leute, vor denen sie sprechen wollte, zu den Füßen der 
beiden ‚Prediger‘ säßen.

Also trafen sich alle Gläubigen am Sonntag im Hause der 
Thayers in Randolph. Die beiden Männer amüsierten sich
köstlich bei dem Gedanken, die Nichols und die Harmon- 
Schwestern überlistet zu haben. Sargent, der Wortführer, 
hatte den Zuhörern gerade erklärt, dass Christen in
dieser letzten Zeit eigentlich nicht mehr arbeiten sollten. 
„Freunde“, sagte er, „wir leben im Jubeljahr, wo jeder 
Mann ruhen sollte.“ Für die Frauen hatte er allerdings 
keine derartige Botschaft; sie mussten ja kochen, das Haus 
putzen und Holz sammeln, während ihre Männer sich 
ausruhten. Solche fanatischen Lehren verbreiteten diese 
beiden Männer überall. Die Vernünftigen fragten: 
„Wovon soll man denn leben? Wie sollen wir unsere Fami-
lien versorgen?“ Darauf antworteten die beiden: „Die 
Reichen sollen ihren Besitz verkaufen und den Erlös den 
Armen geben; dann braucht keiner mehr zu arbeiten!“
An diesem Tag nun verkündete Herr Sargent wieder diese 
merkwürdige Lehre. Dann wollte er über die Visionen 
herziehen. 

„Ihr habt bestimmt von den Visionen gehört, die Ellen Har-
mon bekommen hat“, sagte er. „Hört nicht darauf. Diese 
Gesichte stammen vom Teufel.“ Da klopfte es an der Türe, 
und herein trat die Familie Nichols mit Sarah und Ellen 
Harmon. Sargent blieb mitten im Satz stecken – er war zu 
überrascht, um weitersprechen zu können. Abrupt wandte 
er sich an Herrn Robbins und bat ihn, das Schlusslied an-
zusagen. „Wir werden uns nach dem Mittagessen wieder 
treffen“, murmelte er.

Die Mahlzeit war bald vorüber, und die Leute warteten 
gespannt, was nun geschehen würde. Beim Eröffnungsge-

Von Ella M. Robinson

N     un werden sich die biographischen Erzählungen zum 
Leben Ellen Whites etwas ändern. Wir werden an 

dieser Stelle verschiedene Berichte von Ella M. Robinson, 
der Enkelin von Ellen, vorstellen. Sie berichtet in ihrem 
Buch „Großmutter macht Geschichte(n)“ aus erster Hand 
von ihren Erlebnissen, die einen sehr persönlichen Einblick 
in das Leben ihrer Oma geben werden…

„Wie heißt der Mann, der sich in der Diele mit Vater un-
terhält?“ fragte Sarah eines Tages ihre Mutter, als sie nach 
Hause kam. „Er heißt Otis Nichols, ein Adventist aus Dorch-
ester, im Staat Massachusetts. Er hätte gern, dass du mit 
Ellen ein paar Tage zu ihnen zu Besuch kämst. Dort sind 
zwei selbsternannte Prediger, die merkwürdige Lehren 
verbreiten und dadurch schon einige Gläubige verwirrt 
und entmutigt haben. Otis möchte, dass Ellen ihre Visionen 
schildert und dem Fanatismus dieser ‚Prediger‘ wenn mög-
lich ein Ende setzt.“

So fuhren Sarah und Ellen mit ihm nach Dorchester. Bald 
nach ihrer Ankunft traten die Herren Sargent und Rob-
bins – so hießen die oben genannten Prediger – mit einem 
bestimmten Anliegen ein. Als sie alles Geschäftliche be-
sprochen hatten, sagten sie zu Otis Nichols: „Wenn es dir 
recht ist, bleiben wir über Nacht hier.“ „Aber ja“, gab 
dieser zurück, „kommt nur herein, die beiden Harmon-
Schwestern sind auch da; so könnt ihr sie gleich kennen-
lernen.“ Die beiden Männer sahen sich vielsagend an, und 
dann – ganz unvermittelt – entschlossen sie sich, sofort 
nach Boston zurückzufahren. Herr Nichols war enttäuscht. 
„Wie schade“, meinte er, „aber ihr könnt die beiden 
Schwestern auch in Boston kennenlernen. Wir wollen am 
Sabbat dort hin fahren, damit Ellen in der Versammlung 
sprechen kann.“ (Er sagte ‚Sabbat‘; in Wirklichkeit meinte 
er den Sonntag, denn sie hatten damals noch nicht er-
kannt, dass der Sonntag nicht der Sabbat war.) „Nun gut“, 
gaben die beiden Männer zurück. „Wir werden den An-
deren ausrichten, dass Ellen Harmon am nächsten Sabbat in 
Boston sprechen wird. Dann werden wir uns dort sehen.“
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bet versetzte der Geist des Herrn Ellen in eine Vision. Das 
missfiel Sargent und Robbins. Nach ihrer Ansicht war solch 
eine Vision gerade das, was die Anwesenden nicht zu seh-
en bekommen sollten. Die beiden wussten nämlich genau, 
dass Ellen ihren seltsamen Lehren widersprechen würde. 
Alle Augen richteten sich gespannt auf die junge Frau in 
ihrer Vision. Ab und zu sprach sie Worte der Ermutigung 
und der Hoffnung.

Ablenkungsmanöver

Robbins überlegte, was man unternehmen könnte, um von
ihr abzulenken. Er stand auf und sagte ein Lied an; aber 
kaum einer fiel in den Gesang der beiden Männer ein. Da-
raufhin nahm Sargent seine Bibel und begann laut daraus
vorzulesen. Er gab sich alle Mühe, Ellens Stimme zu über-
tönen. „Würdet ihr bitte das Singen und Vorlesen unterlas-
sen“, kam eine Stimme aus dem Zuhörerraum. „Wir möch-
ten gern hören, was Ellen zu sagen hat.“ Gerade das wol-
lten die beiden Männer aber verhindern. Sie schrien und 
sangen weiter, bis sie heiser waren. Ihre Hände zitterten so 

stark, dass sie die Bücher kaum noch halten konnten. 
Ellen, die sich in der Vision offenbar mit jemandem unter-
hielt, war jedoch Wort für Wort klar und deutlich zu hören.

Alle im Raum konnten erkennen, dass sie unter dem Ein-
fluss der Kraft Gottes stand. Man beobachtete ihre anmut-
igen Bewegungen und bemerkte, dass sie nicht atmete; 
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Ellen (Bio)

Wer andern eine Grube gräbt…



als unseren persönlichen Erlöser ist es möglich, unseren Ein-
fluss in einer zweifelnden Welt spürbar zu machen. Wenn 
wir Sünder aus dem reißenden Fluss des Verderbens her-
ausziehen wollen, müssen unsere eigenen Füße fest auf 
dem Felsen Jesus Christus stehen. 

Das Kennzeichen des Christentums ist kein äußerliches Zei-
chen, nicht das Tragen eines Kreuzes oder einer Krone, 
sondern das, was die Verbundenheit des Menschen mit 
Gott verdeutlicht. Durch die Kraft seiner Gnade, die sich 
in der Wandlung des Charakters offenbart, soll die Welt 
davon überzeugt werden, dass Gott seinen Sohn als ihren
Erlöser gesandt hat. Kein anderer Einfluss, der die men-
schliche Seele umgeben kann, hat eine solche Kraft wie der 
Einfluss eines selbstlosen Lebens. Das stärkste Argument 
zugunsten des Evangeliums ist ein liebevoller und liebens-
würdiger Christ.

Erziehung durch Prüfungen

Ein solches Leben zu führen und einen solchen Einfluss 
auszuüben kostet bei jedem Schritt Anstrengung, Selbst-
aufopferung und Disziplin. Weil sie das nicht verstanden 
haben, sind viele in ihrem Christenleben so leicht 
entmutigt.

Viele, die ihr Leben aufrichtig dem Dienst für Gott weihen, 
sind überrascht und enttäuscht davon, dass sie wie nie zu-

Im ruhigen, konsequenten Leben eines wahren Christen 
liegt eine Überzeugungskraft, die viel wirksamer ist als 

die Überzeugungskraft von Worten. Was ein Mensch tut, 
wirkt stärker als das, was er sagt.

Die Beauftragten, die zu Jesus gesandt wurden, kamen mit 
dem Bericht zurück, dass noch nie ein Mensch so gesproch-
en habe wie er. Die Ursache hierfür war, dass noch nie 
ein Mensch so gelebt hat wie er. Wäre sein Leben anders 
gewesen, als es war, hätte er nicht so machtvoll sprechen
können. Seine Worte trugen eine Überzeugungskraft 
in sich, weil sie aus einem reinen und heiligen Herzen vol-
ler Liebe und Mitgefühl, Wohlwollen und Wahrheit kamen.

Es sind unser eigener Charakter und unsere Erfahrung, die
unseren Einfluss auf andere bestimmen. Um andere von 
der Macht der Gnade Christi zu überzeugen, müssen wir 
diese Macht in unserem Leben selbst erfahren haben. Das 
Evangelium, das wir anderen zur Rettung verkünden, muss 
das gleiche Evangelium sein, durch das wir selbst gerettet 
wurden. Nur durch einen lebendigen Glauben an Christus 
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werden können. Der Töpfer nimmt den Ton und formt ihn
nach seinem Willen. Er knetet und bearbeitet ihn. Er reißt
ihn auseinander und drückt ihn wieder zusammen. Er feu-
chtet ihn an und trocknet ihn dann. Er lässt ihn eine Weile
liegen, ohne ihn anzurühren. Wenn er vollkommen ge-
schmeidig ist, setzt er das Werk fort, aus ihm ein Gefäß zu 
machen. Er gibt dem Ton eine Form und glättet und poliert 
ihn auf dem Töpferrad. Er trocknet ihn in der Sonne und 
brennt ihn im Ofen.

So wird der Ton zu einem nützlichen 

Gebrauchsgegenstand. Auch uns will der große Werkmei-
ster formen und gestalten. Und wie der Ton in den Händen
des Töpfers sollen wir in seinen Händen sein. Wir können 
nicht die Arbeit des Töpfers übernehmen. Unsere Aufgabe
ist es, uns der Bearbeitung durch den göttlichen Werk-
meister zu überlassen. „Ihr Lieben, lasst euch durch die 
Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Ver-
suchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern 
freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur
Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Won-
ne haben mögt.“ (1. Petrus 4,12.13)

Im vollen Tageslicht und beim Durcheinander vieler Stim-
men will der Vogel im Käfig nicht das Lied singen, das ihn 
sein Meister lehren will. Er lernt ein paar Takte von einem 
Lied und einen Triller von einem anderen, aber nie eine 
vollständige Melodie. Dann deckt der Meister den Käfig 

vor auf Hindernisse stoßen und von Prüfungen sowie von 
Schwierigkeiten bedrängt werden, in denen sie ratlos sind.
Sie beten um Christusähnlichkeit ihres Charakters, um 
Tauglichkeit für das Werk des Herrn – und gelangen in Um-
stände, die scheinbar alle Schwächen ihres Wesens aufdeck-
en. Charakterfehler werden sichtbar, deren Vorhandensein 
sie nicht einmal vermuteten. Wie damals Israel fragen sie 
dann: „Wenn Gott uns führt, warum kommen dann alle 
diese Dinge auf uns zu?“

Weil Gott sie führt, kommen alle diese Dinge auf sie zu. 
Prüfungen und Hindernisse sind des Herrn bevorzugte 
Erziehungsmethoden und die von ihm geforderten Voraus-
setzungen für den Erfolg. Er, der in den Herzen der Men-
schen liest, kennt ihren Charakter besser als sie selbst. Er
sieht, dass einige Kräfte und Fähigkeiten haben, die, wenn
sie richtig gelenkt werden, zum Fortschritt seines Werks
eingesetzt werden könnten. In seiner Vorsehung bringt er
diese Personen in besondere Situationen und unterschied-
liche Umstände, damit sie in ihrem Charakter die Fehler 
entdecken, die sie bisher nicht bemerkt haben. Er gibt 
ihnen Gelegenheit, diese Fehler zu korrigieren und sich für 
seinen Dienst tauglich zu machen. Oft lässt er zu, dass sie 
leidvolle Erfahrungen machen, damit sie daran wachsen 
und reifer werden.

Die Tatsache, dass wir dazu berufen sind, Prüfungen zu 
ertragen, macht deutlich, dass der Herr Jesus uns als etwas 
Kostbares ansieht, das er gestalten will. Wenn er in uns 
nichts sähe, womit er seinen Namen verherrlichen könnte, 
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Ellen (Message)

Gott sorgt für uns Von Ellen G. White

würde er keine Zeit darauf verwenden, uns zu veredeln. 
Er wirft keine wertlosen Steine in seinen Schmelzofen. 
Was er veredelt, ist wertvolles Erz. Der Schmied legt Eisen 
und Stahl ins Feuer, um zu prüfen, welche Qualität sie 
haben. Der Herr lässt es zu, dass seine Auserwählten in den
Schmelzofen der Bedrängnis kommen, um zu prüfen, welc-
hes Naturell sie haben und ob sie für sein Werk geformt 

ab und stellt ihn dorthin, wo der Vogel nur das eine Lied 
hören kann, das er singen soll. In der Dunkelheit versucht 
er nun immer wieder, dieses Lied zu singen, bis er es ge-
lernt hat, und irgendwann ertönt dann die vollständige 
Melodie. Nun wird der Vogel aus der Dunkelheit befreit 
und kann sein Lied auch im Hellen singen. Genauso ver-
fährt Gott mit seinen Kindern. Er möchte uns ein Lied 



Pläne für die Zukunft

Viele sind nicht imstande, konkrete Pläne für die Zukunft 
zu machen. Ihr Leben schwebt im Ungewissen. Sie können
die Konsequenzen bestimmter Geschehnisse noch nicht 
einschätzen, und dies erfüllt sie oft mit Angst und Ruhelos-
igkeit. 

Erinnern wir uns doch daran, dass das Leben von Gottes-
kindern in dieser Welt ein Pilgerleben ist. Wir besitzen 
nicht die Weisheit, unser eigenes Leben richtig zu planen. 
Es steht uns nicht zu, unsere Zukunft zu gestalten. „Durch 
den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen 
wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und er 
zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme.“ (Hebräer 11,8) 
Christus schmiedete in seinem irdischen Leben keine Pläne 
von sich aus. Er akzeptierte stattdessen Gottes Pläne für 
ihn, und sein Vater entfaltete Tag für Tag seine Pläne. So 
sollten auch wir uns Gott unterordnen, damit sein Wille 
in unserem Leben ungehindert Wirklichkeit werden kann. 
Wenn wir ihm unsere Wege anvertrauen, wird er unsere 
Schritte lenken. 

Zu viele scheitern völlig, obwohl sie eine glänzende Zu-
kunft planten. Besser ist, du lässt Gott für dich planen. 
Vertraue wie ein kleines Kind der Führung durch den, der 
„die Füße seiner Heiligen behüten wird“ (1. Samuel 2,9). 
Gott führt seine Kinder niemals anders, als sie wünschten, 
geführt zu werden, wenn sie das Ende schon vom Anfang 
her sehen und die Herrlichkeit wahrnehmen könnten, 
die daraus erwächst, dass sie als Mitarbeiter Gottes seine 
Pläne erfüllen.

Finanzielle Vergütungen

Als Christus seine Jünger dazu berief, ihm nachzufolgen, 
bot er ihnen keine schmeichelhaften Aussichten für dieses 
Leben an. Er versprach ihnen keinen Gewinn und keine 
weltliche Ehre, und sie trafen auch keinerlei Vereinbarung 
darüber, wie sie bezahlt werden sollten. Als Matthäus an 
der Zolleinnahmestelle saß, sagte der Heiland: „Folge mir 
nach! Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach.“ 
(Lukas 5,27.28)

Bevor er diesen Dienst aufnahm, forderte Matthäus nicht 
erst ein festes Gehalt, das dem Betrag entsprach, den er 
vorher erhalten hatte. Vielmehr folgte er Jesus nach, ohne 
zu fragen oder zu zögern. Es genügte ihm, in der Nähe des 
Heilands zu sein, seine Worte zu hören und in seinem Werk 
mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. So war es auch bei 
den Jüngern, die zuvor berufen worden waren. Als Jesus 
Petrus und seinen Gefährten gebot, ihm nachzufolgen, ver-
ließen sie unverzüglich ihre Boote und Netze. Einige dieser
Jünger hatten Freunde, die von ihrer Unterstützung ab-
hingen; aber als sie die Einladung des Heilands erhielten, 
zögerten sie nicht und fragten auch nicht: „Wie werde ich 
leben und meine Familie erhalten?“ Vielmehr gehorchten 
sie dem Ruf; und als Jesus sie später fragte: „Als ich euch 
ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne 
Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt?“, konnten sie 
antworten: „Niemals!“ (Lukas 22,35) 

Heute beruft uns der Heiland in sein Werk, wie er Mat-
thäus, Johannes und Petrus berufen hat. Wenn unser Herz 
von seiner Liebe angerührt ist, wird die Vergütungsfrage in 
unserem Denken nicht an erster Stelle stehen.

lehren, und wenn wir es inmitten der Schatten der Be-
drängnisse gelernt haben, können wir es danach immer 
singen.

Gottes Pläne sind die besten 

Unsere Pläne entsprechen nicht immer Gottes Plänen. So 
kann er etwa vorhersehen, dass es am besten für uns und
für seine Sache ist, unsere gutgemeinten Pläne zu durch-
kreuzen, wie er es im Fall Davids getan hat. Aber des einen 
können wir uns sicher sein, dass er diejenigen segnen und 
zur Förderung seiner Sache gebrauchen wird, die sich selbst 
und alles, was sie haben, ernstlich seinem Ruhm widmen. 
Wenn er es für besser hält, ihre Wünsche nicht zu erfüllen, 
wird er diese Verweigerung dadurch ausgleichen, dass er 
ihnen Zeichen seiner Liebe gibt und ihnen einen anderen 
Dienst anvertraut.

In seiner liebevollen Sorge und Anteilnahme erlaubt er, der
uns besser versteht als wir selbst, uns oftmals nicht, selbst-
süchtig die Befriedigung unseres Ehrgeizes anzustreben. 
Er gestattet uns nicht, uns vor einfachen, aber nötigen Auf-
gaben zu drücken, die jetzt zu tun sind. Oft bereiten uns 
gerade diese einfachen Aufgaben auf ein anspruchsvolleres 
Werk vor. Manchmal müssen auch unsere Pläne scheitern, 
damit Gottes Pläne für uns erfolgreich sein können.

Gott verlangt nie ein wirkliches Opfer von uns. Er bittet uns
zwar, auf manches zu verzichten, aber indem wir dies tun,
geben wir nur auf, was uns auf dem himmelwärts gerichte-
ten Weg hinderlich wäre. Selbst wenn wir etwas aufgeben 
müssten, was an und für sich gut ist, dürfen wir sicher sein, 
dass Gott etwas Schöneres für uns plant.

Im künftigen Leben werden die rätselhaften Ereignisse, die
uns hier geärgert und enttäuscht haben, aufgeklärt. Wir
werden erkennen, dass die scheinbar nicht erhörten Geb-
ete und manche enttäuschten Hoffnungen größten Segen 
bewirkt haben. 

Wir sollen jede Pflicht, wie einfach sie auch sein mag, als 
geheiligt ansehen, weil sie einen Teil unseres Dienstes für 
Gott darstellt. Unser tägliches Gebet sollte sein: „Herr, 
hilf mir dabei, mein Bestes zu geben. Lehre mich, wie ich 
meine Aufgabe besser erfüllen kann. Gib mir Kraft und 
Freudigkeit. Hilf mir, bei meiner Tätigkeit das liebevolle 
Wesen des Heilandes zum Ausdruck zu bringen.“
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Er kann und will seinen Dienern alle Hilfe schenken, die sie

brauchen. Er wird ihnen die Weisheit geben, die ihre viel-
fältigen Bedürfnisse erfordern. Der vielgeprüfte Apostel 
Paulus sagte: „Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner 
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen 
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne.
Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshand-
lungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi 
willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ 
(2. Korinther 12,9.10)

Aus: White, Ellen G., Auf den Spuren des großen Arztes, 391-394 / 399-402.
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Wir sollen uns freuen, Mitarbeiter Christi zu sein, und uns
nicht davor fürchten, seiner Fürsorge zu vertrauen. Wenn
wir Gott zu unserer Stärke machen, werden wir klare Vor-
stellungen von unserer Pflicht haben und selbstlose Be-
strebungen verfolgen; unser Leben wird von einer edlen 
Absicht geleitet werden, die uns über alle niedrigen Be-
weggründe erhebt.

Gott wird uns versorgen

Viele, die vorgeben, Christi Nachfolger zu sein, haben ein 
ängstliches, besorgtes Herz. Sie fürchten sich davor, sich 
Gott ganz anzuvertrauen. Sie übergeben sich ihm nicht vol-
lständig, denn sie schrecken vor den Konsequenzen zurück, 
die eine solche Übergabe womöglich mit sich bringt. Wenn 
sie diese Übergabe nicht vollziehen, können sie keinen 
Frieden finden.

Es gibt viele, deren Herz unter einer Last von Sorgen schm-
erzt, weil sie ständig bemüht sind, dem allgemein üblichen 
Lebensstandard gerecht zu werden. Nun stehen sie be-
ständig unter Druck und müssen mit dem selbstgewählten 
Chaos in ihrem Leben zurechtkommen. Ihr Charakter hat
Schaden genommen und ihr Leben ist zu einer Plage ge-
worden. Die beständige Sorge zermürbt ihre Lebenskräfte. 
Unser Herr wünscht, dass sie sich aus diesem Zwang befrei-
en. Er lädt sie ein, sein Joch anzunehmen; er sagt: „Mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ (Matthäus 11,30) 

Sorge ist blind und kann die Zukunft nicht erkennen, aber
Jesus sieht von Anfang an auch schon das Ende. Bei jeder
Schwierigkeit hält er seinen Weg bereit, um Hilfe zu brin-
gen. „Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.“ 
(Psalm 84,12) Unser himmlischer Vater hat tausend Wege, 
für uns zu sorgen, von denen wir nichts wissen. Diejenigen, 
die sich dafür entscheiden, den Dienst für Gott an die erste
Stelle zu setzen, werden feststellen, dass Ängste und Sor-
gen verschwinden und sich vor ihren Füßen der Weg ebnet.

Ermutigender Glaube

Die treue Erfüllung heutiger Pflichten bildet die beste Vor-
bereitung für die morgigen Prüfungen. Nehmt nicht die 
Verpflichtungen und Sorgen von morgen und fügt sie der 
Last von heute hinzu. „Es ist genug, dass jeder Tag seine 
eigene Plage hat.“ (Matthäus 6,34)

Lasst uns hoffnungsvoll und mutig sein. Niedergeschlagen-
heit im Dienst für Gott ist sündig und unvernünftig. Er ken-
nt alle unsere Bedürfnisse. Mit der Allmacht des Königs al-
ler Könige vereinigt unser bündnistreuer Gott die Freund-
lichkeit und Fürsorge eines liebevollen Hirten. Seine Macht 
ist absolut, und sie ist das Versprechen der zuverlässigen 
Erfüllung seiner Verheißungen für alle, die ihm vertrauen. 
Er kann jedes Problem lösen, so dass diejenigen, die ihm
 dienen und sein Handeln respektieren, bewahrt werden. 
Seine Liebe steht so weit über jeder anderen wie die Him-
mel über der Erde. Mit immerwährender und grenzenloser 
Liebe wacht er über seine Kinder.

Habt auch an den dunkelsten Tagen, wenn die Aussichten 
nur noch düster erscheinen, Vertrauen zu Gott. Er führt 
seinen Willen aus, wobei er nie die Belange seines Volkes 
außer acht lässt. Die Stärke derjenigen, die ihn lieben und 
ihm dienen, wird tagtäglich erneuert werden.
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Ungarn: 
Eine echte Entscheidung

glieder taten dies ebenso. Wir beteten für unsere Besucher, 
baten Gott inständig um mehr Gäste. In etlichen Ländern 
standen uns Freunde betend zur Seite. Und dann erlebten 
wir Wunder: Der Saal füllte sich langsam und die Zahl der 
Besucher stieg auf 17 Personen. Zugleich beobachteten wir 
in diesen Tagen der Evangelisation staunend die positiven 
Veränderungen bei unseren Gästen. Bei Besuchen in ihren 
Häusern erfuhren wir von ihren Problemen und Sorgen. 
Dabei konnten wir sie ermutigen, mit ihnen in der Bibel 
lesen und beten.

Dreimal wöchentlich trafen wir uns als komplettes Team 
in Debreceen um Erfahrungen auszutauschen und stellten 
dabei fest, dass die anderen Teams ähnliche Erfahrungen 
mit den Besucherzahlen gemacht hatten. Wir ermutigten 
einander mit dem, was wir durch Gottes Führung erlebt 
hatten. 

Gott schickt Träume

Eine junge Adventistin unseres Teams teilte uns eines Mor-
gens eine besondere Erfahrung mit: Letzte Nacht, so sagte
sie, hatte sie einen Traum, der so real war, dass sie an-
schließend lange Zeit hellwach war. Sie träumte von Jesu
Wiederkunft und hörte eine Stimme, die sagte, dass wir
nicht mehr viel Zeit haben bis es endlich so weit ist und das
wir diejenigen sind, die die Dreiengelsbotschaft verkünd-
igen sollen. Wir alle waren sehr berührt von dem, was sie 
uns erzählte und fuhren nachdenklich wieder in unsere 
Einsatzgebiete zurück.

Als ich mich am Abend nach dem gesegneten Evangelisa-
tionsvortrag in mein „ungarisches Klappsofa“ legte und 

Als ich Anfang Juli voller Vorfreude und Tatendrang von   
Düsseldorf Richtung Budapest flog, wusste ich noch 

nicht genau, was mich erwarten würde. Gott hatte uns als
„Europe4Jesus“-Team Türen in Europa geöffnet, durch 
die wir gemeinsam mit Freunden vom Mission College of 
Evangelism gehen wollten.

Aufgrund der vorangegangenen Kommunikation wussten 
wir vor unserem Einsatz nur, dass unser Team von 14 be-
geisterten Adventisten in insgesamt acht Gemeinden der
ungarischen Tisza-Vereinigung Evangelisationen halten
würde. Säle, Rathäuser und Gemeinderäume warteten da-
rauf, von Menschen gefüllt zu werden, die vom Evangelium 
noch nichts gehört hatten. Am Orientierungstag in Debre-
ceen erhielten wir letzte wichtige Tipps des Vorstehers und
unseres Mentors Pastor Louis Torres aus Oregon, USA. 
Anschließend fuhren meine Übersetzerin und ich in unser 
„Arbeitsgebiet“, wo wir bei Geschwistern untergebracht 
waren. Hier erfuhren wir, dass unsere Evangelisation im Sa-
al des Rathauses stattfinden würde. Ich war gespannt, wie 
viele Menschen kommen würden. Auf Knien baten wir
Gott, uns die vorbereiteten Menschen zu schicken und uns
die richtigen Worte in den Mund zu legen. Bei ungarischer
Hitze, etwa 40°C, begann der erste Abend der Evangelisa-
tion. Doch es kamen nur zwei Gäste. Aber was heißt da 
„nur“? Wir sind schließlich in Europa ... Auch in Europa 
dürfen wir Großes von unserem großen Gott erwarten, 
oder etwa nicht?

Gebete und Wunder

Also machten wir uns auf, verteilten Einladungen und 
sprachen die Menschen auf der Straße  an. Die Gemeinde-

mit Gott über den Tag sprach, wusste ich noch nicht, was in 
der Nacht passieren würde. Einige Stunden später saß auch 
ich hellwach und kerzengerade in meinem Bett. Warum? 
Ich hatte exakt den gleichen Traum: Die Wiederkunft Jesu, 
hell und strahlend, viel schöner als in unseren Kinder-
bibeln und dann diese Stimme: „Es ist nicht mehr viel Zeit. 
Geht und verkündigt die Dreiengelsbotschaft allen
Menschen!“ Plötzlich hatte ich ein noch tieferes Verständ-
nis von unserem Auftrag, der Verantwortung die wir 
als Nachfolger Jesu haben, aber auch von der Freude mit
der wir unseren Herrn und Heiland erwarten dürfen. 
Erneut gepackt von der himmlischen Freude erzählten wir
unseren Besuchern und Gemeindegliedern von der Hoff-
nung die wir haben dürfen und Abend für Abend wurden 
Entscheidungen für Jesus getroffen. 

Gott verändert Menschen

Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der eines Abends 
im Vortrag saß. Er war ganz anders als die anderen Besuch-
er – in lässig-kurzer Hose und zerknittertem T-Shirt und 
einer Wasserflasche hörte er zu. Nach Vor-tragsende ver-
ließ er schnell den Saal. Doch am nächsten Abend war er 
wieder da. Der Heilige Geist wirkte an seinem Herzen und 
während der Vor-träge veränderte Gott ihn sichtbar. Schon 
bald kam er mit gekämmten Haaren, schicker Kleidung 
und einem Lächeln auf den Lippen. 

Am Sabbat brachte er sogar seine Freunde in die Gemeinde 
und kam mit uns zum Essen. Am Ende der Vorträge war er 
einer derjenigen, die sich für die Taufe entschieden hat-
ten. Ich bat ihn um ein Gespräch und erfuhr, dass er schon 
früher die Gemeinde besucht hatte. Weil er aber vieles nie 
verstanden hatte, war ihm der Glaube bald nicht mehr
wichtig. Als er jetzt zur Evangelisation gekommen war, 
verstand er Gottes Wort und es erschien ihm alles so ein-
fach. Ja, Jesus hatte sein Herz erreicht! „Deshalb“, so sagte
er, „treffe ich jetzt eine echte Entscheidung, Jesus nachzu-
folgen.“ Mein Herz machte Luftsprünge und noch heute 
bin ich tief bewegt von dem, was ich dort erleben durfte. 
Dieser junge Mann ist einer der 48 Taufentscheidungen, 
die in acht verschiedenen Gemeinden getroffen wurden. 

Gott braucht dich!

Wir als „Europe4Jesus“-Team sind Gott so dankbar für das, 
was er in Ungarn getan hat. Einmal mehr zeigt es uns, 
dass es in Europa genauso „funktioniert“, Evangelisationen 
zu halten und Menschen zur Entscheidung zu führen. Wir 
alle durften erfahren, was es bedeutet, um Menschen zu
ringen, mit ihnen zu kämpfen und durch Jesus Siege zu
erringen. Es ist Zeit, so glauben wir, dass wir als Nachfolger
Jesu mutig voranschreiten um das Evangelium hinauszu-
tragen. Viele Menschen hungern nach Gottes Wort und wir 
sitzen allzu oft auf unseren Schätzen! 

Gott möchte auch dich gebrauchen, damit Menschen von
ihm erfahren und eine Entscheidung für den Himmel tref-
fen. Warum nicht heute ein lebendiger Zeuge für ihn sein? 
Ich wünsche dir, dass du ein feuriger Jünger Jesu für deine 
Mitmenschen wirst!

In seinem Dienst,
Rahel Ludwig
Europe4Jesus Coordinator for Training and Finances

Vielleicht möchtest du auch gerne einmal bei einem unserer 
Evangelisationseinsätze dabei sein? In diesem Sommer sind wir 
auf den Philippinen und in Indien unterwegs. Gerne schicken 
wir dir weitere Informationen zu – ein Mail genügt: 

Rahel Ludwig: maamrahil@europe4jesus.net

Unser Team von 
Europe4Jesus in 
Ungarn

Meine Gemeinde 

Unsere Evangelisation 
fand im Saal des 
Rathauses statt

Beim Mittagessen



Hast du zu dieser Zeit schon Fußball gespielt?
Ja klar! Als ich in die Schweiz kam, dachte ich, ich würde
nie wieder einen Ball sehen! Ich war in unserem kolum-
bianischen Dorf im Juniorklub, aber meine Mutter sagte 
immer: „Nein, du sollst nicht Fußball spielen, nütze lieber
die Möglichkeit in der Schweiz eine gute Schule zu besu-
chen.“ Der schulische Umstieg war bei mir als ältestes Kind 
etwas schwieriger, weil ich schon das sechste Schuljahr
besucht hatte, dann aber wegen Deutsch zurückgestuft 
wurde und ein Jahr wiederholen musste. 

Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf bei dir aus?
Ich versuche meist früh aufzustehen, damit ich auch Zeit 
für mein Gebet habe. Dann lege ich mich meist noch ein 
wenig hin, versuche aber dann um sechs oder sieben Uhr 
aufzustehen, denn ich trainiere jeden Tag ab halb zehn Uhr 
vormittags. Ich habe auch Freunde, die sagen: „Fünf Uhr 
wäre besser für das Morgengebet“ – aber ich schaue, dass 
ich um ca. 7 Uhr aufstehe, dann bin ich auch ausreichend 
erholt fürs Training. Nach dem Training bin ich über Mittag 
zuhause, esse etwas, schlafe eine Stunde, denn um halb 
vier ist wieder Training. Abends gehe ich mit Freunden et-
was trinken oder ich lese etwas zu Hause oder schaue fern. 

Du hast eine Freundin in Kolumbien, wie funktioniert das 
auf Distanz?
Diese Situation ist okay so. Ich bin jung, Fußball ist eine 
Welt für sich und da ist es okay, wenn wir uns Zeit lassen. 
Sie kommt jetzt allerdings für vier Monate nach Europa.

Was machst du in deiner Freizeit? Spielst du Fußball?
Nein, vielleicht trickse ich zuhause ein bisschen mit dem 
Ball herum oder schaue fern mit dem Ball am Fuß. Ich bin
gerne unter Leuten. Manche meinen vielleicht, dass man 
nur am Fußballspielen ist, aber ich mag es, mich mit Men-

Von Gerd Bonnetsmüller und René Walter

Es scheint zu boomen. Gerald Asamoah, Zé Roberto, 
auch Ivica Vastic - immer mehr Sportler bekennen sich

zum christlichen Glauben. Johan Vonlanthen (22 Jahre), 
Stürmer beim FC Red Bull Salzburg und Schweizer 
Nationalspieler, ist seit seiner Kindheit mit Adventisten 
in Kontakt, doch erst seit kurzem spielt Gott für ihn eine 
größere Rolle.  Salvation & Service hat ihn besucht und 
ihm einige Fragen zu seinem Glauben gestellt.

Du hast ein südamerikanisches Aussehen, einen Schweizer 
Pass und einen holländisch klingenden Namen. Das musst 
du uns mal erklären!
Nein, der Name stammt väterlicherseits aus Fribourg in der
Schweiz. Meine Mutter ist aus Kolumbien. Ich habe mein-
en kolumbianischen Vater nie kennen gelernt. Als ich fünf
war, lernte meine Mutter meinen Vater kennen und zog 
mit ihm in die Schweiz. Ich und mein Bruder blieben zu-
hause bei meinen Großeltern. Unsere Mutti kam uns jedes 
Jahr im Winter oder im Sommer für einen Monat besuchen. 
Das war immer eine ganz schöne Zeit. Ende 1998, als ich 
zwölf Jahre alt war, kamen wir dann alle zusammen in die 
Schweiz. 

Salvation          Service 16

bringt seine Probleme mit sich. Was in fünf Jahren ist – das 
weiß ich nicht, aber ich gehe Tag für Tag voran. Ich glaube, 
dass man jetzt für etwas arbeitet, was später noch kommen 
wird. 

Hast du spezielle Ziele oder Träume?
Ich glaube jeder hat, auch im Fußball, viele persönliche 
Ziele. Meine Ziele sind natürlich eine Familie zu gründen, 
zu heiraten – das ist schon in meinem Kopf. Auch Projekte, 
an denen ich neben dem Fußball arbeite. Zum Beispiel 
baue ich eine Kirche in Kolumbien. Und so versuche ich 
Stück für Stück meine persönlichen Ziele zu erreichen. Was 
letztendlich auch immer mit Fußball sein wird.

Erzähl uns von deinem Kirchenbauprojekt in Kolumbien!
Ich kenne unsere adventistische Kirche in Kolumbien schon
seit drei Jahre. Zuhause in Kolumbien kommen Gemeinde-

glieder und der Pastor bei meiner 
Großmutter zusammen. Da dachte 
ich, da könnte man was machen. 
Ich habe da ein kleines Stück Land
gekauft, wo nun eine Kirche ge-
baut wird. Bis zum Sommer sollte 
sie hoffentlich fertig werden. Mein 
Wunsch ist es, dass sie noch vor der 
Euro 2008 fertiggestellt wird. 

Du bist der jüngste Torschütze in der schweizerischen 
Nationalmannschaft. Steigt dieser Ruhm nicht manchmal 
zu Kopf?
Am Anfang war das ein Problem. Ich wusste, dass ein 
Mensch limitiert ist – auch wenn er Erfolg hat. Es ist hart, 
mit Zeit und Geld umzugehen. Ich hatte ein unbewusstes
Problem. Du denkst du machst alles richtig. Aber dann ver-
gisst du manchmal Leute, die dann den Kontakt mit dir 
suchen, weil du dies oder jenes getan hast. Das hilft dir mit
dem Erfolg umzugehen. Der Glaube an Gott hat mir ge-
holfen – auch mit dem Erfolg im Fußball umzugehen. 
Ich sage Dankeschön für die erfolgreichen Momente, aber 
das sind Momente, die auch wieder vergessen werden.
 
Unterhältst du dich als bekennender Christ manchmal auch 
mit deinen Teamkollegen über Gott? 
Anfangs, als ich zum Team gestoßen bin, gab es Gerüchte 

schen auszutauschen, sie kennen zu lernen, nicht nur Mit-
spieler. Ich habe auch Freunde in Salzburg, die wissen, was 
ich glaube und das auch respektieren. 

Hast du ein Lebensmotto?
Ich hatte immer das Motto: „Man darf nie vergessen woher 
man kommt.“ Aber ich glaube im Zusammenhang mit all
dem, was ich mit Gott erlebt habe, ist für mich klar: „Ich 
komme von Gott nicht weg“. Ich versuche so viel Zeit wie 
möglich für ihn zu investieren, und mir immer bewusst zu 
sein, dass er da ist. Er sieht uns, egal was wir tun. 

Gab es ein besonderes Erlebnis, dass die Veränderung in 
deinem Leben ausgelöst hat? Vor welchem Hintergrund 
hat sich das entwickelt?
Es gibt da eine langjährige Freundin der Familie, die in 
erster Linie mit meiner Mutter zu tun hatte, als ich noch 
klein war. Sie stammt aus einer
adventistischen Familie und hat
stets versucht unserer Familie 
zu helfen. Sie hat schon einige 
Menschen berührt. Nach dies-
em Tor bei der Euro 2004 in 
Portugal gegen Frankreich, hat 
sich ein Kontakt zwischen uns 
ergeben. Offensichtlich wusste 
Gott, dass ich in Schwierigkeit-
en kommen würde. Als ich sie besser kennengelernt hatte,
rief ich sie in einem schwierigen Moment an und sie er-
klärte mir: „Schau mal, lies die Bibel, lies diesen Vers ...“  
Das war der Auslöser, durch den ich langsam zum Glauben 
gekommen bin. 

Wofür bist du Gott besonders dankbar, wenn du auf dein 
bisheriges Leben zurückblickst?
Ich bin für vieles dankbar. Ich bin für Fußball dankbar, wo-
mit ich in Kolumbien angefangen habe und dann in der 
Schweiz weitergemacht habe. Mir ist bewusst, dass das 
nicht normal ist, aus Kolumbien hierher zu kommen und 
dann für die Schweiz zu spielen. Ich frage mich schon, ob 
dahinter nicht irgendetwas Besonderes steckt. Es ist un-
glaublich, wie ich mich als Mensch zum Positiven verändert 
habe. Ich war ein schwieriger Mensch. Ich ließ niemanden 
an mich heran, denn ich hatte Angst, dass gewisse Leute 
mich ausnützen könnten – beim Fußball muss man da auf-
passen. Ich glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin. 
Ich denke, dass ich durch den Fußball auch gelernt habe,
mit Menschen und Erfolgen umzugehen. Ich glaube, dass 
ich mit Gott sehr gut zusammenarbeiten kann. 

Hilft dir Gott beim Tore schießen?
Fußball ist meine Arbeit, so verdiene ich mein Geld, mit 
dem ich meinen Leuten helfen kann. Ein Tor ist, wie bei 
jeder Arbeit, ein erfolgreicher Moment. Ich bete nicht 
dafür, dass ich ein Tor schieße. Ich bete dafür, dass es mir 
während dem Spiel gut geht und dass ich vor Verletzungen 
verschont bleibe, dass Gott mir Kraft gibt. Fußballspielen 
macht müde und wenn du ein bisschen extra Kraft hast, 
dann kannst du auch besser spielen als die anderen. Gott
gibt mir Kraft, in schwierigen Momenten einen kühlen 
Kopf und die Ruhe zu bewahren, wenn zum Beispiel der 
Trainer oder die Mitspieler ein bisschen gegen einen sind, 
was im Fußball schon mal vorkommen kann.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?
Ich denke nicht so weit. Ich stehe morgens auf und bete 
darum, den Tag so gut wie möglich zu überstehen. Der Tag 
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Interview

Ich komme von 
Gott nicht weg!

Johan Vonlanthen

„Ein Tor ist, wie bei jeder Arbeit, ein 

erfolgreicher Moment. Ich bete nicht 

dafür, dass ich ein Tor schieße.“



über mich, ich sei arrogant, weil ich manche Dinge nicht 
mitgemacht habe. Damit musst du rechnen, wenn du ge-
wisse Dinge in dieser Welt nicht tust, die für andere ganz
normal sind. Sie haben aber respektiert, dass ich andere 
Werte habe und ich komme ganz gut mit meinen Mit-
spielern zurecht.

Giovanni Trappatoni, Teamchef des FC Red Bull Salzburg, 
ist gläubiger Katholik. Unterhältst du dich manchmal mit 
ihm über den Glauben?
Letztes Jahr gab es so einen Moment. Wir hatten in der 
Vorrunde ein bisschen Pech. Die Menschen waren nicht zu-
frieden mit uns und haben uns ausgepfiffen. Da liefen wir
an jenem Tag in die Kabine hinein und ich sah, dass er et-

was nervös war. Und da sagte ich zu ihm: „Alles hat seinen
Grund – man ist nicht perfekt und man kann nie nur ge-
winnen. Gott ist gerecht, wenn etwas aber mit der Mann-
schaft nicht stimmt, dann müssen wir dran arbeiten, dass 
diese negativen Dinge beseitigt werden. Wenn irgend-
etwas Faules im Klub läuft, wenn die Harmonie nicht da ist, 
dann kannst du auch keinen Erfolg haben.“ Das war das 
einzige Mal, dass ich ihm etwas in diese Richtung gesagt 
habe. 

Kann man als als Adventist überhaupt auf Dauer Profi-
sport betreiben?
Hm, auf Dauer ... Der Sport ist meine Arbeit. Er schafft 
Möglichkeiten in meinem Leben. Ich nehme diese Arbeit 
als Segen für mich und meine Familie an. Dadurch kann ich 
anderen Menschen, die in Schwierigkeiten sind, helfen. Ich 
versuche auch bei jedem Kontakt mit meinen Mitspielern 
und anderen Menschen zu erklären, dass es mehr gibt als 
nur Fußball in diesem Leben und dass ich weiß, dass das 
irgendwann auch vorbei sein wird. Als Fußballer musst du
auch Sabbats arbeiten. Das ist als Adventist eine schwierige 
Situation. 

In verschiedenen Zeitungsinterviews hast du durchklingen 
lassen, dass du „darauf wartest, dass Gott dir zeigt, wann 

die rechte Zeit ist, etwas zu ändern.“
Es steht ganz klar geschrieben, das mit dem Sabbat. Das 
weiß ich auch. Ich glaube, es gibt noch vieles zu tun, auch 
bei mir zu Hause, in meiner Familie. Bis das wirklich alles 
ein Fundament bekommen hat und wir dann auch anderen 
Menschen helfen können, werde ich noch Fußball spielen 
und versuchen mein Leben in Ordnung zu bringen. Nicht 
nur was mich betrifft, sondern auch meine Mitmenschen 
und Verwandten. Wenn ich das geschafft habe, dann 
werde ich schon sagen, dass ich nicht mehr Fußball spielen 
kann. Ich kenne zwei Geschichten über zwei Fußballer in 
Brasilien, die gesagt haben „Ich spiele nicht mehr Fußball“ 
und die ihr Leben jetzt für Gott einsetzen. Das ist auch 
irgendwie in meinem Kopf.

Salvation & Service wird in Österreich, Deutschland und 
in der Schweiz gelesen. Welche Chancen gibst du den 
jeweiligen Ländern bei der Euro 2008?
Also, Deutschland ist schon Top-Favorit und ja – Österreich 
wünsch ich alles Gute. Nein wirklich, also ich wünsche 
ihnen, dass sie gute Leistungen zeigen können. Die 
Schweiz hat sehr hohe Ziele, und ich hoffe dass wir auch 
mental für das bereit sind, was auf uns zukommt. Sollten 
wir das Achtelfinale erreichen oder weiterkommen, hoffe 
ich, dass wir damit umgehen können und dann können wir 
vielleicht auch noch mehr schaffen. Ich glaube, dass uns 
das bis zum Ziel bringen kann, denn Qualität und Potential 
haben wir. Das Finale ist das Ziel.

Salvation          Service 18

Hier findest du … Abenteuer, Extreme, Grenzen, Wunder und Erfahrungen.

Du glaubst es nicht? Geh auf unsere Homepage: www.toplife-center.com, log dich in den internen Bereich ein (Benutzername: sta 
Passwort: intern) dort findest du die Erlebnisse unserer Studenden-BE‘s zum downloaden.

Komm vom 18. – 20. April 2008 zum „Gratis Info-Wochenende“ nach Deutschlandsberg. Dort wirst du alles erfahren, wir freuen uns auf dich!

Melde dich an bei  Raimund Fuchs  |  Abteilung Buchevangelisation  |        0676 833 22 501  |        r.fuchs@adventisten.at
  L Top Life Center  |  Industriestrasse 10  |  2104 Spillern  |        02266 80520  |        info@toplife-center.com

Die Jugend sucht … 

EXTREME

DARUM – DIE STUDENTEN-BE!

WUNDER
ERFAHRUNGEN

GRENZEN ABENTEUER
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Lifestyle

Von Herbert Brugger

Ich will dir treu sein!

bahn als Fußballer. Vom Frühjahr bis
zum Herbst gab es dreimal in der 
Woche zwei Stunden Training und am
Sonntag ein Spiel in einer unterklas-
sigen steirischen Fußballliga.

Die Juniorenmannschaft, in der ich 
als Mittelfeldspieler zum Einsatz kam, 
war recht erfolgreich. Nach zwei Jahr-
en Entwicklung als Fußballer, erlebte 
ich als 17 jähriger einige  Einsätze in 
der ersten Mannschaft. Die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft schienen 
gestellt zu sein.

Ein Erlebnis hat mich aber ziemlich 
aus dem Gleichgewicht gebracht. Bei 
einem sehr wichtigen Spiel unserer
Mannschaft, wo es um die Meister-
schaft ging, war ich Ersatzspieler. Das 
Spiel stand auf des Messers Schneide. 
Neben dem Ersatztormann war ich 
noch nicht eingewechselt worden. 
Als wegen einer Verletzung noch ein 
Austausch notwendig war, wechselte 
der Trainer nicht mich, sondern den 
Ersatztormann als Feldspieler ein. 
Meine Enttäuschung war so groß, 
dass ich alles hinwerfen wollte. Mein 
Traum, ein bekannter Fußballer zu 
werden, schien wie eine Seifenblase 
zerplatzt zu sein.

Ein Mann in der Bibel, der eine große
Karriere vor sich hatte, war Mose. 
Zwölf Jahre hatte seine Mutter Zeit,
ihn zu prägen und zu formen. Sie be-
mühte sich, ihrem Kind Gottesfurcht, 
Liebe zur Wahrheit und Gerechtig-
keitssinn einzuschärfen. Mose lernte 
schon als Kind, sich im Gebet vor dem 
lebendigen Gott zu beugen und auf 
den zu hören, der allein in jeder Not 
helfen kann. Vom zwölften bis zum
vierzigsten Lebensjahr lebte Mose am 
ägyptischen Königshof. Er wurde 
der Sohn der Tochter des Pharao 
(2. Mose  2,10). Am Königshof erhielt
er die beste juristische und militär-
ische Ausbildung. Da er zum Thron-
folger bestimmt war, wurde er beson-
ders für diese hohe Stellung vorbe-
reitet. Er war in Ägypten eine große,
anerkannte Persönlichkeit (Apostel-
geschichte 7,22).

Mose selbst hatte auch ganz klare 
Vorstellungen von seiner Zukunft. 
Engel unterwiesen ihn, dass Jahwe 
ihn ausersehen habe, die Knechtschaft 
seines Volkes zu beenden (Patriarchen 
und Propheten S. 223). Mose stellte
sich vor, dass dies nur durch Waffen-
gewalt geschehen könne. Er wollte 
das Volk Israel gegen die ägyptische 

Armee in den Kampf führen. Immer 
wieder beschäftigte er sich in Gedan-
ken mit seinem unterdrückten Volk.
So oft er konnte, besuchte er seine
Landsleute und versuchte sie zu er-
mutigen. Oft überkam ihn Groll, wenn 
er die Härte und die Ungerechtigkeit 
mit ansehen musste, mit der sein Volk 
behandelt wurde. Eines Tages ging 
sein ungezügeltes Temperament mit 
ihm durch. Er erschlug einen Ägypter 
(2. Mose 2,11.12). Mit dieser Tat hatte 

Mose bewiesen, dass er bereit war, für 
die Sache seines Volkes einzutreten. 
So hoffte er, dass das Volk ihn ver-
stehen würde, aber das war nicht der 
Fall (Apostelgeschichte 7,25). 

Als der Pharao von der Tat Moses er-
fuhr und ihm auch noch eingeredet 
wurde, dass Mose einen Putsch vor-
bereite, blieb Mose nur mehr die 
Flucht. Moses Traum war, sein Volk zu 
befreien. Was aber geschah, war, dass

sein Volk ihn nicht verstand, er fliehen 
musste und vierzig Jahre die Schafe 
seines Schwiegervaters hütete. Sein 
Traum war wie eine Seifenblase 
zerplatzt.

Mose hatte Pläne und Vorstellungen 
für seine und seines Volkes Zukunft, 
aber das waren nicht Gottes Pläne. 
Er war für die große Aufgabe noch 
nicht gerüstet. Er musste lernen, sich
nicht auf menschliche Kraft und 

Viele Menschen entwickeln im Laufe

ihres Lebens unterschiedliche Träu-

me. Sie träumen von einer großen 

Karriere im Beruf, von einer Karriere 

im Sport, von einem Gewinn im 

Lotto, von einem perfekten Lebens-

partner und von vielem mehr. Wie 

oft sind wir aber alle schon völlig 

unrealistischen Träumen nachgejagt 

und haben die eine oder andere Ent-

täuschung hinnehmen müssen. 

Ich bin als Adventistenkind in einer 
ländlichen Gegend auf einem Bau-

ernhof aufgewachsen und habe eine
unbeschwerte, schöne Kindheit er-
lebt. Von Kind an bin ich mit biblisch 
adventistischen Grundsätzen aufge-
wachsen. Im Alter von 15 Jahren habe
ich mit Freude und voller Überzeug-
ung eine Entscheidung für die Taufe
getroffen. Es war für mich ein beweg-
endes Erlebnis, mit zwei anderen 
Personen getauft zu werden.

Als Kind und Jugendlicher habe ich 
mich immer sehr gerne sportlich be-
tätigt. Ob das Fußball oder Tischtennis
oder Badminton oder Langstrecken-
lauf in den schneefreien Monaten 
war, oder Schifahren und Schilanglauf 
im Winter – an sportlichen Aktivitäten 
hatte ich immer meine Freude.

Einer meiner Träume war es, ein be-
kannter und guter Profifußballer zu 
werden, der so viel Geld verdient, dass
er sich für die Zukunft keine Sorgen 
mehr machen muss. Allerdings be-
gann meine Karriere als Fußballer erst 
im Alter von 15 Jahren. Der Trainer 
unseres Fußballklubs im Dorf lud ein-
ige Schüler zu einem Probetraining 
ein und damit begann meine Lauf-

Viele Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens 

unterschiedliche Träume. Sie träumen von 

einer großen Karriere im Sport 

und von vielem mehr.
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Mose in Ägypten. Er wurde geduldig, 
anspruchslos, bescheiden, demütig 
und stark im Glauben.

In Midian schrieb er unter dem Wir-
ken und Einfluss des Heiligen Geistes
das 1. Buch Mose (Patriarchen und 
Propheten S. 228). Die jahrelange Ein-
samkeit in der Wüste wurde nicht nur
für Mose, sondern auch für das Volk
Israel und für die ganze Welt zu ein-
em großen Segen. Das alles entscheid-

ende Erlebnis für Mose war die Be-
gegnung mit Gott beim brennenden 
Dornbusch (2. Mose 3.4). Dort erlebte 
er seine Berufung und die Befähigung 
für die große, zukünftige Aufgabe. 
Vor Midian hätte Mose zum Ruf Got-
tes sofort mit Begeisterung ja gesagt, 
jetzt war er zurückhaltend und be-
scheiden. Vor Midian hätte er Gott 
seine Vorschläge unterbreitet, jetzt 
äußerte er demütig seine Bedenken. 
Nach einem ernsten Gespräch mit 
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Gott, in dem ihm viele Verheißungen 
geschenkt wurden, nahm Mose nach 
langem Zögern den Auftrag Gottes 
bescheiden an. Was für ein wunder-
barer Gott uns in dieser Geschichte 
begegnet. Er lässt mit sich reden, man 
kann mit ihm argumentieren, er ver-
gibt bereitwillig und rüstet für die 
Aufgaben, zu denen er beruft, auch 
mit entsprechenden Gaben aus. 
„Trotz dieses göttlichen Auftrages 
fehlte Mose jedes Selbstvertrauen. 

Er war bedächtig im Reden und 
ängstlich dazu. Er war von der Vor-
stellung erfüllt, er sei unfähig dazu, 
Gottes Sprachrohr für Israel zu sein. 
Aber nachdem er die Aufgabe einmal 
angenommen hatte, stellte er sich mit 
ganzem Herzen darauf ein, voller
Vertrauen auf den Herrn. Die Bedeu-
tung seiner Sendung erweckte in ihm 
die höchsten Geisteskräfte, und Gott 
segnete seinen bereitwilligen Gehor-
sam. Er wurde beredt und hoffnungs-

voll, so dass er gefasst und bestens 
vorbereitet an das  größte Werk ging,
dass jemals einem Menschen über-
tragen wurde. Das ist ein Beispiel da-
für, wie Gott denen Kraft gibt, die
vertrauensvoll und vorbehaltlos sein-
en Befehlen nachkommen.“ 
(Patriarchen und Propheten S. 232)

Ich bekam im Fußball eine neue 
Chance. Mein ehemaliger Trainer in 
der Juniorenmannschaft holte mich 
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Weisheit zu verlassen, sondern auf 
Gottes Macht und die Erfüllung seiner 
Verheißungen. Dazu brauchte er aber 
eine andere Umgebung und andere 
Menschen um sich herum.

Die 40 Jahre in Midian waren ein 
großer Segen für Mose und bereiteten 
ihn auf die Aufgabe vor, die Gott für 
ihn vorgesehen hatte. Mose, wie er 
in 4. Mose 12,3 beschrieben wird, ist 
nicht mehr zu vergleichen mit dem 

Ich musste mich entweder für Gott 

oder für eine mögliche Karriere entscheiden.

Einer meiner Träume war es, ein bekannter 

und guter Profisportler zu werden.



und hǻt mit uns schon so mǻnches geistliche Thema geteilt.
Unsa jüngsta „Pensionist“ Simone setzt gern die Grenz´n,
- wenn´s zu laut werd, kǻnn uns nit amǻl ihr Meckern mehr brems´n.
Voam Blitzkastl hǻt die Petra bissl Ångst und muaß fliach´n,
dabei tuat se oftamǻl unta an Tisch einekriach´n.

So vaschiedn mia a sen´, so sitz ma trotzdem gern banǻnd,
und glei schon hǻltet a Musika die Gitarr´ in da Hǻnd.
Ångstimmt werd Numma Hundatzwaeziebz´g - dǻs is unsa Hit,
ba „Lauda to si“ singen mia ǻlle gǻnz begeistat mit.
Für jedes Geburtstǻgskind bǻcht ba uns awer a Turt´n
dǻ sen´ a die Gäst´ dabei, mit an Appetit, an guat´n.
Dǻs wǻr jetz a klana Einblick in unsre fröhliche Rund´
tat ma uns gfrein, wenn uns amǻl wer von eich besuach´n kummt!

Jugendleiter:  Hansjörg Wallner
hansjoergwallner@gmx.at

Begriffserklärungen:

Häuptling   -   Jugendleiter
Blitzkastl      -   Fotoapparat
banǻnd        -   beieinander
awer              -   jemand

Ba uns in Spittal geht´s ǻlle vierzehn Tǻg´ so richtig rund, 
dǻ treff ma uns nämlich in da Gemeinde zua Jugndstund! 
Mia wohne‘n in an Umkreis von fünfevierz´g Kilometa, 
desweg´n kimmt unsa Jugndleita (oftamǻl) späta... 
... sǻg´ er hǻlt (ihm fǻllt sunst a ka ǻndare Ausred mehr ein) 
Es blede is lei, die mast´n von uns hǻm kan Führaschein, 
und hoff´n, dǻss im letztn Moment da Wallna Hansjörg fǻhrt,
dǻs garantiert für ǻlle an flottn Hin- und Hertransport!

Er hǻt zwa Schwestan, sen´ nutze Gitsch´n auß´n Wallna-Haus,
de werdn oft vawechslt, se schaun nämlich ähnlich aus.
Die Rebekka werd amǻl ǻrbeitn in Kindagǻrt´n,
die Christina kennt sich aus mit Obst- und Gemüse-Sort´n.
A jeda hǻt wohl schon ghört vom Sǻchsnburga Nattrodt-Clan,
dǻ is die Vivian, da Erik und nit zuletzt da Jan.
Die zwa Bríada sen´ ban Raf´n öfta amǻl am Bod´n,
sogǻr in Häuptling hǻm se a schon mit einegezog´n...
Zum Zeichnen hǻt die Vivian es Talent und die Pfot´n,
is sehr kreativ und kriag´ für´s Kichern die beste Not´n.

Die Holzmǻnn Veronika wohnt von Spittal aus am Gleimst´n,
is mit Freid dabei und mǻcht Meinungsumfrǻg´n vom Feinstn.
Aus da Gegenrichtung die Egga Petra und Simone,
fǻhr´n mit´n  Jungprediga Gritschi und seina Citrone.
A Wort noch zum Markus: der is imma sehr perfekt gestylt,
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jung (ø 18Jahre)               

unternehmungslustig, unterschiedlich, unterhaltsam

geistreich, gastfreundlich, geduldig, gottesfürchtig

emotional, enthusiastisch, engagiert, erfreut

natürlich, nett, neugierig

durstig (non alkoholica), draufgängerisch, demütig, dankbar

singend, sozial, scheu (nicht alle)

persönlich, pausenlos

innovativ, illegal (zumindest Hansjörgs Fahrstil), interessant          

tatkräftig, talentiert, temperamentvoll, toll

tiefgründig, tolerierend, träumerisch

abenteuerlich, aneilnehmend, aufmerksam

lebendig, launisch (findet anscheindend unser Jungprediger), 

lustig, lachend

Jugend Spittal
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Graz beim Roten Kreuz gezeigt, dass 
es bei dieser Entscheidung eigentlich 
um das ewige Leben geht. Durch ein-
en schweren Verkehrsunfall mit der 
Rettung wurde mir bewusst, wie 
schnell ein Menschenleben vorbei sein 
kann. 

Ich hätte mich gerne für eine Karriere 
im Fußball entschieden, wusste aber 
ganz genau, dass diese Entscheidung 

mich mit dem Gesetz und den Grund-
sätzen Gottes in Konflikt bringen 
würde. Es war nicht einfach, den 
richtigen Weg zu gehen. Der Fußball 
und die Freunde und Kollegen übten 
eine starke Anziehungskraft aus. 
Doch Gott ließ nichts unversucht, mir
zu einer guten Entscheidung zu ver-
helfen. So wie bei Daniel (Daniel 1,8) 
war es für mich notwendig, im Herzen 
den Entschluss zu fassen, Gottes Ge-
bote zu halten, seinen Sabbat zu 
heiligen, keinen Alkohol zu trinken 
und moralisch rein zu bleiben. Als mir 
bewusst wurde, dass es hier um eine 
Entscheidung mit Ewigkeitswert geht, 
habe ich mich unter Gebet für Gott 
entschieden. Er hat mich bewahrt vor 
einer Karriere ohne ihn und vor einem 
Leben mit vielen Fragezeichen. 

Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: 
„Was hülfe es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewönne und nä-
hme doch Schaden an seiner Seele …“
 (Matthäus 16,26). Bei einem anderen 
Entschluss hätte ich Schaden an mein-
er Seele genommen. Die Entscheidung 
für Gott hat mir auch gezeigt, dass er 
einen anderen Plan für mich hat. 
Kurz nach dieser Weichenstellung be-
gann ich mit der Ausbildung am theo-
logischen Seminar in Bogenhofen.

Auf die Ausbildung zum Prediger in 
Bogenhofen und Newbold folgte die 
Arbeit als Prediger in Kärnten, der 
Steiermark und Wien. Inzwischen sind 
27 aufregende und gesegnete Jahre 
des Predigerdienstes vergangen. Viele 
schöne Erfahrungen zeigen mir, dass 
ich die richtige Entscheidung getrof-
fen habe. In der Arbeit als Prediger 
hat es nicht nur Höhen, sondern auch 
die eine oder andere Krise gegeben. 

Ich durfte in diesem Dienst unter an-
derem lernen, durchzuhalten und in 
der Kraft Gottes Schwierigkeiten zu 
meistern. Im Dienst Gottes zu stehen 
ist das Beste, was einem Menschen 
passieren kann. 

Vielleicht stehst auch du an einem 
Wendepunkt in deinem Leben und es 
stehen wichtige Entscheidungen an. 
Denke daran, dass Gott einen Plan 
für dein Leben hat. Er wird dir Türen 
öffnen und schließen, wenn du bereit
bist, nach seinem Willen zu fragen 
und dich entscheidest, nach Gottes 
Grundsätzen zu leben. Die Treue zu
Gott steht unter seinem großen Se-
gen. „Die Wege des Herrn sind lauter 
Güte und Treue für alle, die seinen 
Bund und seine Gebote halten.“  
(Psalm 25,10)

Herber Brugger ist Vorsteher der 

österreichischen Union

zu einem Verein in der zweithöchsten 
österreichischen Fußballliga. Vielleicht 
hätte ich dort meine Träume vom 
Fußballprofi verwirklichen können. 
Es war sehr reizvoll, sich dieser neuen
Herausforderung und Chance zu stel-
len. Aber das wäre nur unter Aufgabe 
mancher biblisch–adventistischer
Grundsätze möglich gewesen. Die 
meisten Spiele und so manches Train-
ing fanden am Sabbat statt. Ich hätte 

Gott nicht treu sein können. Darüber 
hinaus wurden nach jedem Spiel der 
Sieg gefeiert oder die Niederlage be-
gossen. Das geschah nicht mit Min-
eralwasser und Apfelsaft. Ein weiteres 
wichtiges biblisches Prinzip, keinen 
Alkohol zu trinken, stand auf dem 
Spiel. Wieder hätte ich auf Dauer Gott
nicht treu sein können. Früher oder 
später wäre noch ein moralisches 
Problem dazu gekommen. Mit der 
Treue zum Partner oder zur Freundin 
wird es nicht immer so genau genom-
men und über Reinheit und Enthalt-
samkeit vor der Ehe hat man nur ge-
lächelt.

Ich musste mich entweder für Gott 
oder für eine mögliche Karriere 
im Fußball entscheiden. Eine halbe 
Lösung für beide Seiten war einfach 
nicht möglich. Jesus drückt diesen Ge-
danken in der Bergpredigt folgender-
maßen aus: „Niemand kann zwei 
Herren dienen: entweder er wird den
einen hassen und den andern lieben, 
oder er wird an dem einen hängen 
und den andern verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mam-
mon.“ (Matthäus 6,24) 

Gott hat mir durch ein persönliches 
Erlebnis während des Zivildienstes in 
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Vor euch liegt nun mal ein 
ganz anderes Rätsel: 

Füllt in die Platzhalter die ent-
sprechenden Zahlen und löst
die Rechnung! Alle Ergebnisse 
(am Ende der Zeilen) werden 
zum Schluss addiert. Wenn ihr 
alles richtig beantwortet und 
berechnet habt, ergibt die 
letzte Ergebniszahl 100! Hier
noch ein paar kurze Erklär-
ungen zu den Rechenzeichen 
und Abkürzungen - viel Spaß 
beim Rätseln!

Anz.  →   Anzahl
  -    →   subtrahieren
 +   →   addieren
 x   →   multiplizieren
 /    →   dividieren 

Rätsel

Kürzester Psalm

Anz. Frauen Jakobs

Anz. Versuchungen Jesu

                                        )

… Tage sollst du arbeiten

                                        )

… Siegel (Offb.)

… Brote und 2 Fische

Anz. Gebote im Dekalog

Anz. Söhne Jakobs

Schöpfungstag der Sonne

Schöpfungstag des 
Meeres

Die …- Einigkeit

Anz. Evangelien

Lebensalter Metuschelachs

Traum Josefs: Anz. Sterne

Tag d. Beschneidung

Anz. Zöpfe Samsons

Auferstehung Jesu: 
nach … Tagen

Anz. Hörner des 
Tieres (Offb.)

Anz. Bücher Mose

Die… Winde des 
Himmels (Offb.)

-

+

-

-

+

+

/

+

/

+

x

/

x

/

-

/

+

-

/

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

100

Sollte dem Herrn etwas unmoeglich sein?
Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!
Meine Zeit steht in deinen Haenden.
Lasst es alles geschehen zur Erbauung!
Alle eure Sorge werft auf ihn.
Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Die Freude am Herrn ist eure Staerke.
Behalte meine Gebote, so wirst du leben.
Kehre dich zu mir, denn ich erloese dich!
Seid dankbar in allen Dingen!
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Uebe dich selbst aber in der Froemmigkeit!
Ein jeder erweise seinem Bruder Guete und Barmherzigkeit.
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Seid getrost, ich habe die Welt ueberwunden.

Ich vermag alles durch den, der mich maechtig macht.
Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen!
Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr hoeren!
Der Herr aber sieht das Herz an.
Wo du hin gehst, da will ich auch hingehen.
Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
Ich werde sein, der ich sein werde.
Denn was der Mensch saet, das wird er ernten.
Er ist unser Friede.
Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfuellt?
So kehrt nun um von euren boesen Wegen.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Ist Gott fuer uns, wer kann wider uns sein?
All sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht.

Lösung: Ich schaeme mich des Evangeliums nicht!

Lösung: Bibelverse-Rätsel

ADRA Österreich
Nußdorfer Straße 5 - 1090 Wien

01 319 60 43 - o�ce@adra.at - www.adra.at

www.sponsorenlauf.at

Greener Life Mali  
ADRA-Sponsorenlauf

Sonntag, 18. Mai 2008

Längster Psalm

Anz. Jünger Jesu

Anz. Seligpreisungen

( !

Zahl des Tieres

(

Die … Gemeinden 
(Offb.)

Alter Jesu bei 
seiner Taufe (ca.)

Dauer des Wüsten-
durchzugs

Anz. Söhne Abrahams

Anz. Regentage bei 
der Sintflut

Anz. Posaunen (Offb.)
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Buch-Tipps
(Von Miriam Unterweger)
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In seinen Fußstapfen

Autor: Charles Sheldon 
Titel: In seinen Fußstapfen
Preis: 7,20 €
Verlag: Schulte & Gerth
ISBN: 3-89437-071-8

Zu beziehen bei:

www.aum.at 
www.adventistbookcenter.at

Wolltest du schon einmal etwas wirklich Gravierendes in 
deinem Leben verändern? Ein einziger Satz könnte dies tun, 

wenn du ihn immer im Hinterkopf behältst: „Was würde Jesus 
tun?“ Ein christlicher Pastor startete Ende des 19. Jhdts mit seiner 
Kirchengemeinde ein Experiment: Ein Jahr lang jede Entscheid-
ung unter den Gesichtspunkt zu stellen, was denn Jesus an dieser 
Stelle tun würde – und dann, ohne Rücksicht auf die Folgen 
dies auch durchzuführen. Aber Einsatz und Risiko lohnen sich! 
Wenn man Jesus ernst nimmt bleibt das nicht ohne Folgen… Wer
wagt, gewinnt! Oft trauen wir Gott zu wenig zu. Lass dich von
 den Erfahrungen inspirieren und ermutigen in SEINE Fußstapfen 
zu treten! 

Hear my Prayer 

Album: Hear my Prayer
Interpret: Mathew Burtner
Preis: 9,99 $

Zu beziehen bei:

www.sacredaudio.com 
(als Albumdownload) oder als CD 
bei www.bjupress.com

Und noch eine geniale CD mit geistlicher Instrumentalmusik!
Wenn ein Gitarrist mit einem Orchester zusammentrifft, 

ist das Ergebnis immer sehr spannend. Gefühlvoll und gekonnt 
hat Mathew Burtner seine Reflexionen über bekannte geistliche 
Melodien für das vorliegende Album musikalisch umgesetzt. 
Wir meinen: es ist ihm ausgezeichnet gelungen. Doch überzeuge 
dich selbst davon!

Menschen für Jesus gewinnen

Autor: Louis R. Torres
Titel: Menschen für Jesus 
gewinnen
Preis: 5,50 €
Verlag: Wegweiser-Verlag, Wien
ISBN: 3-900160-33-3

Zu beziehen bei: 

www.toplife-center.at  
www.adventistbookcenter.at

 

Wie soll ich diesem Menschen je nahe bringen, dass er Gott
braucht? Wie soll ich ihm erklären, wie Erlösung „funk-

tioniert“? Ich kann nicht einfach zuschauen wie er/sie  verloren 
geht, ohne dass ich ihm/ihr von meiner Hoffnung erzählt habe! 
Wie begleite ich Menschen dann aber auch auf ihrem Weg zur 
Entscheidung für ein Leben mit Gott? Was muss Gott bei mir 
noch verändern? Wie gehe ich mit positiven aber auch negativen 
Reaktionen auf das Wirken des Heiligen Geistes um? Diese und 
andere Fragen arbeitet der erfahrene Evangelist Louis Torres 
in dieser kurzen und übersichtlichen Broschüre anhand vieler E.G. 
White Zitate, biblischer Beispiele, aber auch aus dem eigenen 
Erfahrungswert auf. Ein empfehlenswertes Praxis-Handbuch für 
alle, denen das Leben ihrer Mitmenschen nicht egal ist.

A Place of Quiet Rest 

Album: A Place of Quiet Rest
Interpret: Dave Mincy
Preis: 9,99 $

Zu beziehen bei: 

www.sacredaudio.com 
(als Albumdownload) oder als CD 
bei www.bjupress.com

Dave Mincy legt hier eine ruhige, aber gehaltvolle Instrumental-
CD vor, die ihrem Titel alle Ehre macht. „A Place of Quiet Rest“ 

lädt den Hörer zu zwölf Piano-improvisationen bekannter Hymns
ein. Es war der Wunsch des Pianisten, dass sich der Fokus beim 
Zuhören auf die Texte der Lieder konzentriert.  So finden sich im
Booklet auch die Texte der Hymns wieder. Diese CD eignet sich 
besonders als Hintergrundmusik für ruhige Stunden!

CD-Tipps 
(Von Katja Schindler)

Schau doch mal rein auf die Seite von Kai Renz unter www.motivationlesen.de! Dies ist eine Seite rund um das Hobby Lesen und soll motivieren, 
die Vorzüge einer guten Lektüre kennen zu lernen!
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Bewahre den 
Überblick

Bibel- und Sportfreizeit

Wer Fazana schon kennt, weiß wovon wir sprechen! 
Wer noch nicht da war, sollte sich die Zeit nehmen!

Eine Zeit der Besinnung und der Nähe zu Gott in einem 
besonderen Rahmen – Bibelstudium und Diskussion zu 
aktuellen Themen, gemeinsames Singen und Genießen 
der Stimmung eines mediterranen Sonnenuntergangs. 
Und natürlich viel Sport. Segeln und Surfen, Klettern, 
Volleyball, Frisbee, Baseball, Fußball, Slackline und vieles 
mehr machen wir alle gemeinsam oder als Kleingruppen, 
solange die Puste reicht.

In Rovinji und Pula kennen wir auch schon die schönsten 
Plätze, aber das Beste ist einfach die Gemeinschaft 
untereinander und die Sternennächte, die uns die Größe 
Gottes so nahe bringen. Bist du (wieder) dabei?

Zeit: 6. – 20. Juli 2008
Ort: Camping Pineta, Fazana, Istrien
Leitung: Heinz Schaidinger, Colin Rathe
Küche: Esther Boksberger zieht wieder sämtliche Register
Unterkunft: Zelte und Himmelszelt
Teilnehmer: Jugendliche und Junggebliebene ab 
Jahrgang 1992
Maximalteilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: € 370.-- für Verpflegung, Unterkunft und 
Sportgeräte
Anreise: Selbstanreise
Anmeldung: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl so 
rasch wie möglich, spätestens aber bis 25. April 2008 an die 
Jugendabteilung.

Deutschsprachiges Scout-Camporee

Eine Gelegenheit, die nicht jedes Jahr wiederkehrt! 
Deutschsprachiges Scout-Camporee in der Schweiz. Ein 
Lager der ganz besonderen Klasse: Pionierbau, Canyoning, 
Raften, Biken, Klettern usw. – verschiedenste Aktiv-
Workshops tagsüber, am Abend geistliche Verkündigung 

und gemütliches Lagerfeuer in Zeltgruppen. Eine 
Gelegenheit besonders auch für ADWA-Leiter und –Helfer, 
die gerne einmal selbst wieder Teilnehmer sein möchten 
und natürlich für alle, die das Abenteuer ADWA nicht 
loslässt. Komm mit!!!

Zeit: 30. Juli –10. August 2008
Ort: 46°49’02’’N/ 9°24’36’’E, GR/Schweiz
Leitung: für die österreichische Delegation Colin Rathe
Teilnehmer: alle ADWA-Begeisterten ab Jahrgang 1992
Kosten: ca. € 330,-- pro Person inkl. Reise, einzelne 
Workshops mit Aufpreis
Anmeldung: so bald wie möglich an die Jugendabteilung
Detailliertere Infos werden in die Gemeinden verschickt.

Jugendbibelwochenenden „Living Elijah“

Du fragst dich schon länger, wie du Gott intensiver erleben 
kannst? Wie du deiner Beziehung zu Ihm mehr Kraft und 
Intensität verleihen kannst? Du möchtest deinen Glauben 
auch anderen Menschen bezeugen?

Dann sind die LE-Jugendbibelwochenenden 2008 genau
das Richtige für dich! Das Generalthema 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 Leben“    •	

     (Carsten Reinhold)

Lernen wir Gott gemeinsam besser kennen! Nütze diese 
tolle Chance auf begeisternde Vorträge, bereichernden 
Gedankenaustausch mit (neuen) Freunden und 
Gemeinschaft mit vielen anderen Jugendlichen!

Termine und Orte:  30. Mai – 1. Juni 2008 (Linz), 31. 
Oktober – 2. November 2008 (Wiener Neustadt)
Leitung: Sascha Mroczek und Team
Referenten: Klaus Popa, Sven Fockner, Carsten Reinhold

Termine & News Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im Kreis von 
Gleichgesinnten die Bibel studiert und neue Entdeckungen 
für sein Leben mit Gott machen möchte.
Kosten: € 10,- pro Wochenende
Anreise: Selbstanreise
Anmeldung: Bernhard Kellerer, E-Mail: bernhard.kellerer@
liwest.at oder Tel.: 0676/5449972
Informationen werden vor jedem Wochenende rechtzeitig 
in die Gemeinden/Jugendgruppen und per E-Mail 
ausgesandt.

Jugendreise Korsika

Zwei Wochen ausspannen, Sonne tanken, Seele baumeln 
lassen und Erholung genießen! Um das zu erleben, 
bietet dir die Gegend um Calcatoggio an der Westküste 
Korsikas die idealen Voraussetzungen: fröhliche Menschen, 
schöne Strände, angenehmes Sommerklima, ein warmes 
Mittelmeer zum Schwimmen und Schnorcheln und 
interessante Landschaften im Hinterland.

Untergebracht sind wir in der sehr gepflegten Holz-
Bungalowanlage Calcatoggio, nicht einmal zehn 
Fußminuten vom Sandstrand entfernt. Neben etlichen 
Sportmöglichkeiten wie Schwimmen, Schnorcheln 
und Tauchen im warmen Mittelmeer, Surfen, Reiten, 
Canyoning, Biken, laden nette Terrassen zum Relaxen ein. 

Neben Sport, Spiel, Spaß und Erholung, sollen natürlich 
auch die Gemeinschaft untereinander und die Beziehung 
zu Jesus Christus durch Andachten und praxisorientierte 
Bibelarbeiten nicht zu kurz kommen!

Alles in allem: Das ultimative Highlight für deinen 
Sommer 2008!
Na, Lust bekommen? Dann melde dich doch gleich an - 
wir freuen uns auf dich!

Zeit: Abfahrt am Dienstag, 5. August 2008; Rückkehr am 
Dienstag, 19. August 2008
Ort/Unterkunft: Bungalowanlage in Calcatoggio an der 
Westküste der Insel Korsika; vor Ort in 2- bis 4-Bett-
Holzbungalows
Leitung: Sascha Mroczek, Marc Naumann
Teilnehmer: Jugendliche und Junggebliebene ab 18 Jahren
Maximalteilnehmerzahl: 41 Jugendliche
Kosten: € 479,-- inklusive: Fahrt; Unterkunft; volle Verpfleg-
ung (eigene Küche!); Auslandskrankenversicherung; Tages-
ausflüge mit modernen und klimatisierten Reisebussen. 
Nicht enthalten: Dein eigenes Taschengeld und 
Eintrittsgelder, sowie besondere Gebühren für z. B. 
Fahrräder leihen, Surfkurs, Hochseilgarten, Reiten, 
Canyoning.
Reise: In einem modernen und klimatisierten Reisebus
Anmeldung: bis spätestens 15. Mai 2008. (€ 40,-- Aufpreis 
bei Anmeldung nach Anmeldeschluss!)

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
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dass sie chemisch sehr unterschied-
liche Verbindungen darstellen und 
nur in kleinen Mengen (mg oder 
μg/100g) enthalten sind. Man schätzt 
dass in Pflanzen 30 000 – 60 000 
verschiedene Substanzen zu finden 
sind, die wir als SPS bezeichnen, 
und die die unterschiedlichsten Wir-
kungen haben können. Relativ 
wenige sind bisher genauer bekannt. 
Auch wenn sie keine „Nährstoffe“ 
im klassischen Sinne sind, keinen 
Brennwert (kcal) haben, und das Auf-
treten krankhafter Symptome bei
einem Mangel bisher nicht nachge-
wiesen wurde, verstärken viele SPS die 
Wirkung bestimmter Vitamine, 
wie z. B. Vitamin C.  Es wird geschätzt, 
dass ein Mensch bei einer gemischt-
en Kost täglich etwa 1,5 g SPS zu sich 
nimmt, bei vegetarischer Ernährung 
bis zu mehreren Gramm.

SPS entstehen im sekundären Stoff-
wechsel der Pflanzen in unterschied-
lichen Mengen und dienen eigentlich 
der Pflanze. Als Schutz- und Abwehr-
stoffe haben sie z. B. die Aufgabe, 
diese vor Fraß oder vor den schädlich-
en Auswirkungen der UV-Strahlung 
zu schützen. Sie haben aber auch als
Aroma-, Geschmacks-, Farb-, Duft- und 
Lockstoffe Bedeutung. Viele Früchte 

„Getreide, Früchte, Nüsse und 

Gemüse bilden die von unserem 

Schöpfer für uns gewählte 

Kost. Diese Speisen, einfach und 

natürlich zubereitet, sind die 

gesündesten und nahrhaftesten.“ 

(E. G. White, Der Weg zur Gesund-

heit, S. 224)

Was sind „Sekundäre Pflanzenstoffe“?

Nur Pflanzen haben die die Fähig-
keit in ihrem primären Stoff-

wechsel die „primären Pflanzenstof-
fe“ – Kohlenhydrate, Eiweiße und
Fette – herzustellen. Diese Hauptbe-
standteile der Pflanzen haben sowohl
für den Menschen als auch für die
Tiere Nährstoffcharakter. Verspeist,
verdaut, assimiliert und „verstoff-
wechselt“ bauen sowohl Mensch als 
auch Tier aus ihnen körpereigenes 
Gewebe auf und gewinnen Energie 
für alle Körpervorgänge. Diese 
Hauptnährstoffe sind schon länger 
bekannt und gut erforscht.

Etwas später wurden dann auch nach 
und nach die ersten Vitamine und 
Mineralstoffe entdeckt – und ihre 
Bedeutung für unseren Organismus 
und unsere Gesundheit. Neben Was-
ser, Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, 
Vitaminen, Mineralstoffen und Bal-
laststoffen sind bis heute aber noch
tausend andere Substanzen ent-
deckt worden, die wir als „sekundäre 
Pflanzenstoffe“ (SPS) bezeichnen. 
Diese zuletzt entdeckten, bzw. noch 
zu entdeckenden Bestandteile in 
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und
Getreide unterscheiden sich dadurch,

Salvation          Service 34

ABC of Health

enthalten SPS, die Tiere zum Fressen 
anregen und somit eine Verbreitung 
der Samen gewährleisten.

Zu Anfang dachte man, dass es sich 
um für den Menschen bedeutungslose 
Substanzen handelte und bezeichnete 
sie als „Begleitsubstanzen“. Weitere 
Synonyme sind auch „Phytochemische 
Elemente“ (griech. phyto = planzlich) 
oder „Metanährstoffe“ (von den 
klassischen Nährstoffen weit ent-
fernt). Mit fortschreitenden Erkennt-
nissen in der Forschung werden 
allerdings immer mehr der erstaun-
lichen, heilenden und vorbeugenden 
Eigenschaften der ausschließlich in
pflanzlichen Nahrungsmitteln ent-
haltenen SPS entdeckt. Auf sie ist ein
Großteil der gesundheitsfördern-
den Wirkung von pflanzlichen Nahr-
ungsmitteln – und damit auch die 
Senkung des Erkrankungsrisikos für 
Zivilisationskrankheiten wie Krebs 
und Diabetes - zurückzuführen.

So wirken sekundäre Pflanzenstoffe

Basierend auf ihrer chemischen 
Heterogenität (Verschiedenartigkeit) 
können SPS beim Menschen zahl-
reiche unterschiedliche gesundheits-

Von Ingrid Tajti

Sekundäre Pflanzenstoffe

fördernde Wirkungen entfalten. 
Sie wirken

•			Antikanzerogen	(krebsrisikosen-
    kend)
•			Antimikrobiell	(Schutz	vor	Pilzen,		
    Bakterien und Viren)
•			Antioxidativ	(Schutz	vor	freien
     Radikalen)  

•			Entzündungshemmend
•			Cholesterinspiegelsenkend
•			Immunstimulierend	und	-modul-
     ierend (Stärkung des Immun-
     systems)
•			Blutdruckregulierend
•			Blutglukoseregulierend
•			Verdauungsfördernd

Eingeteilt werden die geschätzten 
30 000 – 60 000 SPS in folgende 
Hauptgruppen: Carotinoide, Poly-
phenole, Glucosinolate, Phytoöstroge-
ne, Sulfide, Phytosterine, Monoter-
pene, Saponine und Protease-Inhibi-
toren.

Einige wichtige SPS und ihre 
spezifische Wirkung

Von den SPS sind die Carotinoide und 
Polyphenole bzgl. ihrer Wirkung beim 
Menschen derzeit am besten unter-
sucht. 

Carotinoide

Der Chemiker Heinrich Wackenroder 
isolierte 1831 erstmals eine Kohlen-
wasserstoffverbindung aus Karotten, 
die er „Carotin“ nannte. Wenige 
Jahre später wurde der Begriff 
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„Carotinoide“ für alle Farbstoffe die-
ser Gruppe geprägt. In der Natur 
kommen über 600 verschiedene 
Carotinoide vor, ca. 40 kennt man in
Gemüse und Obst, dem sie die gelb-
orange-rote Farbe verleihen. Ein be-
kannter Vertreter ist das Beta-Carotin, 
das außer in Karotten v. a. in Marillen, 
Mangos, Melonen, Kürbissen und 

rotem Paprika, aber auch in einigen 
grünen Gemüsesorten wie Brokkoli, 
Grünkohl, Feldsalat und Spinat 
vorkommt. Übrigens – Carotinoide 
besitzen eine hohe Hitzestabilität und 
werden aus verarbeiteten Lebens-
mitteln wie z. B. gekochten Karotten 
oder Tomatensoße schneller aufge-
nommen als aus rohen Karotten 
oder Tomaten. Man muss also nicht 
immer alles roh essen. 

Die Gruppe der Carotinoide unterteilt
 sich in Carotine (Alpha- und Beta-
Carotin und Lykopin) und Xantho-
phyle (Lutein, Zeaxanthin und Beta-
Crypto-xanthin). 

Carotine werden auch „Provitamin A“ 
genannt und im Darm durch Spalt-
ung in zwei Retinolmoleküle in
Vitamin A umgewandelt. Da dies al-
lerdings nur in den vom Organismus 
benötigten Mengen geschieht, be-
steht keine Gefahr der Überdosierung,
wie es bei Vitamin A-Präparaten 
und evtl. auch tierischen Quellen der
Fall ist. Vitamin A ist für das Seh-
vermögen, das Wachstum, die Ent-
wicklung von Knochen und Zähnen 
sowie der Gesunderhaltung von 
Haut und Schleimhäuten wichtig.
Carotinoide sind fettlöslich und wer-

den im Blut in Lipoproteinen (Fett-
Eiweiß-Verbindungen) transportiert. 
Dort können sie z. B. ihre antioxida-
tiven Eigenschaften entfalten, indem 
sie LDL (Low Density Lipoprotein,
auch das „schlechte“ Cholesterin ge-
nannt) vor Oxidation schützen und 
so möglicherweise der Entstehung von 
Arteriosklerose (Arterienverkalkung) 

und in der Folge von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen entgegenwirken.  
Studien haben gezeigt, dass Carotin 
auch das Immunsystem anregt: Die 
Zahl der natürlichen Killerzellen steigt 
und die Bildung von Zytokinen wird
unterstützt. Zahlreiche epidemio-
logische Studien haben ergeben, dass 
eine hohe Carotinaufnahme aus Obst 
und Gemüse vor Krebs (v. a. Lungen- 
und Magenkrebs) schützt. 

Ebenso wurde gezeigt, dass das Risiko 
für eine Makuladegeneration und 
Kataraktbildung (grauer Star) im 
Auge verringert wird. In der Makula, 
dem gelben Fleck der Netzhaut 
und dem Ort des schärfsten Sehens, 
können sich mit zunehmendem Alter 
degenerative Prozesse entwickeln, 
die bis zum Sehverlust führen können. 
Dies wird auf die jahrzehntelange 
Einwirkung von Licht und Sauerstoff 
zurückgeführt, wodurch das Vorkom-
men freier Radikale im Auge erhöht 
wird. Antioxidantien können diesen 
Augenerkrankungen vorbeugen.  
Dabei scheint Lutein, das in gelben 
und grünen Gemüse, wie Spinat, Mais, 
Kraut, Lauch, Erbsen und Römisch-
em Salat vorkommt, eine wichtige 
Rolle zu spielen. Lutein wirkt vermut-
lich wie ein Filter und schützt die 



Äpfel, Marillen, Orangen, Zitronen, 
Grapefruits, usw. Flavonoiden wird
eine antioxidative, entzündungshem-
mende, harntreibende, sowie krebs-
risikosenkende Wirkung zugeschrieb-
en. Sie schützen außerdem die 
Kapillargefäße, die Arterien und 
das Herz und beugen Thrombosen 
(Blutgerinnseln) vor.

Anthocyane bedingen die blauen, 
roten und dunkelvioletten Färbungen 
von Beeren, Früchten und Gemüse. 
Wir finden sie in roten Trauben (und 
daher auch in rotem Traubensaft 
oder Rotwein). Sie sollen zumindest 
teilweise für die dem Rotwein zu-
geschriebenen gesundheitlichen 
Wirkungen verantwortlich sein. Auch
in und unter der Schale von Kirschen,

Makula vor UV-Strahlung und baut 
als Antioxidans freie Radikale ab.

Polyphenole

Die bekanntesten Vertreter der Grup-
pe der Polyphenole sind die Flavon-
oide, die wiederum in mehrere Unter-
gruppen einschließlich der Antho-
cyane und Isoflavonoide eingeteilt 
werden. Der Name „Flavonoide“ 
leitet sich vom lateinischen Wort 
„flavus“ = gelb ab und weist auf die 
gelbliche Farbe der Substanzen hin.

Flavonoide kommen in praktisch al-
len Obst- und Gemüsesorten, sowie in
einigen Nüssen und Getreiden vor.
Dazu gehören Zwiebel, Holunderblüt-
en, Tomaten, Preiselbeeren, Pfirsiche,
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Zwetschken, Heidelbeeren, Erdbeer-
en, Rotkraut und Melanzani versteckt 
sich dieser SPS.

Anthocyane wirken antioxidativ und
reduzieren die Bildung von Choles-
terin in der Leber. Sie schützen außer-
dem das Herz, wirken tonisierend auf
die Blutzirkulation, beugen Throm-
bosen vor und wirken antiseptisch auf
die Harnwege. Außerdem regener-
ieren sie die Pigmente in der Netzhaut 
und verbessern das Sehvermögen. 

Isoflavonoide, auch Phytoöstrogene 
(weibliche Hormone pflanzlichen 
Ursprungs) genannt,  begünstigen die
Mineralisierung der Knochen, schüt-
zen vor Arterienverkalkung und den
hormonell bedingten Krebsarten 
(Brust-, Gebärmutter- und Prostata-
krebs) und lindern die unangenehmen 
Beschwerden der Wechseljahre. 
Außerdem stellen sie eine hochwert-
ige Eiweißquelle dar. Zu finden sind
sie in Sojabohnen und allen daraus
hergestellten Produkten, insbeson-
dere Tofu. Auch alle anderen Hülsen-
früchte (Bohnen), Leinsamen, Obst 
und Gemüse sowie Vollkorngetreide 
enthalten Isoflavonoide.

Nahrungsergänzungsmittel 
– ja oder nein?

Mittlerweile sind natürlich auch die 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie 
auf den Wagen aufgesprungen. 
SPS werden chemisch isoliert und als
Nahrungsergänzungspräparate ver-
kauft oder so genannten „Functional 
Foods“ beigemischt. Keines dieser 
Produkte kann jedoch eine gesunde 
Ernährung auf der Grundlage von 
Obst, Getreide, Nüssen und Samen, 
Hülsenfrüchten und Gemüse ersetzen 
– denn ein wesentlicher Faktor bei 
der gesundheitsfördernden Wirkung
liegt in der Vielfalt und im Zusam-
menspiel der aufgenommenen SPS. 
Die Wirkungen von SPS aus Obst und 
Gemüse können nämlich nicht durch 
Substitution einzelner SPS ersetzt 
werden.

Also doch  „FÜNF AM TAG!“ (2 Por-
tionen Obst und 3 Portionen Gemüse), 
wie die Gesellschaften für Ernährung 
schon lange predigen -  denn nur 
eine natürliche Ernährung bietet alle 
Inhaltsstoffe der Nahrung und ist 
in sich ausgewogen.

Essen nach Farben – denn die Natur 
ist der Nahrungsmittelindustrie 
überlegen

Nahrungsmittel, die industriell her-
gestellt wurden, sind oft „verschönt“, 
d. h. ihnen sind Farbstoffe zugesetzt 
worden, damit sie frischer und appe-
titlicher aussehen. Künstlichen 
Farbstoffen fehlt jedoch jegliche ge-
sundheitsfördernde Wirkung.

Deshalb lohnt es sich pflanzliche 
Nahrungsmittel, die natürliche Farb-
stoffe enthalten, vorzuziehen. Diese 
zur natürlichen Anziehungskraft 
von Obst und Gemüse beitragenden 
SPS, im Zusammenspiel mit den 
hunderten und tausenden anderen 
enthaltenen SPS, fördern unsere 
Gesundheit und regen den Appetit 
an. Wir essen ja bekanntlich auch 
mit den Augen! Und je bunter unser 
Essen ist, desto besser schmeckt es 
auch. Versuch doch einmal durch 
die Woche hindurch möglichst viele 
verschiedene Farben auf deinen 
Teller zu zaubern.

Rot

Die rote Farbe entsteht durch Lyko-
pin, ein Carotinoid, mit starker 
antioxidativer Wirkung. Wir finden 
es v.a. in Tomaten (einschließlich 
Ketchup), Wassermelonen, rotem Pap-
rika und Erdbeeren. Jedes Mal wenn 
du Rot isst, werden wieder ein paar
freie Radikale in deinem Körper un-
wirksam gemacht, und dadurch Muta-
tionen und dem Alterungsprozess 
entgegengewirkt. 

Gelb

Für diese Farbe sind mehrere Farb-
stoffe wie z. B. Lutein (ein Carotinoid) 
und Quercetin (ein Flavonoid) ver-
antwortlich. Lutein schützt, wie schon 
erwähnt, unsere Augen. Quercetin 
findet sich in Äpfeln und Zwiebeln. 
Jedes Mal wenn du Gelb isst profi-
tierst du von der antioxidativen und 
entzündungshemmenden Wirkung 
und schützt dich vor Thrombose.

Grün

Grün stammt von der häufigsten 
Pflanzenfarbe, dem Chlorophyll, das
bekanntlich den Pflanzen hilft Son-
nenenergie zu speichern und Glukose, 
Stärke und andere Nährstoffe zu 
synthetisieren. Gute Quellen für 
Chlorophyll sind Spinat, Kopfsalat, 
Erbsen, Artischocken, Brokkoli, Grün-
kohl, Keime und Sprossen, etc. Auch 
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Rezept

Rezept

Schnell gemacht – Kidneybohnen-Mais-Salat

Spaghetti mal anders – Spaghettisalat

jedes Mal wenn du Grün isst, schützt 
du durch dessen antioxidative Wir-
kung deine Zellen vor Krebs.

Orange

Diese Farbe ist auf die oben beschrieb-
enen Carotinoide, insbesondere das 
Beta-Carotin, mit ihren vielen guten 

Effekten, zurückzuführen. Und es 
ist nicht schwer oranges Obst und Ge-
müse zu finden.

Dunkelviolett

Auch die für diese kräftige Farbe zu-
ständigen Anthozyane und ihre po-
sitive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-
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Kidneybohnen-Mais-Salat

Spaghettisalat

1 Dose Kidneybohnen 
1 Dose Mais
2 Sojawürstchen
1 kleine Zwiebel/ Schalotte
1 Gewürzgurke

Für die Marinade:
2 Esslöffel Olivenöl
2 Esslöffel Zitronensaft
1 gestrichenen Teelöffel Bohnenkraut
1 gestrichenen Teelöffel Hefeextrakt (Vitam R)
Frisch gehackter Schnittlauch

Kidneybohnen und Maiskörner abtropfen lassen. Sojawürstchen und die 
Gewürzgurke in Scheiben, die Zwiebel in Ringe schneiden. Marinade an-
rühren. Alle Zutaten vermengen, nochmals abschmecken.

(Für 4 Personen)

500 Gramm Spaghetti (Auch Vollkornspaghetti passen hervorragend)
200 Gramm Tofu
1 große Karotte
1 roter Paprika
1 Zwiebel
3 Essiggurken (auf Wunsch auch frische Gurken)

Für die Marinade:
2 Esslöffel Olivenöl/ Leinöl
2 Teelöffel Gemüsebrühe

Nach Wunsch: Salz, Pfeffer, Roter Paprika, Curry

Spaghetti al dente kochen. Tofu würfeln und leicht anbraten. Gemüse klein 
schneiden, die Karotte grob raspeln. Marinade anrühren und nach Wunsch 
würzen. Alles vermengen, am besten noch warm genießen.

System und die Augen wurden oben 
schon beschrieben. Iss also öfter ein-
mal auch Violett.

Und, auf den Geschmack gekommen? 
Dann wünsche ich dir genüssliche, 
bunte Mahlzeiten mit hunderten und 
tausenden erforschten und unerfor-
schten sekundären Pflanzenstoffen.

Auch wenn wir nie alles verstehen 
werden: Gott hat schon gewusst wa-
rum er uns Menschen „alle Pflanzen, 
die Samen bringen, auf der ganzen 
Erde, und alle Bäume mit Früchten, 
die Samen bringen“ und auch „das 
Kraut auf dem Felde“ zu unserer 
Speise gegeben hat. 
(1. Mose 1,29; 3,18)

Nächster Kurs:
1. Sept. 08  - 31. Mai 09

TGM - für ein Leben mit Gott

www.tgm-austria.at

... Anfragen nach Lehrern, Missionaren
und Teammitgliedern

Du wirst gebraucht!

Trainingszentrum für
Gesundheit  & Mission



hätte. War 1844 tatsächlich das Ende der 2300 Tage gewe-
sen? War Jesus wirklich in die innere Abteilung des him-
mlischen Heiligtums eingetreten? Hatten sie tatsächlich die
erste und die zweite Engelsbotschaft verkündigt? War
es nun wirklich ihre Pflicht, die dritte Engelsbotschaft 
weiterzugeben? Sie wussten aus Erfahrung, was für ein 
Opfer es bedeutete, eine Theologie anzunehmen, die nicht
populär war. Sie hatten keine Erfahrung in den Phan-
tastereien liberaler Philosophien. Ihre Kriterien waren die-
selben, wie Luther sie auf dem Reichstag zu Worms 
zeigte – die Schrift, die Vernunft und das Gewissen. „Viele 
in unserem Volk“, so schrieb Ellen White im Jahr 1904, 
„realisieren nicht, wie solide die Grundlage unseres Glau-
bens gelegt worden ist.“ 

Hilfreiche Visionen

Auf dem Treffen, das im Sommer 1848 im Heim David
Arnolds, New York, abgehalten wurde, waren nach dem 
Bericht Ellen Whites „etwa 35 Leute anwesend, alle Freun-
de, die in jenem Teil des Staates zusammengetrommelt 
werden konnten. Doch gab es unter ihnen kaum zwei, die
dieselbe Meinung vertraten! Manche glaubten schwer-
wiegende Irrtümer, und jeder war emsig bemüht, seine 
eigene Ansicht durchzubringen und zu erklären, dass sie
mit der Schrift übereinstimmte.“

Diese eigenartigen Meinungsverschiedenheiten belasteten 
Ellen sehr. Sie war sehr bekümmert darüber, dass vielfach 

Internet, TV, Radio aber ebenso auch Magazine, Zeitung-
en und Flyer werden noch immer als moderne Medien 

für verschiedenste Bereiche eingesetzt. Auch Gott ver-
wendet verschiedene Möglichkeiten, Menschen auf seine 
Botschaft hinzuweisen. Eine dieser Möglichkeiten, sie 
wurde schon von adventistischen Pionieren verwendet, 
stellt die Herausgabe von Zeitschriften dar. Für jene 
besondere Zeitschrift, von der wir dieses Mal berichten 
wollen, stellten viele gläubige Menschen ihre Zeit in 
den Dienst Gottes. 

Licht

In der ersten Vision von Ellen White scheint das helle Licht 
des Mitternachtrufs den ganzen Pfad entlang bis zur 
heiligen Stadt. Dies ist mit ein Grund, weshalb so viele Bü-
cher gerade über die Frühzeit der Adventbewegung 
geschrieben worden sind. Derselbe Grund gilt auch für die 
Entstehung des Advent Review. Advent Review? – In der
Zeit von 1850 gab man darauf die Antwort, dass der Ad-
vent, auf den der Review zurückblickte, die große Zweite 
Wiederkunftserweckung war.

1844 ?

Nun, da wieder mehrere Jahre seit jener aufregenden Zeit 
vergangen waren, fragten die Adventgläubigen einander, 
ob das damals denn wirklich der Wahrheit entsprochen 
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STA-Geschichte

„The Paper” Von Matthias Ullmann

November 1850 erschien die erste Ausgabe des „Second 
Advent Review and Sabbath Herald“, eine Weiterführung 
beider Zeitschriften, nur vereinigt in einer einzigen. 
Zusätzlich zu den Artikeln über Sabbat und Heiligtum, ver-
öffentlichte man natürlich auch andere Artikel über die 
verschiedensten biblischen Themen, auch Briefe von Sab-
bathaltern und Termine über das Auftreten einiger 
Prediger, die ständig unterwegs waren. Zuerst wurde die 
Zeitschrift frei zugeschickt, nach einer Weile kostete sie 
einen Dollar für jene, die bezahlen konnten. 

Eine eigene Druckerei

Während sie in Saratoga Springs wohnten, entschied James 
White, dass sie damit aufhören sollten, kommerziellen 
Druckereien Aufträge zu geben. Stattdessen sollten sie ihre
eigene Druckerei aufbauen. „Es wäre zu schlimm“, so 
James, „dass eine Zeitschrift, deren Ziel es war, den Sabbat
zu verkündigen, am Sabbat gedruckt würde.“ Ein erneu-
ter Umzug brachte den Review und die Whites nach Roch-
ester, wo die Druckerei in einem älteren Backsteinhaus 
eingemietet wurde. 

Unter jenen, die in diesen frühen Tagen zur Mannschaft 
stießen, sind besonders Annie Smith und ihr Bruder Uriah 
erwähnenswert. Annie hatte ein dichterisches Talent. 
Zehn von ihren Gedichten stehen im „Church Hymnal“. Sie 
half, wo immer sie gebraucht wurde, besonders aber als 
Redakteur und Korrekturleserin.

Uriah Smith diente dem Review lange Jahre als Chefredak-
teur, Buchhalter und Geschäftsführer. Viele Jahre war er als 
Sekretär an der Generalkonferenz tätig. Nebenbei schrieb 
er auch einige Bücher, wobei sein berühmtestes Werk 
wohl „Thoughts on Daniel and the Revelation“ (Gedanken 
über Daniel und die Offenbarung) ist.

In den folgenden Jahrzehnten wurde die kleine Hand-
presse durch eine von Dampf betriebene Maschine ersetzt. 
Immer geräumigere Gebäude ersetzten das erste kleine, 
bis die Dampfpresse der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Battle Creek die größte und bestausgerüstete Druckerei 
des ganzen Staates Michigan war. Und um es noch in eine 
gesetzlich anerkannte Verlagsgesellschaft umzuwandeln, 
kamen die Leiter 1860 zusammen und suchten einen 
Namen für die Gemeinschaft.

Der Auftrag

Heute trägt der „Adventist Review“ nun immer noch dazu
bei, die Bewegung der Siebenten-Tags-Adventisten zu-
sammenzuhalten, sie vorwärts zu führen und gleichzeitig 
an die Vergangenheit zu erinnern. In den letzten Jahren 
hat das schnelle Wachstum der Gemeinde außerhalb von 
Nordamerika dazu geführt, dass immer wieder Sonderaus-
gaben herausgebracht wurden, die den verschiedenen
Situationen der Leser in entfernten Teilen der Welt 
Rechnung tragen. 

Die Bewegung der Siebenten-Tags-Adventisten wurde
wegen einer besonderen Botschaft ins Leben gerufen. Ihre 
Mission ist es, diese Botschaft zu leben und sie anderen 
weiterzugeben, eben auch durch Bücher und Zeitschriften.

Irrtümer als Wahrheit dargestellt wurden und dadurch 
Gott entehrt würde. Tief bekümmert fiel sie plötzlich in 
Ohnmacht. Einige fürchteten dass sie sterben könnte. 
So beteten die Brüder Bates, Chamberlain, Gurney, Edson 
und James für sie. Gott erhörte ihr Gebet und zeigte 
Ellen darauf in einer Vision, was denn an den  Ideen, die 
jene Leute vorbrachten, falsch war und was ihre richtige 
Ansicht sein sollte. So kam jenes Treffen dann doch noch 
zu einem „siegreichen Ende“, „die Wahrheit trug den 
Sieg davon“ und die Bewegung gewann mehrere neue 
Mitglieder.

Eine Zeitschrift muss her

Für die damalige Zeit war die Versammlung im Heim Otis 
Nichols (Dorchester) am 18. und 19. November 1848 in 
so mancher Hinsicht die bedeutsamste. In dem Maße, in 
dem die Gläubigen zu immer größerer Einigkeit bezüglich 
wichtiger Themen kamen, stieg das Bedürfnis, jemand 
solle doch endlich die Verantwortung übernehmen, diese 
Erkenntnisse an die Öffentlichkeit zu bringen. Sollte 
vielleicht Joseph Bates wieder ein Buch herausbringen? 
In Dorchester beteten sie viel um die göttliche Führung in
dieser Angelegenheit und schließlich bekam Ellen eine 
Vision. In dieser Vision sagte ihr Gott, dass James mit dem 
Drucken einer kleinen Zeitschrift beginnen sollte, die 
dann verschickt werden müsste.

Eine kleine Zeitschrift. Bücher sind völlig in Ordnung, – so 
oder ähnlich konnten sie gedacht haben. Doch des Öfteren 
leiden Bücher daran, übersehen zu werden. Zeitschriften, 
die regelmäßig erscheinen, wirken sicher nachhaltiger.

Nicht einfach

Viele die wollten, dass die Zeitschrift gedruckt würde, wol-
lten aber auch, dass jemand anders dafür bezahlte. Als 
James um Unterstützung für die geplante Zeitschrift er-
suchte, war die Reaktion der Gläubigen überraschend de-
primierend. James wollte wieder gegen Bezahlung Wiesen 
mähen gehen, um das Nötige zu verdienen. Aber Ellen 
sagte ihm, dass seine Aufgabe jetzt darin bestünde, so viel 
wie möglich zu schreiben, Gott würde für das nötige Geld 
Sorge tragen. Das genügte. James griff zu Papier und 
Feder und begann ohne zu zögern, mit seiner Bibel und 
der Konkordanz Artikel und Leitartikel auszuarbeiten. 

Die Zeitschrift ist da

Im selben Monat, in dem die Zeitschrift geboren wurde 
(Juli 1849), kam auch das zweite Kind der Whites zur Welt.
Das neue Baby erhielt den Namen James Edson. Die neue 
Zeitschrift nannten sie Present Truth (Gegenwärtige 
Wahrheit). 

Die Zeitschrift wurde gedruckt. Unter ernsten Tränen 
knieten sie um die aufgetürmten Zeitschriften und baten 
Gott, sie zu segnen. Dann falteten sie sie, durchschnitten 
die zusammengefalteten Seiten, so dass man aufschlag-
en und umblättern konnte, und verschickten sie an jeden, 
von dem sie sich dachten, dass er sie lesen würde. 

Unter einigem Kraftaufwand brachte James nun parallel 
zum „Advent Review“ noch „Present Truth“ heraus. Im 
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Aus den Visionen Daniels haben wir nun eine allge-
meine Schau der Heilsgeschichte kennengelernt, wo-

bei jede zusätzliche Vision neue Details in Bezug auf den 
großen Kampf zwischen Christus und Satan offenbarte. 
Aus Of-fenbarung 10 wissen wir nun, dass Gott am Ende 
eine Gemeinde berufen würde, die das große Werk der 
Sammlung aller Gotteskinder durchführen sollte. 
Doch dieses Werk wird nicht ungehindert vonstatten ge-
hen können, sondern im Gegenteil auf große Hindernisse 
stoßen. Die Mächte, die wir schon aus dem Buch Daniel 
kennen, werden sich gegen dieses Werk stellen. 
Das 13. Kapitel der Offenbarung zeigt uns diesen Kampf. 
Es knüpft an die Visionen Daniels an, doch führt es 
noch weiter als diese und zeigt zusätzliche Details auf, 
die für uns, die wir in der Zeit der Erfüllung dieser Proph-
ezeiungen leben, von größtem Interesse sind...

Das Tier aus dem Meer 
(Offenbarung 13:1-10)

Dieses Tier erinnert sehr an den Drachen aus Offenbarung
12. Dort stellt es den Teufel selbst dar, hier aber gibt Sa-
tan (der Drache: v 2) dem Tier Kraft und Macht. Auch die 
Kronen sind verschieden: Sie sitzen nicht auf den sieben 
Häuptern, sondern auf den zehn Hörnern. Dadurch wird 
angedeutet, dass diese Macht in der Zeit ihr Unwesen
treibt, in der die zehn Hörner herrschen – also in der Zeit 
des Mittelalters. Neben dem Meer und den zehn Hörnern 
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Die beiden Tiere
Von Heinz Schaidinger

Secrets

erinnern auch andere Details an Daniel 7: das Meer, die 
Erwähnung von Panther, Bär und Löwen. Es scheint, als ob 
der Prophet uns auf das Geschehen von Daniel 7 zurück-
verweisen wollte. Die Namen der Lästerung kommen auch 
dort vor: Daniel 7:25. Es handelt sich offensichtlich um 
eine politisch-religiöse Macht, die hier in Offenbarung 13 
beschrieben wird, im Kontext von Daniel 7. Dort verkörpert 
das kleine Horn diese religiös-politische Macht, die die 
Heiligen verfolgt, Gott lästert und für dreieinhalb Zeiten 
(= 1260 Jahre) die Vorherrschaft hat: das Papsttum in der 
Geschichte des Abendlandes.

Hier in Offenbarung 13 werden alle gräulichen Charakteris-
tika der Reiche aus Daniel 7 und des kleinen Horns in
dem einen drachenähnlichen Tier vereinigt: die Verbind-
ung von Staat und Kirche, wie das Papsttum sie im Mittel-
alter praktiziert hat. Der Drache gab diesem Tier seinen 
Thron und seine Macht, bis es eine tödliche Wunde erhielt 
(v 3). Diese tödliche Wunde bezieht sich auf das Ende der 
dreieinhalb Zeiten (1798: Gefangennahme Papst Pius’ VI., 
Auflösung des Kirchenstaats). Was Daniel bereits erahnen 
ließ, wird nun in der Offenbarung zur Gewissheit: Die 
tödliche Wunde wird wieder heil! Die ganze Erde (ver-
gleiche Offenbarung 12:16!) „wundert sich“ über das Tier, 
das heißt, die Erde wird „verwüstet“ hinter dem Tier her, es 
verwüstet die Erde – was an Daniels „Gräuel der Verwüst-
ung“ erinnert. Darum beten alle den Drachen an, der dem 
Tier die Macht gibt, und sie beten das Tier an und sagen: 
„Wer ist wie das Tier, wer kann mit ihm Krieg führen?“ 

Wer ist wie das Tier – wer ist wie Gott – Michael… Hier 
taucht das alte Thema des großen Kampfes auf. Das Tier 
stellt sich an die Stelle Gottes und tut so, als sei es Gott 
(Daniel 11:36; 2. Thessalonicher 2:4). „Herr, wer ist dir gle-
ich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, 
heilig, schrecklich, löblich und wundertätig sei? Da du 
deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde.“ 
(2. Mose 15:11f.) „Denn wer mag in den Wolken dem Herrn 
gleich gelten…? Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du ein 
mächtiger Gott? … Du schlägst Rahab zu Tode…“ (Psalm 
89:7-11) Sprüche dieser Art kennt das Alte Testament über 
Gott. Durch eine solche Formulierung soll bewusst gemacht 
werden, dass dieses Tier die Position und die Macht Gottes 
usurpiert – wie wir das bereits vom kleinen Horn kennen. 
Damit wir unserer Identifizierung ganz sicher sein können, 
erwähnt v 5 lauter Charakteristika des kleinen Horns: 
einen Mund, der große Dinge redet (Gesetze erlässt), 
Lästerungen ausspricht (sich an die Stelle Christi setzt = der 
Antichrist) und eine Herrschaftszeit von 42 Monaten, das 
sind wohl dreieinhalb Jahre oder 1260 Tage = Jahre: 
das Tier ist dieselbe Macht wie das kleine Horn, nämlich das 
Papsttum! Doch die Zusatzinformation in der Offenbarung 
lautet:  Das Tier wird nach 1798 noch einmal stark werden, 
es wird wiederkommen, mit seinen Ansprüchen auftreten 
wie in der Vergangenheit. Es wird noch einmal zu einer 
Verfolgung um des Glaubens willen kommen, bevor Jesus 
wiederkommt.

Der Tatbestand der Lästerung wird sehr stark hervorgeho-
ben (v 6, vergleiche Johannes 17:11); die Lästerung des 

„Zeltes“ oder der „Hütte“ Gottes bezieht sich auf das Heil-
igtum: der Heiligtumsdienst des Hohenpriesters Jesus wird 
auf Menschen bezogen (auf den Papst, die Priester). Die 
Gemeinschaft mit Gott („die im Himmel wohnen“) wird als 
durch diesen falschen Heiligtumsdienst aufgerichtet ang-
esehen. Die Erwähnung des Heiligtums nun verweist 
ganz eindeutig auf Daniel 8. So will das Tier aus Offenbar-
ung 13 einfach das Monstrum sein, das alle Charakteristika 
des Antichristen, wie sie in Daniel beschrieben werden, 

Salvation          Service43

auf sich vereinigt. Der wichtige Punkt von Offenbarung 13 
ist damit, dass diese Macht am Ende wieder auftauchen 
wird. Dies wird in den Versen 7-10 geschildert. 

Das Tier verfolgt die Heiligen und besiegt sie, es hat Macht 
über alle Geschlechter, Sprachen und Völker – das sind 
wahrhaftig keine guten Aussichten für den Endkampf. Die, 
denen die Dreiengelsbotschaft verkündigt werden soll 
(Offenbarung 14:6), stehen ganz unter der Herrschaft des  
Tieres: „Alle die auf  Erden wohnen, beten es an…“ (v 8) 
Weil die Wunde heil geworden ist, beten sie es an, sind so-
zusagen erstarrt. Wer es anbetet, dessen Name steht nicht 
im Buch des Lebens! Die Erwähnung des Buches des Lebens 
ist eine Anspielung auf das Gericht! In der Zeit des Ger-
ichts, in der es ums Ganze geht, taucht das Tier plötzlich 
wieder auf – und die, die im Gericht als zu leicht erfunden
 werden, bezeugen dies auf Erden dadurch, dass sie sich 
zum Tier halten, das Tier mehr fürchten als Gott (Offenbar-
ung 14:7). Vers 10 ist ein Aufruf zum Durchhalten. 
Es wird noch Leid geben, es wird noch Märtyrer geben, 
doch – hier ist das geduldige Ausharren der Heiligen!

Das Tier aus der Erde 
(Offenbarung 13:11-17)

Die Erde steht im Gegensatz zum Meer (vergleiche 17:15; 
12:15f.), also wenig bewohntes Gebiet im Gegensatz zu 
Völkermassen. Aus der Erde steigt das Tier – es entsteht 
also ganz woanders als das erste Tier, das aus dem Meer 

kommt. Und doch ist es gleich suspekt: „aus der Erde“
erinnert an 1. Samuel 28:13f., sogar das Verb „aufsteigen“ 
kommt in beiden Texten vor. Ist dies schon eine Andeu-
tung, dass dieses zweite Tier mit Übersinnlichem, Okkultem 
zu tun hat? 

Zwei Hörner sind nicht viel im Vergleich zu den zehn an-
deren auf dem Tier, das aus dem Meer kommt. Die Hörner
wirken sogar harmlos:  sie haben keine Kronen, sind 



vergleichbar mit den Hörnern eines Lammes! Das Lamm ist 
Jesus, 28-mal in der Offenbarung. Nur an dieser Stelle nicht 
– wirklich nicht? Soll damit nicht gesagt sein, dass dieses 
Tier sich christlich gebärdet, Jesus imitiert? Doch redet es 
wie der Drache! Es gebärdet sich christlich, doch seine 
Macht kommt vom Teufel! Welche Täuschung! Dort, wo
 zuerst Hilfe für Gottes Volk war (Offenbarung 12:15f.), 
droht nun die größte Gefahr: eine sich christlich gebärden-
de Macht agiert mit satanischem Geist und führt teuflische 
Reden – was wiederum als Hinweis auf Gesetzgebung 
zu sehen ist. Das Reden Gottes hat mit seinem Gesetz zu
tun (2. Mose 20:1.18-22; 5. Mose 8:3), auch mit seiner 
Schöpfermacht (Psalm 33:9). Wenn das kleine Horn redet 
(große Dinge), tritt es darin in Konkurrenz zum Schöpfer 
und Gesetzgeber – es verändert ja auch das Gesetz. 
Auch das Tier aus dem Meer (Offenbarung 13:5f.) redet 
und gerät dadurch in Widerstreit zu Gott und seinen 
Rechten. Nun redet das Tier aus der Erde, und es ist darin 
ganz klar im Gegensatz zum Allerhöchsten, denn es redet 
wie der Drache, wie der Satan. Der Inbegriff des Aufruhrs 
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Satans ist nun gerade der Wunsch, sich an die Stelle Gottes 
zu setzen (Jesaja 14:13f.). Das ist auch der Wunsch des Tiers 
aus dem Meer, es erfährt Anbetung, wer ist ihm gleich?

Das Tier aus der Erde ist ihm gleich! Es übt alle Macht des 
ersten Tiers aus, und zwar in dessen Gegenwart. Wie ist das 
möglich? Das erste Tier erhält ja eine tödliche Wunde. 
Von der muss es wieder genesen. In dieser Zeit hat es 
keine Macht. In diese Lücke tritt das zweite Tier, das aus 
der Erde aufsteigt. So wie vor 1798 das Papsttum Zentrum 
der Macht in Europa und auf der Welt war, so übernimmt 
nun die Macht, die durch das Tier aus der Erde dargestellt 
wird, diese Rolle. Das führt uns nun zur Identifizierung 
dieser Macht: Von welcher Macht kann gesagt werden, 
dass sie nach 1798, nach den dreieinhalb Zeiten, nach der 
tödlichen Wunde, die das Papsttum erhielt, zur Macht 
kam, um zur Weltmacht Nr. 1 zu werden, in Gegenwart des 
Papsttums seine Macht auszuüben, die dabei selbst sehr 
christlich tut, gleichzeitig aber zu den teuflischsten Taten 
fähig ist? Könnte bei der Identifizierung jener Macht noch 
wichtig sein zu beachten, dass das Tier aus der Erde steigt, 
also von dort herkommt, wo der Gemeinde der Wüste 
ursprünglich Hilfe wurde (Offenbarung 12:15f.)?

Es gibt auf der ganzen Welt nur eine Macht, auf die diese 
Beschreibung wirklich passt: die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Unabhängigkeitserklärung 1776 mit mehrer
en darauf folgenden Unabhängigkeitskriegen. In aller 
Ruhe wachsen sie dann in einem Jahrhundert zum 
mächtigsten Reich der Erde heran. Mit starkem – auch re-
ligiösem – Sendungsbewusstsein machen sie sich bis heute 
daran, die Welt zu reformieren. Allen soll Freiheit und 
Glück (das sind die christlichen Verheißungen) gebracht 
werden. Dabei haben sie auf ein gutes Fundament gebaut: 
die Verfassung! 

Eines der Grundprinzipien dieser Verfassung ist die Tren-
nung von Kirche und Staat. Dadurch gab es keine religiös-
en Verfolgungen nach europäischem Muster, im Gegenteil, 
viele religiös Verfolgte aus Europa fanden dort ihre 
Zuflucht. Die USA sind die Führungsmacht der heutigen 
Welt, die der ganzen Welt Segen bringen will. Ein wich-
tiges Mittel dazu ist  die Religion. Trotz der Trennung von 
Kirche und Staat spielt Religion bei den amerikanischen 
Wahlen eine immer wichtigere Rolle. Die Erstarkung 
der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten 
(heute weit über 50.000.000, die größte Kirche der USA) 
höhlt den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat 
gewaltig aus. Dies hat mit der Heilung der tödlichen 
Wunde zu tun. Die Wunde wurde dem Papsttum durch die 
Ideale der Französischen Revolution zugefügt – die ihrer-
seits wiederum auch der Gründung der USA zugrundelie-
gen. 

In Europa heilte die tödliche Wunde schon ab 1801, als Na-
poleon nun doch wieder ein Konkordat mit einem neuen 
Papst abschloss. 1870 wurde in Paris die Kirche Sacre 
Coeur gebaut, ein Versöhnungsgeschenk an die römisch-
katholische Kirche – für die ihr während der Revolution 
zugefügten Gräuel, wie aus einer Inschrift zu entnehmen 
ist, die an der Kirche angebracht ist. Im selben Jahr aller-
dings bezieht der amtierende Papst Pius IX. Hausarrest in 
Castel Gandolfo – freiwillig, weil der neu entstehende ital-
ienische Staat ihm den Kirchenstaat aberkannt hat. 
Dieser Zustand dauert bis 1929 an: Der Duce gewährt in 
den so genannten Lateralverträgen dem Papst eine Art 
Kirchenstaat, den Vatikan. Somit ist der Papst wieder ein

1:10ff.), so auch Nadab und Abihu (3. Mose 10:1f.) und die 
250 Männer, die frevelnd räucherten (4. Mose 16:35) und 
das Feuer des Herrn verzehrt die ungeduldig Murrenden 
(4. Mose 11:1ff.). Im Neuen Testament erscheinen über den 
Jüngern bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu
Pfingsten Zungen wie von Feuer (Apostelgeschichte 2:3f.). 

In all den erwähnten Fällen steht Gott am Ursprung des 
übernatürlichen Feuers. Doch gibt es eine Ausnahme: 
Hiob 1:16. Der Teufel macht das Wunder nach. So ist auch
die Geschichte von 1. Könige 18 zu verstehen: Elia und 
die Baalspriester auf dem Berg Karmel. Die Baalspriester 
hätten sich doch nie auf eine solche Konfrontation einge-
lassen, wenn sie nicht gedacht hätten, diesen Kampf ge-
winnen zu können. Doch war es ihnen durch göttliche 
Kraft verwehrt, das Wunder zu vollbringen, da ja bewiesen 
werden sollte, wer nun Gott sei: Jahwe oder Baal!

Wie können wir also Offenbarung 13:13 verstehen? Das 
Tier aus der Erde (also die USA, wie wir vorhin sagten) wird 
alles daransetzen, dass die ganze Welt das „erste Tier“ 
(also das Papsttum) „anbetet“, dessen Wunde wieder heil 
geworden war. Um dies zu erreichen, wird es Zeichen 
und Wunder wirken, die unter anderen Umständen typis-
che Zeichen und Wunder wären, um Gottes Kraft zu 
zeigen, nun aber Instrumente der Verführung sind, wie 
der v 14 sagt. Diese Zeichen und Wunder führen dazu, dass 
dem ersten Tier ein Bild gemacht werden soll. Die protes-
tantischen USA sollen also dazu beitragen, dass am Ende 
der Zeit das Papsttum wieder zu Ehren kommen soll, dass 
ihm sogar ein Bild aufgerichtet wird? Das Bild bedeutet, 
dass der Zustand des Mittelalters wiederhergestellt wird. 
Das erste Tier verfolgte die Heiligen (vv 9f.). Dies war mög-
lich, weil im alten europäischen System Kirche und Staat 
Zwillinge waren – Sacerdotium et Imperium, Krone und 
Altar! Soll in den USA die Trennung von Kirche und Staat, 
die diese Nation einst zur freiesten der ganzen Welt 
gemacht hat, fallen? Sie muss fallen, um die Errichtung des 
Bildes des Tieres zu ermöglichen. Bestrebungen dazu sind 
im Gange.

[ Fortsetzung folgt! Das nächste Mal: „Das Bild des Tieres“, „das andere 
Kennzeichen“ und „die Zahl des Tieres“ ]

Monarch und ein Kirchenführer. Seit dieser Zeit hat der 
Vatikan sich zur diplomatischen Drehscheibe der Welt ent-
wickelt. 1951 versuchte Präsident Truman, einen Gesandten 
offiziell an den Vatikan zu senden, musste sein Vorhaben 
aber aufgeben, weil die Proteste im Land zu massiv waren. 
33 Jahre später versucht Präsident Reagan dasselbe – und 
hat in Windeseile Erfolg. 

Auch andere Vorkommnisse zeigen, dass die Trennung 
von Kirche und Staat in den USA nicht von Dauer bleiben 
muss. Immer mehr verlangen besondere Interessengruppen 
in Amerika, dass die Regierung sich für ihre besonderen 
Interessen einsetzt. Sogar protestantische Fundamental-
isten, die früher gewöhnlich strikt auf der Trennung von 
Kirche und Staat bestanden, stehen nun oft auf Seiten der 
Moral Majority und verlangen, dass der Staat in sittlich-
religiöse Belange eingreifen soll. Und sehr oft tut er 
das dann auch. Im Februar 1981 trafen sich 280 Delegierte
fast aller religiösen Gemeinschaften des Landes in Wash-
ington, um darüber Beschwerde zu führen, dass die Regier-
ung in letzter Zeit viel öfter in Kirchenangelegenheiten 
eingriff, als das je zuvor in der Geschichte der Nation der 
Fall war.

Diese Art der Entwicklung wird angedeutet, wenn es in 
Offenbarung 13:12 heißt, dass das Tier aus der Erde dafür 
sorgt, dass die Erde (also das Land, aus dem diese Macht 
hervorgegangen ist) und die darauf wohnen, das Tier 
anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Dies 
ist offensichtlich noch zukünftig, doch sind wir wohl auf
bestem Wege, die Erfüllung dieser Prophezeiung bald zu 
erleben. Amerika versteht sich als politische und moralische 
Führungsmacht,  die gemeinsam mit dem Papsttum als 
religiösem Garanten der abendländischen Kultur die Welt 
in das neue Zeitalter, in die neue Weltordnung führen will.  

Die Prophezeiung sagt, dass die Hinwendung Amerikas 
zum Papsttum zu ihrem Höhepunkt kommen wird (An-
betung), nachdem die Wunde des Tiers wieder heil sein 
wird (v 12). Dies wird eine religiöse Hinwendung sein, denn 
um die ganze Welt auf diesen Weg zu bringen, werden 
vom Tier aus der Erde, das seine Macht (Hörner)  so christ-
lich (wie ein Lamm) einsetzt, Zeichen und Wunder gewirkt 
(v 13). Dies erinnert daran, wie die Menschen von Jesus 
Zeichen und Wunder forderten, um an ihn zu glauben
(Johannes 2:18; 6:30). Jesus gab ihnen das Zeichen des 
Jona: die Predigt der Buße und des Evangeliums (Lukas 
11:29-32). So wird auch in der Endzeit die Predigt (Dreien-
gelsbotschaft) gegen die Zeichen und Wunder des Tiers aus 
der Erde stehen. Die Wundersüchtigen aber werden et-
was zu sehen bekommen. Die Wunder deuten auf einen 
geistlichen „Aufbruch“ hin, auf eine „Erweckung“ – allerd-
ings eine falsche, da sie die Menschen dazu führt, das erste 
Tier anzubeten, das aus dem Meer kommt, dessen Wunde 
wieder heil geworden ist. Das Tier aus der Erde, so anders 
es aussieht als das Tier aus dem Meer, letztlich arbeiten die 
beiden zusammen. Wie enttäuschend!

Eines der Zeichen und Wunder wird genannt: Es lässt Feuer 
vom Himmel fallen (v 13). Dies kommt in der Bibel des 
Öfteren vor. Sodom und Gomorra wurden durch Feuer vom 
Himmel zerstört (1. Mose 19:24), Feuer vom Himmel ver-
zehrte das Opfer Abrahams (1. Mose 15:17) wie auch das 
Opfer Gideons (Richter 6:21f.), ebenso die Opfer bei der 
Salbung und Einweihung der Stiftshütte (3. Mose 9:23f.)
sowie des Tempels (2. Chronik 7:1f.). Die Feinde Elias kom-
men zweimal durch Feuer vom Himmel um (2. Könige 
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in Belgien wurde ich mit vielen an-
deren hundert Hooligans verhaftet 
und auch in Deutschland wanderte 
ich nach schweren Ausschreitungen 
nach einem Heimspiel von Schalke ins 
Gefängnis. Ich suchte den Thrill, 
und den bekam ich in der Hooligans-
zene mehr als reichlich.

Kampfsport betrieb ich zu dieser Zeit 
intensiv, was bedeutete, dass ich bis 
zu sechsmal pro Woche trainierte. 
Der Lohn für den vielen Schweiß wa-
ren viele gewonnene Turniere, so dass 
mein Trainer noch einiges mit mir 
vorhatte. 

Mit Bomberjacke zum Bibelkreis

Genau in dieser Phase meines Lebens 
klopfte plötzlich Gott an. Als ich 
wieder einmal bei der christlichen 
Nachbarsfamilie zu Gast war, lud mich 
der Vater wie aus heiterem Himmel 
zu ihrem Bibelkreis ein. Ich dachte 
erst, dass ich mich verhört hätte. Da 
stand ich vor ihm: ein 22-Jähriger mit 
schulterlangen Haaren, Bomberjacke 
und Turnschuhen und lächelte ein 
wenig gequält. Ich hatte keinerlei 
Interesse an so einem Angebot und 
so sagte ich höflich, dass ich darüber 
nachdenken werde. 

An einem Montag saß ich wie immer 
nach dem Wochenende an meinem 
Schreibtisch, um die Berichte meiner 
besuchten Fußballspiele abzutip-
pen. Oft war ich bei drei bis vier Fuß-
ballspielen an einem Wochenende 
unterwegs (man nennt das in der Fan-
szene „Groundhopping“), und so kam
einiges an Stoff zusammen. So gegen
17:00 Uhr schoss mir wie aus dem 
Nichts die Einladung zu diesem Bibel-
kreis in den Kopf. Stimmt, heute 

Vom Hooligan zum überzeugten 
Nachfolger Jesu

Fragt mich heute jemand danach, 
wie ich Christ geworden bin, lächle 

ich unweigerlich und muss zugeben, 
dass ich das bis ins Letzte auch nicht 
so recht verstehen und erklären kann. 
Es bleibt für mich ein Wunder. 

Aufgewachsen bin ich mit zwei 
jüngeren Brüdern in Sprockhövel (das 
liegt bei Wuppertal in Nordrhein-
Westfalen). Mir mangelte es an nichts
und ich verlebte eine schöne Jugend-
zeit. Meine Eltern erzogen mich ohne 
Gott und mieden jede Verbindung 
mit irgendeiner Kirche. Für sie gab es 
keinen Gott, und ihrer Meinung nach 
nutzen die Kirchen die Menschen 
nur aus.

In unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft wohnte eine christliche Familie 
und im Alter von zwölf Jahren lernte 
ich einen ihrer Söhne näher kennen. 
Wir wurden enge Freunde und ver-
brachten den Großteil unserer Freizeit 
gemeinsam. Von seinem Glauben 
an Gott erzählte er mir aber nichts. 
Ich wunderte mich zwar, dass er an 
einem Tag in der Woche (der Samstag) 
nie Zeit hatte, doch fragte ich nicht 
weiter nach. So vergingen die Jahre, 

und mit der Zeit ging jeder seine ei-
genen Wege. Der Kontakt riss aber 
nie ganz ab.

Ab in die dritte Halbzeit

So lange ich denken kann bin ich ein
begeisterter Fußballfan. Im Ruhrge-
biet gehört das einfach dazu. Ich fuhr 
mit meinen Eltern immer wieder zu 
Heimspielen des FC Schalke 04. Mit 19
Jahren begann meine wilde Zeit als
Fan und Hooligan. Ich fuhr nun zu 
jedem Heim- und Auswärtsspiel quer
durch Deutschland. Außerdem be-
gann ich 1990 intensiv mit der korea-
nischen Kampfsportart Taekwon-Do. 
Nur kurze Zeit später wechselte ich 
von der normalen Fanszene in die 
Hooliganszene des FC Schalke 04. 
Ich war zwar nie einer der mutigsten 
Haudegen, aber ich war fast immer 
dabei, wo was los war. 

Die „dritte Halbzeit“, wie sie genan-
nt wird, faszinierte mich so sehr, dass
ich ein Fanzine namens „Blue Print“
herausgab, das über die Vorkom-
mnisse rund um die Spiele berichtete. 
Ich hatte Abonnenten in ganz Europa 
und war durch das Fanzine in der 
deutschen Fanszene sehr bekannt. 
Vor einem Länderspiel der Deutschen 

God Experienced

Ich brüllte Schlachtgesänge
Von Sascha Mroczek

ersten Mal auf die Knie und sagte zu 
Gott, dass ich echt wissen möchte, ob 
dieser Jesus nur ein Betrüger war oder 
wirklich Gottes Sohn. Es war mir sehr 
ernst mit dieser Frage. Ich musste das 
herausfinden. Das war ein wichtiger 
Wendepunkt in meinem Leben. 
Dies alles geschah im Frühjahr 1993,
aber meinen alten Lebensgewohn-
heiten ging ich immer noch nach. 

Man ließ mir Zeit und überforderte 
mich nicht mit Geboten und Ver-
boten.
 

Taufen statt Raufen

Ein Jahr später waren wir mit den 
Themen im Bibelkreis durch, und nun 
lud man mich in die Kirchengemein-
de ein. Dies war für mich ein gewalt-
iger Schritt. Jesus Christus ja, aber 
Kirche? Schließlich entschloss ich mich, 
doch einmal mitzugehen. Unsicher 
betrat ich das kleine Gebäude. Die 
Leute sangen für mein Verständnis 
sehr komische Lieder. Im Stadion hat-
te ich zwar auch gesungen, aber 
das waren Schlachtgesänge. Welch 
eine andere Welt, in die ich jetzt ge-
kommen war. Noten konnte ich nicht 
lesen und so sang ich nach Gehör 
laut  und falsch mit, doch keiner be-
schwerte sich. 

Nach einigen Gottesdienstbesuchen 
gefiel es mir richtig gut und einige 
Wochen später entschied ich mich
schließlich zur Taufe. In der Zwischen-
zeit hatte ich mit Taekwon-Do auf-
gehört. Meinen letzten Kampf hatte
ich bei der internationalen holländ-
ischen Meisterschaft gekämpft. Alle
Topkämpfer aus Europa waren an-

war der Tag. Aber noch immer hatte 
ich nicht die geringste Absicht dort 
hinzugehen. Was sollte ich da? 

Komischerweise ging mir aber diese 
Einladung nicht mehr aus dem Kopf.
Es war so, als wenn rechts ein 
Engelchen und links ein Teufelchen 
auf mich einreden würden. Ich war 
verwirrt. Ich weiß nicht mehr genau 
warum, aber schließlich stand ich auf, 
zog mir Schuhe und Jacke an und 
machte mich auf den Weg. Kurz vor 
sieben stand ich vor der Wohnungstür 
der Nachbarn und klingelte mit einem 
etwas komischen Gefühl. 

Wir bekamen alle ein rotes Buch in 
die Hand, auf dem das Wort Bibel 
stand. Jetzt wurde ich nervös, denn 
ich hatte vorher noch nie eine Bibel in 
der Hand gehabt, geschweige denn
aufgeschlagen. Ich glaube, dass ich an
diesem Abend nicht sehr viel ge-
sprochen habe. Vielmehr beobachtete 
ich einfach, fuhr mein gut geschultes 
„Heuchler-Radar“ aus und hörte viele 
neue Dinge. Verstanden habe ich 
so ziemlich gar nichts. Es war so, als
wenn ich einer Fremdsprache zuge-
hört hätte. Eines gefiel mir jedoch 
sehr gut: Die Atmosphäre in der 
Runde. Da war etwas Besonderes, das 
mich neugierig auf mehr machte.

Nun ging ich regelmäßig in den Bibel-
kreis und wurde auch langsam immer
lockerer. Nach dem sechsten Abend
schenkte man mir ein Neues Testa-
ment. Darüber freute ich mich sehr. 
Jetzt konnte ich auch zuhause über 
Jesus lesen. Eines Abends, als ich die 
Kreuzigungsgeschichte las, wurde ich 
tief bewegt. Ich war sehr betroffen, 
wie man diesen guten Menschen 
Jesus da behandelte und mir standen 
Tränen in den Augen. Da ging ich zum 
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wesend. In der Umkleidekabine kniete 
ich vor meinem Erstrundenkampf 
nieder und bat Gott um Schutz. 
Ich verlor diesen Kampf gegen den 
dänischen Nationalkämpfer klar. 
Danach entschloss ich mich, dass diese 
Sportart nichts für einen Christen ist. 
Mein Trainer versuchte mich zwar 
umzustimmen, doch ohne Erfolg.
Als ich nach einem Gottesdienst direkt 

ins Fußballstadion fuhr und mich dort 
überhaupt nicht mehr wohl fühlte 
(ich konnte nicht einmal mehr so
richtig bei den Toren meiner Mann-
schaft jubeln!), war für mich auch 
hier die Sache klar. Das war das letzte 
Fußballspiel an einem Samstag für 
mich. Meine Eltern bemerkten meine 
Veränderung und dachten, dass ich an 
eine schlimme Sekte geraten sei, die 
mir eine Gehirnwäsche verpasst hätte. 
Mit viel Geduld konnte ich sie schließ-
lich vom Gegenteil überzeugen. 

Am 25. Juni 1994 ließ ich mich taufen 
und habe dies bis heute nicht bereut. 
In der Ortsgemeinde arbeitete ich 
gleich aktiv im Gottesdienst und in
der Pfadfindergruppe mit und er-
zählte allen meinen Freunden von
Jesus. Sie konnten meinen Sinnes-
wandel verständlicherweise nicht 
wirklich nachvollziehen.

Nun bin ich schon seit über sechs 
Jahren Jugendpastor und habe große
Freude daran besonders junge Men-
schen für ein Leben mit Gott zu be-
geistern. Der Fußball spielt in meinem 
Leben nun nicht mehr die Hauptrolle, 
doch bezeichne ich mich immer 
noch als Schalke-Fan und verfolge die
Spiele meiner Mannschaft sehr in-
teressiert aus der Entfernung.



formulieren. Ich muss gestehen, dass
diese Stellen nicht zu meinen favori-
sierten Predigtstellen gehören. Und 
doch, was auf den ersten Blick eine 
Horrorstelle zu sein scheint, kann ein 
lohnenswertes Studium abgeben.

Kinder, Kinder

Bethel. „Haus Gottes.“ So die Über-
setzung vom Hebräischen. Eine Stadt, 
die für ihre religiösen Probleme 
berüchtigt war. Zuerst war da die heil-
ige Tradition. Jakob errichtete seinen 

„Meine absolute Horrorstelle ist im-
mer noch die Geschichte in 2. Kö-
nige 2, als die Kinder Elisa verspotten 
und sie dafür auf grausame Weise 
sterben müssen. Gefolgt von dem 
Mann, der am Sabbat Holz sammelte 
und dafür gesteinigt wurde.“

So las ich’s am Bildschirm. Hilferuf 
per E-Mail. Solche Bibelstellen 

füttern die Angst vor dem Wesen Got-
tes, nicht nur für diese junge Glau-
bensschwester, sondern auch für viele,
die es aus irgendeinem Grund nicht 
wagen ihre Zweifel und Fragen zu 
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Bethels Burschen 
und die Bären Von Martin Pröbstle

ersten Altar in Bethel (1 Mo 35,1.6.7; 
vgl. 28,19), Deborah wohnte in der 
Nähe (Ri 4,5) und die Bundeslade 
befand sich einmal für einige Zeit 
dort (Ri 20,27). Doch bekannt wurde 
die Stadt in der Zeit der Könige durch 
die große Sünde Jerobeams, der in 
Bethel einen neuen Kult eingeführt 
hatte (1 Kön 12,29-33). Von da an war 
die Stadt die Anführerin in falscher 
Anbetung und im Abfall.

Bethel. Diesmal treten Elisa keine 
Prophetensöhne entgegen, als sie ihn
vor ein paar Tagen über die Weg-

dürften tatsächlich dem Kindesalter 
schon länger entwachsen gewesen 
sein.

Dazu kommt, dass das Adjektiv 
„klein“ nicht nur Größe, sondern auch 
sozialen Status beschreiben kann. 
Solche „kleinen Jungen“, wie die 
Spötter von Bethel genannt werden, 
gibt es noch an sechs weiteren Stellen 
im Alten Testament. David, der schon 
gegen Löwen und Bären gekämpft 
hat, wird als kleiner Junge bezeichnet 
(1 Sa 16,11; 17,37). So auch der Waf-
fenträger des Jonatan (1 Sa 20,35), 
der unverheiratete Edomiterprinz 
Hadad (1 Kön 11,17). Salomo stellte 
sich selbst als „kleinen Jungen“ zu Be-
ginn seiner Herrschaft dar (1 Kön 3,7). 

Naamans Haut wurde wie die eines 
Jünglings (2 Kön 5,14). Und dann gibt
es noch den Jungen, der eine Herde 
von unterschiedlichen Tieren treiben 
könnte (Jes 11,6). Diese Stellen legen 
nahe, dass die Spötter in 2 Kön 2 
zweifellos älter als kleine Kinder ge-
wesen sein könnten.

Auch der zweite Ausdruck, der in Vers 
24 mit „Kinder“ übersetzt wird, kann
genauso Jugendliche bezeichnen, 
z. B. werden die jungen Berater Re-
habeams (1 Kön 12,8.10.14), wie auch 
die vier Freunde, die nach Babylon
deportiert werden, so genannt
(Dan 1,4.10.13.15.17). Die Bedeu-
tungsvielfalt der Bezeichnungen der 
Personen in 2 Kön 2,23-24 lässt es 
also zu, in den „kleinen Jungen“ auch 
Jugendliche bzw. junge Männer zu 
sehen.

nahme seines Meisters Elia informier-
ten (2 Kön 2,3), sondern kleine Jun-
gen. Sie verspotten den frischgeback-
enen Propheten: „Komm herauf, 
Kahlkopf! Komm herauf, Kahlkopf!“ 
(V. 23). Elisa „aber wandte sich um, 
sah sie an und verfluchte sie im 
Namen des HERRN. Da kamen zwei 
Bärinnen aus dem Wald und zerrissen 
von ihnen 42 Kinder“ (V. 24). Manche 
stutzen, denn gab es wirklich Bären 
in Palästina? Tatsächlich haben Aus-
grabungen Knochen des ursus 
arctorus syriacus ans Tageslicht ge-
bracht, und das ist nichts anderes als 
ein syrischer Bär. Aber die wenigsten 
denken bei dieser Episode an die 
Bären. Unser Augenmerk gilt den 
Kindern.

Der Spottruf der Kinder scheint kaum 
eine Verfluchung zu rechtfertigen. 
Geschweige denn, was dann folgt. 
Fassungslos stehen wir da und sehen 
zu, wie Gott erlaubt, womöglich 
noch die Bären beauftragt, die klei-
nen Kinder zu zerreißen, die in ihrem
Alter doch gar nicht für ihr unüber-
legtes Hänseln verantwortlicht ge-
macht werden konnten. Es sei denn 
die Szene trug sich doch ein wenig 
anders zu, als wir es uns – etwas 
zu voreilig – vor Augen malen. Es sei
denn der Spottruf war vollauf beab-
sichtigt, um Gott und seinen Prophe-
ten lächerlich zu machen.

Kinder, Jugendliche oder 
junge Männer?

Waren es denn wirklich so „kleine 
Kinder“ wie es die beiden Ausdrücke 
„kleine Jungen“ in Vers 23 und „Kin-
der“ in Vers 24 zu vermitteln schei-
nen? Eine Untersuchung der Bedeu-
tungsbreite dieser Wörter lässt mehr 
erahnen. Das hebräische Wort, das in 
Vers 23 mit „Knaben“ (Luther) oder 
„Jungen“ (Elberfelder) übersetzt 
wird, kann durchaus auch Jugendliche 
bezeichnen, die zwischen 12 und 30 
Jahre alt sind. Unverheiratete junge 
Männer. Es wird z. B. für Absalom 
in 2 Sam 14,21 und 18,5 verwendet, 
und zu dieser Zeit war er ein statt-
licher junger Mann in heiratsfähigem 
Alter (vgl. auch 1 Sam 16,11–12). Im 
zweiten Buch der Könige wird die-
ses Wort verwendet für Elisas Diener 
(4,12.25.38; 5,20; 6,15.17; 8,4) und 
Prophetenjünger (5,22; 9,4), einen 
Knecht der Familie in Schunem 
(4,19.22.24), den Jungen der Schune-
miterin (4,29–32.35), Naamans Diener 
(5,23) und die Diener des assyrischen 
Königs (19,6). Die meisten von ihnen 
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Spottruf

Die Verhöhnung selbst offenbart 
dann, dass es sich hier nicht um einen 
dummen Jungenstreich handelt. 
Die unverschämten Worte sollen bei-
ßen und verletzen. Der Spott war 
bewusst gesetzt, um Elisa im Vergleich 
zum haarigen Elia zu demütigen. 
Nur für diese beiden Propheten wird
ein körperliches Merkmal angeführt. 
Elia war haarig (2 Kön 1,8 nach 
Luther; die Elberfelder ist an dieser
Stelle tatsächlich einmal die schlech-
tere Übersetzung, da das Hebräische 
von einem „Besitzer von Haar“ 
spricht); Elisa war kahlköpfig (2 Kön 
2,23). Da Gott es Israeliten nicht 
erlaubt hatte sich kahl zu scheren 

(5 Mo 14,1), dürfte Elisas Haarmangel 
natürlichen Ursprungs gewesen sein,
was ihn nicht unrein machte (3 Mo
13,40). Der Vergleich mit dem haa-
rigen Elia drängt sich deshalb auf, 
weil 2 Kön 2 so viele Verbindungen 
zwischen Elisa und Elia herstellt. 
Dazu gleich noch mehr.

Die Verspottung Elisas enthält eine 
zweifache Spitze in Bezug auf Elia. 
Wenn die Jünglinge den neuen 
Propheten als „Kahlkopf“ verspotten, 
dann ist dies eine Spitze gegen sein 
Prophetenamt, denn sein Vorgänger 
Elia hatte lange Haare, was dessen 
Markenzeichen gewesen zu sein 
schien, denn deshalb wurde er auch 
als Prophet identifiziert (2 Kön 1,8).
Die Jünglinge verneinen damit zumin-
dest, dass Elisa ein Prophet wie Elia
wäre, vielleicht sogar, dass er über-



es die lukanische Version der griech-
ischen Übersetzung des AT (dies hat 
nichts mit dem Evangelisten Lukas 
zu tun) versucht, wenn sie hinzufügt 
„und sie warfen Steine nach ihm“. 
Die Lästerung genügt.

Elisa am Prophetenweg

Die geografischen Gegebenheiten 
offenbaren, dass Elisa sich als der von 
Gott legitimierte Nachfolger Elias 
sieht (vgl. 2 Kön 2,9.15), denn er folgt 
in umgekehrter Reihenfolge dem 
Weg und den Wirkungsstätten seines 
Vorbilds. Er geht über den Jordan, 
nach Jericho, Bethel und – vorbei an 
Samaria – zum Berg Karmel, um dann 
die gut 60 km wieder nach Samaria 
zurück zu wandern (2,13-25; vgl. 
mit 1,9 und 2,2-5; „der Berg“ in 1,9 
könnte der Berg Karmel sein, weil er
den bestimmten Artikel trägt und 
dort ähnliche Dinge geschehen wie in 
1 Kön 18). Elisa will so womöglich 
an den wichtigsten Orten im Nord-

haupt ein Prophet wäre. Die zweite 
Spitze liegt in der spöttischen Auf-
forderung „Komm herauf“. Das Verb
„heraufkommen“ (‚alah) wird in 
2 Kön 2 nur noch in den Versen 1 und
11 für das Hinauffahren des Prophe-
ten Elia verwendet. Wenn die Jungen 
also „komm herauf, komm herauf“ 
schreien, spielen sie in ihrem Spott
auf die Himmelfahrt Elias an, von der
sie zweifellos gehört hatten, und 
verlästern damit nicht nur den neuen
Propheten Gottes, sondern ent-
würdigen auch dieses erstaunliche 
Ereignis (auf diese zweite Spitze weist 
auch Ellen White in Propheten und 
Könige hin). In Kurzform röhren sie 
also etwas wie „Hey, Kahlkopf, du 
siehst gar nicht so aus wie der alte 
Elia. Fahr doch hinauf wie dieser.“ 
Diesen Hohn auf Gott und seinen 
Propheten kann und darf Elisa nicht 
stehen lassen.

Da braucht es kein weiteres Vergehen
mehr, um die Tat der Jungs schwer-
wiegender aussehen zu lassen, so wie
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reich als der neue Prophet bekannt 
werden.

Die Jugendlichen in 2 Kön 2 repräsen-
tieren das Bethel jener Zeit, das 
Hauptquartier der falschen Religion. 
Sie stehen als typisches Beispiel für
eine Generation von Israeliten, welche
„verhöhnten die Boten Gottes und
verachteten seine Worte und verspot-
teten seine Propheten“ (2 Chr 36,16).
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass Bethel eine Stadt war, in der 
die wahren Propheten Gottes nicht 
willkommen waren. Deshalb kann es 
durchaus sein, dass die Bewohner von 
Bethel ihren Kindern und Jugend-
lichen ein Vorbild in der Ablehnung 
und Verachtung den Männern Gottes 
gegenüber waren (so auch Ellen 
White in Early Writings, 248, bzw. 
Frühe Schriften, 234).

Weitere Zusammenhänge

Wer einen Blick auf den Kontext 
wirft, stellt fest, dass 2 Kön 2 die er-
sten Aktionen von Elias Nachfolger 
schildert. Elisa wird als Prophet 
dargestellt, der sowohl göttlichen 
Segen als auch den Fluch Gottes 
herbeirufen, Leid wie auch Heilung 
bringen kann. Er heilt das Wasser 
Jerichos (V. 19–22) und verflucht die 
Jungen von Bethel (V. 23–24). 
Diese Taten offenbaren die göttliche
Macht, die hinter dem neuen Pro-
pheten steht, die je nach dem wie sich 
die Menschen dazu stellen ihnen 
zum Guten oder zum Schlechten wir-
ken kann. Damit ist von Anfang an 
klar, in wessen Auftrag Elisa handelt. 
Seine Autorität dürfte von nun an 
sicherlich ernst genommen werden.

Wer diese beiden Geschichten in 
2 Kön 2 liest und dabei noch die Ge-
schichten aus Kapitel 1 nicht verges-
sen hat, dem fallen einige Ähnlich-
keiten auf. Wenn in Geschichte Nr. 1 
die Leute von Jericho bei Elisa Hilfe 
zur Heilung des Trinkwassers suchen 
(2,19–22), denkt man zurück an König 
Ahasja, der Hilfe und Heilung bei 
einem fremden Gott suchte (1,1–8; 
16–17). Unsere Episode in 2,23–25 
steht mit der Geschichte in 1,9–15 
in Verbindung. Dort wird Elia zweimal 
aufgefordert „Komm herab!“ (1,9.11). 
Hier wird Elisa zweimal aufgefordert 
„Komm herauf, komm herauf“ (2,24).
Dort kommt der Tod plötzlich 
durch ein göttliches Gericht, indem 
Feuer vom Himmel „herabkam“ 
und etwa 50 Männer „fraß“ (1,10.12). 
Auch hier kommt der Tod plötzlich, 

wieder durch ein göttliches Gericht, 
indem zwei Bärinnen vom Wald 
„herauskamen“ und 42 Jungen „zer-
rissen“ (2,24). Im Hebräischen ist 
die syntaktische Wortfolge dieser Ge-
richtsschilderungen identisch. 
Schließlich finden sich ausschließlich 
bei diesen Geschichten die einzige 
physikalische Beschreibung der beiden 
Propheten – Elia als haarig (1,8) und
Elisa als kahlköpfig (2,23). Die Jungs 
von Bethel gleichen damit den 
Soldaten Ahasjas. Beiden Gruppen 
mangelt es an Respekt vor der Auto-
rität des Propheten Gottes. Und beide 
ereilt das göttliche Gericht.

Fazit

Die Schlussfolgerung liegt auf der 
Hand. Gott ging es darum, Elisa als
den rechtmäßigen Nachfolger Elias
zu etablieren. Damit ist das Her-
vorkommen der Bären nicht als eine
Folge des Fluches Elisas zu sehen,
sondern als ein göttliches Gerichts-
handeln, das die Verspottung des
Handeln Gottes mit Elia und der Ab-
sicht Gottes mit Elisa als neuen Pro-
pheten bestraft. Diese unverschämten 
Jungs von Bethel, die sich über den 
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Propheten Gottes hermachten, waren
strafbar, und Gott griff konsequent 
ein und so machten sich die Bären 
über sie her.

Beachtenswert ist, dass Elisa die 
Konsequenzen der Verfluchung Gott 
selbst überließ. Durch den Fluch 
brachte Elisa nur zum Ausdruck, dass
sich Gott der Verspottung annehmen 
sollte. Das Markante an der Ge-
schichte ist also weniger der Fluch des
Propheten als vielmehr die tatsäch-
liche Reaktion Gottes.

Eins ist klar, diese Episode erzeugt ei-
nen gesunden Respekt vor der Auto-
rität des Nachfolgers Elias. Mit dem 
Propheten Gottes ist nicht zu spaßen.

Respektieren statt Spekulieren

Bei solchen Kurzgeschichten, die oft-
mals nur wenig Information bieten, 
gerät man leicht in Versuchung zu 
spekulieren. Es fällt geradezu schwer 
es nicht zu tun. Zum Beispiel er-
fahren wir nichts von weiteren Reak-
tionen oder Konsequenzen. Wie 
wurde dieses schreckliche Ereignis in 
Bethel aufgenommen? Wie verhielten 
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sich die Eltern der Getöteten? 
Mancher meint, dass die Eltern ihre 
Kinder dazu angestachelt hatten. 
Oder dass eine Horde von etwa 40 bis 
50 Teenager eine gefährliche Trup-
pe war, welche ohne weiteres die 
Stadt Bethel in Angst und Schrecken 
hätte versetzen können. Ins Reich der 
Spekulation zählt sicher auch, dass 
die Zahl 42, die hier und in 2 Kön 
10,14 im Zusammenhang mit dem Tod 
erscheint, eine Verbindung zwischen 
den beiden Stellen bewerkstelligt. 
Oder sollten man an die 42 Monate 
denken, in denen es keinen Regen 
auf das Wort Elias hin gab (Jak 5,17), 
was den damaligen Beteiligten sicher 
noch bekannt war?

Statt nur zu spekulieren, sollte man 
die Zusammenhänge erkennen 
und das was dabei herauskommt re-
spektieren. Selbst wenn diese Ge-
schichte sehr kurz ist, gibt sie einiges
her, auch für heute. Zum Beispiel, 
begegne Menschen, die einen heil-
igen Dienst ausüben, mit Respekt 
und Achtung. Oder, verachte nieman-
den, der gerade erst seine Aufgabe 
beginnt. Und vieles mehr … Na, viel-
leicht sollte ich doch einmal über Elisa 
und die Jungs von Bethel predigen.



„Heiligung“. In Jo 17,17 betet Jesus,
dass seine Jünger geheiligt werden. 
Paulus wünscht sich, dass die Ge-
meinde in Thessalonich geheiligt wird 
(1.Thes 5,23). Heiligung ist der Wille 
Gottes für uns Menschen (1.Thes 4,3).
Gott möchte, dass eine innere Ver-
wandlung, eine Änderung des Denk-
ens und der Gesinnung in uns statt-
findet. Paulus sagt: „Seid nicht gleich-
förmig dieser Welt, sondern werdet 
verwandelt durch die Erneuerung 
des Sinnes, daß ihr prüfen mögt, was 
der Wille Gottes ist: das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene“ 
(Rö 12,2).
 
Bekommt der Mensch eine neue Ge-
sinnung, dann wird sich das auch 
in den Werken zeigen. In der Tat 
finden wir in der Bibel oft die Auffor-
derung gute Werke zu tun (siehe 
Tit 2,7; Tit 3,8; 1.Tim 2,10; Jak 2,14). 
Jesus selber sagte: „Wer an mich 
glaubt, der wird auch die Werke tun, 
die ich tue, und wird größere als 
diese tun, weil ich zum Vater gehe“ 
(Jo 14,12). Alle die an Jesus glauben, 
werden die gleichen Werke tun 
wie er. Christus war für die Menschen 

Das zentrale Thema der Bibel ist 
die Erlösung des Menschen. 

In dieser Ausgabe wollen wir uns er-
neut einer weiteren biblischen Lehre 
im Zusammenhang mit der Erlös-
ung des Menschen widmen. Bisher 
haben wir erkannt, dass wir Sünder 
und dem Tod geweiht sind. Durch 
Christi Leben, Tod und Auferstehung
haben wir aber die Möglichkeit 
vor Gott als unbescholtene, unschuld-
ige Erdenbewohner zu stehen, 
egal wie groß und schwerwiegend 
unsere Sünden sind die wir begang-
en haben.

Errettung bringt Veränderung mit sich

Der Erlösungsplan Gottes beinhaltet 
aber nicht nur die Vergebung un-
serer Sünden. Gott möchte uns auch 
verändern. Gott schuf uns nach 
seinem Bilde (1Mo 1,2) und dieses 
„Bild“, womit auch Gottes Charakter 
gemeint ist, soll in uns wieder her-
gestellt werden. Er möchte, dass wir 
von Sünden und negativen Gewohn-
heiten befreit werden. Die Bibel 
nennt diesen Befreiungsvorgang 
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da, hörte ihnen zu, half und diente 
ihnen und verkündigte den Menschen 
die Botschaft vom Reiche Gottes. 
Auch seine Nachfolger sollen nicht 
mehr für sich selbst, sondern für an-
dere leben und das ist nur möglich 
wenn sich eine Wesensänderung in
uns von Natur aus egoistischen Men-
schen vollzieht.

Aus uns heraus können wir nichts tun

Trotz den Aufforderungen zu guten 
Werken in der Bibel, sagt Jesus auch 
ganz klar: „Getrennt von mir könnt 
ihr nichts tun“ (Jo 15,5). Jesus macht 
uns damit deutlich, dass wir hilflos 
sind wenn wir aus uns heraus gute 
Werke vollbringen wollen. Genauso 
wie eine Weinrebe nicht wachsen 
kann und keine Frucht bringt wenn 
sie nicht am Weinstock bleibt (Jo 
15,5), genauso können wir Menschen
keine gute Frucht hervorbringen 
wenn wir nicht in Christus bleiben 
(Jo 15,4). Willenskraft und mensch-
liche Anstrengung haben in unserem 
Leben ihren Platz, aber wenn es um 
die Änderung unseres Herzens geht 

Studying

Gott verändert Von Jörg Wurmitzer 

heraus bewirken können. Die Bibel 
geht sogar soweit und stellt klar, dass
wir nicht mal darauf stolz sein können 
wenn wir glauben. Jesus sagt: „Dies 
ist das Werk Gottes, dass ihr an den 
glaubt, den er gesandt hat.“ 
(Jo 6,29; s.a. Jo 6,44). GOTT IST ES 
der bewirkt, dass wir glauben! Man 
merkt also sehr schnell: Erlösung – 
Rechtfertigung (Vergebung) und Heil-
igung (Veränderung) – ist das WERK
GOTTES, für das wir uns in keinster 
Weise rühmen können.

Wie verändert uns Gott?

Die Bibel sagt, dass wir durch das An-
schauen der Herrlichkeit Jesu in das-
selbe Bild verändert werden (2.Kor 

3,18). Es hängt also viel davon ab
womit wir uns beschäftigen, worum 
sich unsere Gedanken drehen. Durch
das Wort Gottes können wir Jesus 
„anschauen“, indem wir sein Leben 
und seine Worte vor unseren Augen
lebendig werden lassen. Jesus betete:
„Heilige sie durch die Wahrheit! Dein 
Wort ist Wahrheit.“ (Jo 17,17). 

Jesus sagt also auch, dass das Wort 
Gottes eine entscheidene Rolle spielt, 
wenn es um die Veränderung un-
seres Wesens geht. In Ps 119,11 steht: 
„In meinem Herzen habe ich dein 
Wort verwahrt, damit ich nicht gegen 
dich sündige.“ Wenn wir das Wort 
Gottes in unserem Innern verwahren, 
wenn wir Jesus durch sein Wort ken-

sind diese Dinge machtlos (siehe 
Jer 13,23). Zuerst muss eine Kraft im 
Inneren wirken, ehe es uns möglich 
wird, dass wir der Sünde den Rücken 
kehren und anfangen uneigennützige 
Werke zu tun. Diese Kraft besitzen 
wir nicht in uns. Diese Kraft können 
wir nur von Gott erhalten.

Gott allein, „der allen willig gibt“ 
(Jak 1,5), bewirkt es, dass wir uns ver-
ändern und gute Werke tun. In 
Hes 36,26-27 sagt Gott folgendes: 
„Und ich werde euch ein neues Herz
geben und einen neuen Geist in euer
Inneres geben; und ich werde das 
steinerne Herz aus eurem Fleisch weg-
nehmen und euch ein fleischernes 
Herz geben. Und ich werde meinen 
Geist in euer Inneres geben; und ich
werde machen, daß ihr in meinen 
Ordnungen lebt und meine Rechtsbe-
stimmungen bewahrt und tut.“ 
Die gleiche Verheißung, nur anders 
ausgedrückt, finden wir unter an-
derem auch in 5Mo 30,6; Jer 32,39;
Hes 11,19. Wir merken also sehr
schnell, dass schon im Alten Testa-
ment (AT) keine Rede von Werken ist, 
die der Mensch aus sich selbst zu 
vollbringen hat. 

Gott hat immer schon klargestellt, 
dass ER dafür sorgt, dass wir gute
Werke tun, weil wir ja aus uns heraus
dazu nicht in der Lage sind. Auch im 
Neuen Testament wird klar gestellt 
wer „schuldig“ ist, dass wir gute Wer-
ke tun. Nachdem Paulus sagt, dass 
wir aus Gnade und nicht aus Werken 
errettet sind, lehrt er weiter: “Denn 
wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus 
geschaffen zu guten Werken, die 
Gott vorher bereitet hat, damit wir in 
ihnen wandeln sollen“ (Eph 2,10). 
Er stellt fest, dass wir dazu geschaffen 
werden gute Werke zu tun, DIE GOTT 
VORBEREITET. Gott sorgt dafür, dass 
wir umgewandelt werden. Gott 
bereitet vor, dass wir gute Werke tun
können. Und weiters lehrt die Bibel, 
dass GOTT ES IST, „der in euch 
wirkt sowohl das Wollen als auch das 
Wirken zu seinem Wohlgefallen.“ 
(Phil 2,13). Selbst wenn wir gute Wer-
ke tun, können wir uns nicht den 
Verdienst dafür zuschreiben, weil so 
etwas nur auf das Wirken Gottes hin 
geschieht. 

Wenn das also alles so ist, wie kann
man dann auf den Gedanken kom-
men, dass es unser Verdienst ist, wenn 
wir gute Werke tun? Jede gute Gabe 
und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab (Jak 1,17) und 
entsteht nicht weil wir das aus uns 
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nen lernen und „anschauen“ benutzt 
Gott dies alles, in Verbindung mit 
seinem Heiligen Geist (Rö 15,4), um 
uns zu verändern. Fazit: Wenig Zeit 
mit Jesus und seinem Wort, wenig 
Veränderung. Viel Zeit mit Jesus und 
seinem Wort, viel Veränderung.

Gott gibt Sicherheit

Der Auszug aus Ägypten (2Mo 3-14) 
ist ein schönes Bild für unsere Erlös-
ung. Israel war aussichtslos gefangen 
in Ägypten. Gott war es der Israel 
aus der Knechtschaft Ägyptens her-
ausholte. Erst nachdem er sein Volk 
befreit hatte forderte er sie auf, heil-
ig zu sein (2Mo 19,1-6). Genauso ist

es mit uns. Gott befreit uns von un-
seren Sünden und dann erst nimmt er
uns in den Prozess der Veränderung.
Heiligung ist also IMMER eine FOLGE,
NICHT die Ursache unserer Recht-
fertigung. Die uns gegebene, unver-
diente Vergebung Gottes soll be-
wirken, dass wir uns abwenden von
unserem alten Menschen und eine 
neue Schöpfung werden. „Daher, 
wenn jemand in Christus ist, so ist er
eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist gewor-
den.“ (2.Kor 5,17)



Fußballfieber

Die EURO 2008 naht! Seit über ein-
em Jahr werden Österreich und 

die Schweiz geistig, sportlich, vor 
allem aber wirtschaftlich auf das 
Großevent rund um das runde Leder 
eingeschworen. Der wirtschaftliche 
Bereich wird für uns Österreicher, 
wie es aussieht, wohl leider der Ein-
zige bleiben, in dem wir uns einen 
nennenswerteren Gewinn erhoffen 
dürfen. Auf dem Spielfeld vermutlich 
weniger. Wir schwelgen derweil in 
Erinnerungen längst vergangener 
Tage: Ach, Córdoba 1978! 
 
EURO 2008 - Anlass, auch mal darüber 
nachzudenken, wie ich als Christ 
zu Wettkampfsport stehe. Es gibt zum 
Beispiel christliche Schulen die sich 
entschieden haben, zur Gänze auf 
Wettkampfsport zu verzichten. Nicht, 
weil Sport etwa verpönt sei. Ganz 
im Gegenteil.  Es wird auf die Integra-
tion von Bewegung, Fitness und 
Sport im Schulalltag viel Wert gelegt. 
Das Übel steckt vielmehr im Konkur-
renzdenken. Aber gleich Fußball 
abschaffen ... Ist das nicht etwas ex-
trem? Man muss auch anerkennen, 
dass beliebte Wettkampfsportarten 
zugleich auch Mannschaftssportarten 
sind und damit auch Teamgeist för-
dern, der christlich und gesund ist. 

Wie man auch zu diesem Ansatz 
stehen mag, man muss ihm zu Gute
halten, dass er das Streben nach har-
monischem Miteinander fördert 
und verhindert, dass man sich über
die Leistung und sportliche Überle-
genheit gegenüber anderen definiert. 
Nun spielen aber viele Christen trotz-
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dem Fußball und Co. Wie soll ich also 
als Christ Sport betreiben? 

Sport ist grundsätzlich etwas Wunder-
bares. Sport zu schauen macht auch 
Spaß. Es fragt sich allerdings, welchen 
Stellenwert er in meinem Leben 
einnimmt. Beherrscht Sport meinen 
Terminkalender, wie ich mein Geld 
ausgebe, wie ich meine Ressourcen 
einsetze? Welchen Wert gebe ich dem
Sport in meinem Leben? Ihn völlig aus 
dem Leben zu verbannen wäre mit 
Sicherheit kontraproduktiv. Ich
darf den Sport nur nicht die Werte 
definieren lassen, für die ich lebe. In
diesem Sinne: Mögen die Spiele be-
ginnen und Österreich am 16. Juni ge-
gen Deutschland ein neues Córdoba 
erleben. Oder auch nicht. Die Hoff-
nung stirbt wie immer zuletzt.

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 wirksam 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 
Jugendlichen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland erstellt.
Kontakt unter: Redaktion@SalvationAndService.org
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Top Life Center – online

www.toplife-center.com

TLC

www.toplife-center.com

Mit dem Benutzernamen und  dem Passwort 
kommst du auf die erweiterte Homepage vom 
Top Life Center. Klick dazu den Button „Login inter-
ner Bereich“ in der linken Spalte der Startseite an.

 
Im übersichtlichen Online-Shop �n-
dest 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 ö�net 
sich ein Fenster, in denen die 
Bücher in übersichtliche Rubriken 
geordnet sind. Auch fremd-
sprachliche Literatur kannst du 
dort �nden. 

Benutzer: sta  Passwort: intern

Du hast Zugri� 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 (für Login „interner Bereich“)

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
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