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Editorial

Wir wissen genau, was du liest! 

Du hältst die neuste Ausgabe in 
den Händen und – dazu gratuliere 

ich dir besonders – du liest sogar das 
Editorial! Damit habe ich gar nicht 
gerechnet, aber wenn du schon einmal 
dabei bist, sollte ich mir wohl Mühe 
geben …

Welche Artikel wirst du eigentlich 
noch lesen? Das ist für uns eine wich-
tige Frage, denn wir können ja viel 
schreiben, wenn der Tag lang ist, und 
möglicherweise liest du es gar nicht. 
Und vielleicht wärst du ja gar kein Ein-
zelfall und auch andere würden diese 
Artikel nicht lesen. Wäre schade um 
das Papier, wenn es so wäre, findest du 
nicht auch? 

Wir haben uns als Redaktion – passend 
zum Thema dieses Heftes – das Ziel 
gesetzt, nicht an euch vorbei, sondern 
für euch zu schreiben. Mit anderen 
Worten: Wir wollen in diesem Jahr 
noch besser werden. Klingt nach-
vollziehbar, oder? Doch wie wird eine 
Zeitschrift besser? 

Beim Jugendsabbat in Linz im Okto-
ber haben 183 Personen an unserer 
Leserumfrage teilgenommen. Die 
Ergebnisse liegen gerade vor mir (ich 
habe mir gerade angeschaut, ob meine 
Artikel überhaupt gelesen werden :-) ). 
Eure Anregungen sind uns eine große 
Hilfe und wir werden jetzt Schritt für 
Schritt Verbesserungen vornehmen. 
Gelingt uns das? Gib uns Feedback, wir 
freuen uns auch weiterhin über deine 
Meldung! 

Was ist also herausgekommen, bei 
dieser Umfrage? Viele Zahlen und 
viele Leser-Kommentare: Unser 
Durchschnittsleser, 20,36 Jahre alt, 
liest – wir beschränken uns mal auf 
die Top3 – am liebsten: Eure Seite, 
God Experienced und das Interview. 
In diesem Punkt sind sich sogar alle 
Altersgruppen einig. Bei anderen Ru-
briken gibt es große Unterschiede. Das 
wird wahrscheinlich auch immer ein 
wenig so bleiben, denn wir wollen ja, 
dass Salvation & Service nicht nur für 
2-3 Jahre deines Lebens interessant ist, 

sondern du länger etwas davon hast.

Als wir euch nach drei Gründen dafür 
fragten, warum ihr die S&S lest, be-
kamen wir jedenfalls eine Riesenband-
breite an Antworten: Es freut uns, 
dass dort nicht nur „Langeweile“ und 
„Mangel an Alternativen“ auftauchen, 
sondern auch, und zwar bei ziemlich 
vielen, dass euch die Themen interes-
sieren und ihr sie mit Gewinn lest. Das 
motiviert uns weiterzumachen! 

Auch die konstruktive Kritik von eurer 
Seite nehmen wir ernst. In manchen 
Dingen müssen wir noch nach einem 
Kompromiss suchen (die Jüngeren 
wollen mehr Bilder, die Älteren mögen 
auch den Text :-) ), doch seht euch mal 
an, wie es so gelingt – zum Beispiel in 
diesem Heft. 

Viel Freude beim Lesen „deines 
Magazins“ wünscht dir (im Namen des 
ganzen Redaktionsteams)  

Luise Schneeweiß
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HIStory

Der Mann „mit nur  
          einem Gedanken”

Grausamer Kannibalismus und 
schreckliche Gefahr – Hat Gottes 

Liebe ein Chance?

Auf Knien betete Häuptling Kowia: 
„O mein Heiland Jesus! Missi Paton 
ist schwer krank! Ich bin krank und 
deine Diener aus Aneityum sind krank 
und sterbend! O Herr, willst du deine 
Diener und dein heiliges Wort aus 
diesem dunklen Land ganz wegneh-
men? 

Die Tannesen hassen dich und deinen 
Dienst, aber du willst doch gewiss 
nicht die Armen verlassen, die dich 
nicht erkennen! Lass sie nicht in der 
Finsternis. Mache die Herzen würdig, 
dein Wort aufzunehmen. Lehre sie 
dich fürchten und Jesus lieben, und 
mache Missi Paton gesund, damit Tan-
na gerettet werde!“ Bald darauf starb 
er – ohne die geringste Todesfurcht 
und im Glauben an die Erlösung durch 
das Blut des Lammes. Ein Mann, der 
einst Kannibale und Häuptling seines 
Stammes gewesen war, aber durch die 
Gnade Gottes und die Liebe zum Hei-
land zu einem wahren Christen wurde. 

Sein Gebet wurde erhört, noch bevor 
er es aussprach. Denn der Herr der 
Ernte sorgte sowohl für die Arbeiter 
als auch für das Werk selbst!

Sein Ziel: Missionar!
Als Nachkomme glaubensmutiger 
„Covenanters“ wurde John Gibson 
Paton, als erstes von 11 Kindern, 1824 
in Südschottland geboren. Von seinem 
gottesfürchtigen Vater dem Herrn und 

seinem Dienst geweiht, wurde ihm von 
klein auf das Christentum mit sehr viel 
Freudigkeit nahe gebracht. Durch das 
aufrichtige und liebevolle Wesen der 
Eltern lernte er Jesus als seinen persön-
lichen Freund von ganzem Herzen 
lieben. Sein größter Wunsch war es 
Missionar zu werden.
Gott bereitete ihn in vielerlei Hinsicht 
auf seinen kommenden Dienst vor. 
Unter anderem arbeitete er einige 
Jahre als Missionar in den Elendsvier-
teln Glasgows und besuchte theologis-
che und medizinische Vorlesungen an 
der Universität. 

Unzumutbarer Auftrag
1858 berief ihn Gott schließlich in die 
Südsee zu den Tannesen. Nach fast 
fünfmonatiger Reise setzten John 
Gibson Paton und seine Frau endlich 
Fuß auf die Insel. Sie ist eine von 
insgesamt 82 Inseln im Pazifik, die 
zusammen die Neuen Hebriden (heute 
Vanuatu) bilden. 
Als Paton anfing eine Missionssta-
tion zu bauen, stellte er fest, dass die 
Bewohner sehr unruhig und aufgeregt 
waren. Kriege und Kämpfe mit ent-
fernten Stämmen, Nachbardörfern, 
ja sogar mit dem nächsten Nachbarn, 
hielten sie in Atem. Die Tannesen 
waren unzuverlässig, brachen ihr 
Wort und man musste jederzeit mit 
einem Hinterhalt rechnen. In seinem 
Tagebuch schrieb er: „Nichts ist ihnen 
zu niedrig oder zu grausam, wenn es 
ihnen persönliche Vorteile bringt. Voll 
von Aberglauben und Bosheit sind 
sie außerordentlich unwissend und 
lasterhaft ihren Gebräuchen ergeben. 

Von Stefanie Sommersguter
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Der Mann „mit nur  
          einem Gedanken”

Meine ersten Eindrücke ließen meinen 
Mut erheblich sinken.“ Es dauerte 
ein wenig, bis sich Abscheu in Mitleid 
verwandelt hatte und er unter den 
Tannesen so gerne diente wie früher in 
seiner Heimat. Die bemalte Nackt-heit, 
die Unberechenbarkeit und der Kan-
nibalismus des Naturvolkes waren eine 
harte Probe. Doch Gott gibt seinen 
Dienern die Stärke, die sie für seinen 
Dienst brauchen. Und so lernte Paton 
eifrig ihre Sprache und versuchte den 
Insulanern durch Selbstaufopferung 
den Weg zu einem besseren Leben zu 
weisen.

Gottes Liebe gegen Satans Triebe
Unermüdlich besuchte er jeden Tag die 
Dörfer. Kranken gab er von seinen Arz-
neien und versuchte Leid zu lindern, 
wo es nur möglich war. Das Wichtigste 
jedoch war wohl, den Eingeborenen 
Gottes Liebe zu ihnen zu verkünden. 
Sobald er die Sprache genügend 
beherrschte, säte er die ersten Samen 
der Liebe Gottes in die heidnischen 
Herzen, von denen auch einige Frucht 
bringen sollten. Jeden Sonntag hielt 

Paton Gottesdienst im Gotteshaus, zu 
dem zeitweise viele Häuptlinge mit 
ihren Leuten erschienen.

In kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, in denen sie ihresgleichen 
verzehrten, fungierte Paton stets als 
Mittler, Friedensstifter und Arzt auf 
beiden Seiten. Hartnäckig kämpfte 
er, mit gutem Beispiel vorangehend, 
gegen die unmenschliche Behand-
lung der Frauen und Mädchen und 
versuchte das Unheil, das die weißen, 
skrupellosen Sandelholzhändler unter 
den Eingeborenen anrichteten, zu 
stoppen.

Gott greift ein
Doch nach vier Jahren Dienst, in denen 
er Frau und Kind verlor, spitzte sich die 
Gefahr für sein Leben derart zu, dass 
ein Bleiben den Tod bedeutet hätte. In 
unvorstellbarer Gefahr und Not griff 
Gott rettend ein. Paton gelangte nach 
Aneityum, einer Nachbarinsel, von wo 
aus er nach Australien und 1863 nach 
Schottland reiste, um dort Interesse 
für die Missionsarbeit auf den Neuen 

Hebriden zu wecken und Missionare 
zu werben.

Als er 1866 zurückkehrte, sollte Aniwa, 
eine andere Nachbarinsel, sein neues 
Zuhause und Missionsfeld sein. 
Gemeinsam mit seiner zweiten Frau 
und seinen Kindern durfte er sehen, 
wie Gott seine Bemühungen segnete 
und das Werk Früchte tragen ließ. 
Auch hier hatte er mit den Schrecken 
des Kannibalismus zu kämpfen. Doch 
als Paton mit Gottes Hilfe „Regen aus 
der Erde“ hervorbrachte, stürzten 
rasch die Pfeiler des Heidentums ein. 
Denn als die Leute erkannten, dass 
man Trinkwasser aus der Erde gewin-
nen konnte, was sie vorher nicht 
gesehen oder für möglich gehalten 
hatten, konnten sie sich auch einen 
Gott vorstellen, den man nicht sehen 
kann. 

Bis ans Ende seines Lebens im Jahre 
1907 gewann Paton Menschen für den 
Herrn, indem er den Südseeinsulanern 
die Liebe Gottes zeigte.
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Von Ella M. RobinsonStürmische Zeiten 

Einmal reisten Ellen und James, 
meine Großeltern, per Schiff und 

gerieten in einen Sturm. Durch den 
hohen Wellengang legte sich das 
Schiff von einer Seite auf die andere, 
und das Wasser drang sogar durch 
die Fenster ein. Plötzlich stürzte der 
große Leuchter zu Boden, das Früh-
stücksgeschirr flog in alle Richtungen 
auseinander. Eine Frau fiel aus ihrer 
Schlafkoje und landete mitten unter 
den Bündeln und Schachteln, die auf 
dem Kabinenboden umher rutschten. 

“Frau White, haben Sie gar keine 
Angst?” fragte eine andere Mitrei-
sende. “Ist Ihnen klar, dass wir viel-
leicht niemals das Ufer erreichen?” 
“Ich habe nichts zu befürchten”, 
entgegnete sie ruhig. “Ich habe Chris-
tus als meine Zuflucht gewählt, und 
wenn mein Werk beendet ist, kann ich 
genauso gut auf dem Meeresgrunde 
ruhen, wie irgendwo anders. Aber 
wenn ich noch eine Aufgabe habe, 
dann werden auch sämtliche Meeres-
wellen mich nicht ertränken können. 
Ich vertraue auf Gott. Er wird uns an 
Land bringen, wenn es zu seiner Ehre 

dient.” In ihrer Todesangst bekannten 
einige Frauen ihre Sünden und schrien 
zu Gott um Barmherzigkeit. Manche 
riefen die Jungfrau Maria an und 
baten um Rettung. Eine Frau schrie 
voller Angst: “Oh Gott, wenn du uns 
vom Tod errettest, will ich dir mein 
Leben lang dienen!”

Wenige Stunden später legte der 
Dampfer an, sie waren in Sicherheit. 
Beim Aussteigen hörte Ellen White, 
wie eine Frau spöttisch ausrief: “Dem 
Himmel sei Dank! Ich bin wieder an 
Land!” Ellen wandte sich nach der 
Sprecherin um und erkannte in ihr die 
Frau, die vorher gelobt hatte, Gott ein 
Leben lang zu dienen, wenn er sie nur 
retten würde. Sie schaute ihr ernst ins 
Gesicht und sagte: “Haben Sie verges-
sen, was Sie vor wenigen Stunden 
in großer Not gelobten?” Die Dame 
wandte sich mit einem Achselzucken 
ab und ging.

Himmelfahrtsgewänder?
Auf einer späteren Schiffsreise erzählte 
Ellen White einigen jungen Frauen 
von diesem schrecklichen Sturm, den 

sie und ihr Mann miterlebt hatten. 
“Christen sollten immer vorbereitet 
sein, ob ihr Erdenleben nun durch 
den Tod oder durch die Wiederkunft 
Jesu endet”, sagte sie. “Genauso 
reden die Milleriten daher”, meinte 
da eine junge Frau. “Sie sind wirklich 
zu bedauern, weil sie sich so an der 
Nase herumführen lassen. An dem Tag, 
an dem Jesus laut Vorhersage wie-
derkommen sollte, haben sich diese 
Leute Himmelfahrtskleider angezogen, 
sind auf Friedhöfe gegangen und auf 
Hausdächer gestiegen oder auf Hügel 
geklettert und haben dort gebetet 
und gesungen.”

Ellen White fragte: “Haben Sie irgend 
jemanden von diesen Leuten in Him-
melfahrtskleidern gesehen?” “Nein, 
ich selber nicht, aber eine Freundin 
hat mir davon erzählt. Die Tatsache ist 
so allgemein bekannt geworden, dass 
ich so sicher bin, als hätte ich es selbst 
gesehen.” “Ja, natürlich!” pflichtete 
eine andere Frau bei. “Die Milleriten 
bei uns in der Stadt haben auch solche 
Himmelfahrtskleider getragen.” El-
len fragte erneut: “Und haben Sie 
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Von Ella M. Robinson

diese Leute in solchen Gewändern 
gesehen?” “Nein, gesehen habe ich sie 
nicht, denn wir hatten keine Milleriten 
in der Nachbarschaft. Es wurde aber 
überall berichtet, dass sie sich weiße 
Leinengewänder geschneidert und 
angezogen haben. Jedermann hat es 
geglaubt.” Als die erste Sprecherin den 
zweifelnden Blick in Ellen Whites Au-
gen sah, erklärte sie noch bestimmter: 
“Ich weiß es genau! Ich bin so sicher, 
als hätte ich es selber gesehen.” 
“Nun gut, ich vermute, die Geschichte 
über diese Himmelfahrtskleider 
war so weit verbreitet, dass Sie mir 
wahrscheinlich einige Leute nennen 
können, die sie trugen”, sagte El-
len White. “Aber natürlich”, kam die 
selbstsichere Antwort, “ zum Beispiel 
die Schwestern Harmon in Portland. 
Freunde haben mir erzählt, dass sie 
die Mädchen in den Gewändern zum 
Friedhof gehen sahen. Weil aber die 
Zeit verstrich, ohne dass etwas ge-
schah, sind beide jetzt völlig gottlos 
geworden.”

Eine Frau in der Gruppe hatte bis da-
hin schweigend zugehört. Nun konnte 
sie das Lachen nicht mehr unterdrück-
en. “Wahrscheinlich ist Ihnen nicht be-
kannt, dass Sie gerade eben mit einer 
dieser Harmon-Schwestern sprechen”, 
sagte sie. “Die Frau neben Ihnen ist 
Ellen Harmon. Wir waren Schul- 
freundinnen. Ich kenne die Harmon-
Schwestern schon lange und weiß, dass 
das Gerücht, sie hätten sich Himmel-
fahrtskleider gemacht und getragen, 
eine glatte Erfindung ist. Ich bin keine 
Milleritin, aber ich weiß genau: So et-
was hat nie stattgefunden.” Peinliche 
Stille breitete sich aus. “Wahrscheinlich 
sind alle Geschichten zu diesem Thema 
genauso erfunden wie diese”, meinte 
Ellen. “Das Kleid, das wir bei der Wie-
derkunft Jesu tragen müssen, ist ein 
reiner, sündloser Charakter.” 

Sparsamkeit
Auf ihren Reisen buchten die Whites 
häufig Passagen auf den unteren 
Decks. Das war zwar sehr unbequem, 
dafür aber billiger. Müde vom Reisen 
und Predigen legten sie sich nachts 
auf das harte Deck zur Ruhe, oder sie 
suchten auf Frachtkisten oder Ge-
treidesäcken einen Schlafplatz. Als 

Kopfkissen nahmen sie ihre Reise-
tasche und ihre Mäntel als Decke. In 
kalten Winternächten mussten sie 
zwischendurch aufstehen und hin und 
hergehen, um warm zu bleiben. Im 
Sommer trieb sie die brütende Hitze 
und der Tabakqualm in die äußerste 
Ecke des Schiffes, wo sie wenigstens 
eine kühle Brise erfrischte.

Die Pioniere von damals nahmen alle 
möglichen Beschwernisse auf sich, um 
ein paar kostbare Dollar zu sparen. 
Mit diesem Geld konnte man ja wieder 
ein bisschen weiterreisen und anderen 
Familien die wunderbare Hoffnung 
des wiederkommenden Heilandes 
bringen. 

Unbemerkte Führung
Mehr als einmal kamen diese ernst-
haften Nachfolger Jesu durch ein 
Missgeschick mit Menschen in Verbind-
ung, die sie sonst wohl nie getroffen 
hätten. James und Ellen machten im-
mer wieder solche Erfahrungen. Jahre 
später zum Beispiel waren sie einmal 
mit anderen Freunden in Michigan 
unterwegs und verirrten sich. Der 
Kutscher kannte sich zwar auf der 
Strecke gut aus, kam aber aus unerk-
lärlichen Gründen von der Straße ab. 
Es war Freitag, und die Entfernung 
nach Vergennes, wo sie am Sabbat 
Versammlungen abhalten wollten, 
betrug 20 Kilometer. Und doch muss-
ten sie an diesem Tage 60 Kilometer 
fahren, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. 
Stundenlang fuhren sie durch dichte 
Wälder, folgten schmalen Pfaden, die 
oft durch Steine und umgestürzte 
Bäume block-iert waren. Die ganze 
Zeit über hielten sie nach einem Haus 
Ausschau, wo sie nach dem Weg fra-
gen könnten. 

Es war heiß. Sie hatten nichts mehr zu 
essen und fanden nirgendwo Wasser. 
Als sie an einigen weidenden Kühen 
vorbeikamen, versuchten die durst-
igen Reisenden, sie zu melken, um 
sich mit der Milch zu erfrischen. Doch 
die Tiere ließen Fremde nicht an sich 
heran. Zweimal wurde Ellen White 
bei alledem ohnmächtig. Zu ihrer 
großen Erleichterung entdeckten sie 
schließlich auf einer kleinen Lichtung 
eine Blockhütte, wo sie freundlich 

aufgenommen wurden. Man reichte 
ihnen Erfrischungen, und während 
sie etwas aßen und tranken und nach 
dem Weg fragten, unterhielten sie sich 
mit der Familie auch über Glaubens-
fragen. Bevor sie wieder weiterfuhren, 
überreichte Ellen den gastfreundlichen 
Leuten ein Exemplar ihres kleinen Bu-
ches “Erfahrungen und Gesichte”.

Stille Zeugen
Jahrelang fragten sie sich, warum sie 
diese und andere beschwerliche Reisen 
hatten durchstehen müssen – und aus-
gerechnet immer an Freitagen, kurz 
vor ihren wichtigen Sabbat-Zusam-
menkünften. 22 Jahre später erfuhren 
sie auf einem Campmeeting in Michi-
gan die Antwort: Am Schluss eines 
Gottesdienstes kam eine Frau nach 
vorn und ergriff mit innerer Bewegung 
Ellen Whites Hand. “Erinnerst du dich 
noch daran, wie ihr euch vor vielen 
Jahren verfahren habt und bei einer 
Blockhütte im Wald rasten musstet?” 
fragte sie. “Wir boten euch Erfrisch-
ungen an, und ihr habt uns von Jesus 
und der Herrlichkeit des Himmels er-
zählt. Eure Worte waren so warm und 
innig, dass sie mich tief beeindruckten. 
Ich habe sie nie vergessen können.

Du hattest uns auch ein kleines Buch 
dagelassen. Als nach und nach noch 
mehr Siedler in unsere Gegend zogen, 
haben wir dieses Buch auch an unsere 
neuen Nachbarn ausgeliehen. Es ist 
inzwischen ganz abgegriffen. Einige 
Zeit danach hat uns der Herr auch 
Prediger gesandt, die uns das Wort 
verkündigten, und nun gibt es bei uns 
eine große Gruppe von Gläubigen, die 
alle den Sabbat halten. Den Anstoß 
gab dieses kleine Buch von dir.” Nun 
verstanden sie, dass Gottes Vorsehung 
sie an jenem beschwerlichen Tag 
geführt hatte.

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter macht 
Geschichte(n), Seiten 47-54.
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 Leben

Von Ellen G. White

Gott ist für das ganze Weltall die 
Quelle des Lebens, des Lichtes 

und der Freude. Wie die Sonne Hel-
ligkeit und Wärme ausstrahlt und die 
Quelle frisches Wasser spendet, so 
überschüttet Gott seine Geschöpfe 
mit Gnade und Güte. Wo aber göttli-
ches Leben im Herzen wirksam wird, 
möchte der Mensch die empfangene 
Liebe weitergeben.

Himmlische und irdische Welt
Für Christus war es eine Freude, die in 
Sünde geratene Menschheit wieder 
mit Gott zu versöhnen. Dafür opferte 
er alles, sogar sein Leben. Das war 
durchaus nicht selbstverständlich; 
denn es bedeutete, die Schande des 
Verbrechertodes und die Qualen der 
Kreuzigung auf sich zu nehmen. Auch 
den Engeln Gottes ist sehr am Heil der 
Menschen gelegen. Eigentlich hätten 
sie es nicht nötig, sich um uns Sünder 
zu kümmern, dennoch tun sie es. 

Dagegen gibt es genügend hochmüt-
ige und selbstsüchtige Menschen, 
denen es nie in den Sinn käme, sich 
für einen Sünder einzusetzen. Wenn 
es ums Verurteilen geht, sind sie 
schnell bei der Hand, aber vom Helfen 
und Zurechtbringen halten sie nichts. 
Gottes Engel dagegen scheuen sich 
nicht, uns sündigen Menschen zu 
dienen. Das ist einer der Unterschiede 
zwischen der himmlischen und der 
irdischen Welt. Im Himmel herrscht 
der liebevolle, opferbereite Geist 
Christi, auf Erden dagegen regieren 
vielfach Hochmut und Eigennutz. De-
shalb kann für Nachfolger Jesu nicht 
maßgebend sein, was in dieser Welt 
gang und gäbe ist, sondern was Gott 
will. Wir sind aufgerufen, unser Leben 
im Geiste Jesu zu führen.

Gott
für
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Christus im Herzen
Wenn die Liebe Christi im Herzen 
eines Menschen wohnt, bleibt das 
nicht verborgen. Ihren Einfluss sollten 
alle spüren, die uns begegnen. Liebe 
zu Jesus zeigt sich in dem Verlangen, 
so wie er zum Segen und zur Ret-
tung von Menschen beizutragen. 
Sie drängt uns, allen Geschöpfen 
Gottes mit Liebe und Freundlich-
keit zu begegnen. Christus hat auf 
Erden kein ich-bezogenes, bequemes 
Leben geführt. Von der Krippe bis 
zum Kreuz dachte er immer zuerst 
an andere. Dabei scheute er weder 
Arbeit noch Sorge und Mühe. Deshalb 
konnte er von sich sagen: „Der Men-
schensohn ist nicht gekommen, um 
sich bedienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben als Lösegeld 
für alle Menschen hinzugeben.“ (Mt 
20,28)

Diesem Ziel ordnete er alles andere 
unter. Gottes Willen zu tun und sein 
Werk zu vollenden war ihm wichtiger 
als Essen und Trinken. Kein Wunder, 
dass in einem solchen Leben Ich-Sucht 
und Eigennutz keinen Platz hatten. 
Wer Christi Gnade erfahren hat, wird 
alles tun, damit auch andere das 
Geschenk der Erlösung empfangen. 
Darüber hinaus wird er sich für das 
irdische Wohl seiner Mitmenschen 
einsetzen. Wer selbst zu Jesus gefun-
den hat möchte, dass ihn auch andere 
als Erlöser und Freund annehmen. Das 
ist übrigens ein wichtiges Merkmal 
der Nachfolge Jesu. „Wes das Herz 
voll ist, des geht der Mund über“ 
(Mt 12,34), hat Jesus gesagt. 

Das gilt im Guten wie im Bösen. Wie 
könnten wir schweigen, wenn Gott 
uns mit seinen guten Gaben be-
schenkt! Philippus jedenfalls konnte 
und wollte es nicht. Als er in Jesus von 
Nazareth den Messias erkannt hatte, 
konnte ihn nichts davon abhalten, 
Freunde und Verwandte zu Christus 
zu führen. Und das tat er auf ver-
blüffend einfache Weise: „Komm 
mit und überzeuge dich selbst!“ Wir 
sollen andere nicht zum Glauben 
überreden und ihnen schon gar nicht 
das Heil aufnötigen, aber wir können 
bezeugen, was wir mit Christus erlebt 
haben und was unserem Leben Halt 
und Hoffnung gibt. 

Das wird nicht ohne Wirkung bleiben. 
Unzählige Menschen sind deshalb 
Nachfolger Jesu geworden, weil an-
dere sie aufgefordert haben: „Komm 
mit und überzeuge dich selbst!“ (Jo 
1,46) Wem daran gelegen ist, anderen 
Gutes zu tun, der wird selbst reich ge-

segnet. Das kann jeder bestätigen, der 
sich von Gott im Dienst an anderen 
Menschen hat gebrauchen lassen. 
Je mehr wir von den empfangenen 
Gnadengaben weitergeben, desto 

reicher fließen sie uns aus Gottes 
Hand zu. Und ist es nicht Ehre und 
Freude zugleich, wenn der Herr uns in 
seinen Dienst nimmt, um andere auf 
den Weg zum Leben zu bringen?

Menschliche Mitarbeit
Gewiss hätte Gott die Verkündigung 
des Evangeliums und alle damit 
verbundenen Aufgaben den Engeln 
im Himmel übertragen können. Er 
hätte auch noch ganz andere Wege 
gehen können, um seinen Heilsplan 
zu verwirklichen. Doch in seiner un-
begreiflichen Gnade hat er uns dazu 
auserwählt, mit seinem Sohn und den 
Engeln zusammenzuwirken, damit wir 
den Segen, die Freude und den geistli-
chen Gewinn empfangen, die sich aus 
solchem selbstlosen Dienst ergeben.

In dem Maße, wie wir bereit sind, 
mit Jesus Freude und Leid zu teilen, 
gewinnt unsere Beziehung zu ihm 
an Qualität und Tiefe. Was das im 

Einzelnen bedeuten kann, hat Chris-
tus selbst gezeigt. „Er war reich und 
wurde für euch arm; denn er wollte 
euch durch seine Armut reich ma-
chen.“ (2. Kor 8,9) Es ist schwer zu 

begreifen und dennoch wahr: Nicht 
dadurch wird unser Leben reich, dass 
wir möglichst viel für uns herauss-
chlagen, sondern indem wir von uns 
wegsehen und tun, wozu wir von 
Gott berufen sind.

Wer im Auftrag Christi andere Men-
schen für Gottes Reich zu gewinnen 
sucht, sehnt sich nach mehr Erfahr-
ungen und nach größerer Erkenntnis 
der göttlichen Wahrheit. Er hungert 
und dürstet nach der Gerechtigkeit 
und betet zu Gott, dass sein Glaube 
gestärkt werde und er tiefer schöpfen 
kann aus dem Brunnen des Heils. 
Anfechtungen und Widerstand zer-
stören seinen Glauben nicht, sondern 
treiben ihn nur näher zum Wort 
Gottes und ins Gebet. 

Das wiederum lässt die Erkenntnis wa-
chsen und führt zu neuen Erfahrun-
gen mit Gott.



Glückliches, liebevolles Leben
Selbstloses Wirken für andere be-
wahrt vor Oberflächlichkeit, schenkt 
Beständigkeit und ein liebevolles 
Wesen, bringt Freude und Glück. Man 
sehnt sich nach Höherem und verliert 
sich nicht so leicht im Getriebe des 
Alltags. Weil man ein Ziel hat, lassen 
sich Trägheit und Selbstsucht leich-
ter überwinden. Gott schenkt uns 
Gnadengaben, damit wir mit ihnen 
arbeiten. Je mehr wir das tun, desto 
besser kann er uns gebrauchen. Un-
sere geistliche Erkenntnis wächst, der 
Glaube wird stärker und das Gebetsle-
ben intensiver.

Im Gefolge der tieferen Beziehung 
zu Gott wächst durch das Wirken 
des Heiligen Geistes im Herzen des 
Gläubigen die Übereinstimmung mit 
dem himmlischen Vater. Wer sich 
uneigennützig um das Wohlerge-
hen anderer kümmert, dient damit 
nicht nur ihnen, sondern auch sich 
selber. Auch in geistlicher Hinsicht 
gilt das Wort: Kraft gewinnt man 
durch Übung. Wer meint, er könne 
sein Glaubensleben dadurch bewah-
ren, dass er lediglich Gottes Gaben 
annimmt, ohne für Jesus zu wirken, 
gleicht einem Menschen, der nur 

essen, aber nicht arbeiten will. Das 
führt im physischen wie im geistlichen 
Bereich zu Rückgang und Verfall. Wer 
sich weigert, seine Gliedmaßen zu 
benutzen, büßt bald völlig die Kraft 
ein, sie zu gebrauchen. So wird auch 
ein Christ, der nicht bereit ist, die ihm 
von Gott gegebenen Fähigkeiten zu 
nutzen, bald aufhören, geistlich zu 
wachsen. Und dann verliert er auch 
noch das, was er schon besaß.

Auftrag der Gemeinde
Gott will, dass seine Gemeinde sich 
für die Rettung von Menschen ein-
setzt. Deshalb ist es ihre Aufgabe, die 
Christusbotschaft in alle Welt zu tra-
gen. Daran soll sich jeder Nachfolger 
Jesu seinen Gaben und Fähigkeiten 
entsprechend beteiligen. Wer Gottes 
Liebe im eigenen Leben erfahren 
hat, schuldet es anderen einfach, 
diese Liebe weiterzugeben. Gott hat 
es in unseren Herzen hell werden 
lassen, aber er erwartet auch, dass 
wir das empfangene Licht zu Men-
schen tragen, die noch im Dunkel des 
Unglaubens und in der Finsternis der 
Sünde leben.

Hätte die Gemeinde Jesu diese Auf-
gabe stets ernst genommen, stünden 

heute Tausende in der Verkündigung 
des Evangeliums, wo jetzt nur einer 
zu finden ist. Wer selbst nicht mitar-
beiten kann, sollte wenigstens für 
Gottes Werk beten und es finanziell 
unterstützen. Das würde dem Evan-
gelium gerade in den so genannten 
christlichen Ländern viele neue Türen 
öffnen. Manche meinen, Mission 
habe vorwiegend mit fernen Län-
dern zu tun, doch das ist falsch. Wir 
brauchen nicht unbedingt die Heimat 
zu verlassen, um etwas für Christus 
tun zu können. Der Herr will uns vor 
allem zu Hause, in der Gemeinde, 
im Bekanntenkreis und in unserem 
gesellschaftlichen Umfeld als Zeugen 
seiner Gnade gebrauchen.

Jeder hat eine Aufgabe
Wir müssen das nur wollen. Christus 
lebte etwas mehr als drei Jahrzehnte 
als Mensch auf Erden. Die meiste Zeit 
davon arbeitete er in einer kleinen 
Werkstatt in Nazareth, ohne dass die 
Menschen, mit denen er in Berührung 
kam, etwas von seiner Gottessohn-
schaft wussten. Als Handwerker erfül-
lte er seine Aufgaben genauso gewis-
senhaft wie er später Kranke heilte, 
Wunder wirkte und die Botschaft vom 
Reich Gottes verkündigte. Deshalb 
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sollten wir unser Handeln nicht davon 
abhängig machen, ob wir viel oder 
wenig bewirken können, ob man 
davon etwas sieht oder nicht, sondern 
wir sollten tun, was in der jeweiligen 
Situation nötig und möglich ist.

Der Apostel Paulus schreibt: „Jeder 
von euch, Brüder, soll an dem Platz 
bleiben, an dem er war, als Gott ihn 
rief, und er soll diesen Platz so ausfül-
len, wie es Gott gefällt.“ (1 Kor 7,24) 
Wer ein Geschäft hat, sollte es so füh-
ren, dass Gott dadurch geehrt wird. 
Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit sind 
heutzutage selten geworden. Deshalb 
sollten sich ihnen Nachfolger Christi 
umso mehr verpflichtet wissen. Ganz 
gleich, welche Tätigkeit du ausübst, 
tue sie so, dass erkennbar wird, dass 
Gott der Herr deines Lebens ist. Ein 
wirksameres Glaubenszeugnis gibt es 
nicht. 

Immer wieder trifft man auf Christen, 
die meinen, sie könnten nichts für 
Gott tun. Oft heißt es dann: Ich bin 
nicht so begabt wie die anderen! Mir 
fehlen die entsprechenden Voraus-
setzungen! Wahrscheinlich meinen 
sie, dass nur außergewöhnlich talen-
tierte Menschen zum Dienst für Gott 
geeignet sind. In der Bibel lesen wir 
davon nichts. Ganz im Gegenteil! Im 
Gleichnis vom anvertrauten Geld er-
zählt Jesus von einem reichen Mann, 
der eine lange Reise plante: „Er rief 
vorher seine Diener zusammen und 
vertraute ihnen sein Vermögen an. 
Dem einen gab er fünf Zentner Sil-
bergeld, dem anderen zwei Zentner 
und dem dritten einen, je nach ihren 
Fähigkeiten. Dann reiste er ab.“ (Mt 
25,14f.) 

Von Gott begabt
Offenbar wollte der Herr mit dieser 
Geschichte dreierlei klarstellen: Wenn 
Gott Gaben austeilt, übergeht er 
keinen; die Gaben und Fähigkeiten 
sind unterschiedlich verteilt; Gott 
erwartet, dass mit dem anvertrauten 
Gut gearbeitet wird. Es kommt nicht 
darauf an, welche Gaben wir em-
pfangen haben, sondern wie wir mit 
dem umgehen, was uns anvertraut 
worden ist. Auch die geringsten Auf-
gaben sollten wir freudig erfüllen, als 
dienten wir allein dem Herrn.

Wenn Gottes Liebe in uns wohnt, 
zeigt sich das in unserem Leben, un-
abhängig davon, ob wir im Rampen-
licht stehen oder nicht. Die Menschen 
in unserer Umgebung spüren sehr 
wohl, ob wir mit Gott leben oder 
nicht. Warte nicht auf große Gelegen-

heiten oder besondere Befähigungen, 
ehe du anfängst, für Gott zu arbeiten. 
Mache dich nicht abhängig vom Urteil 
anderer, wenn der Herr dich zum 
Dienst ruft. Wenn Menschen merken, 
dass dich der Glaube an Jesus Chris-
tus treibt, ihnen zu helfen, bleibt das 
nicht ohne Wirkung.

Mitunter sind es gerade die schlichten 
Jünger Jesu, die anderen zum Segen 
werden. Es liegt ihnen fern, Aufsehen 
zu erregen, und sie bilden sich auch 
nicht ein, etwas Besonderes zu leisten. 
Wichtig ist nur, dass getan wird, wozu 

sie sich von Gott berufen wissen. 
Oft ist ihnen nicht einmal bewusst, 
wie sehr sie anderen geholfen ha-
ben. Erst am Jüngsten Tag werden 
sie erstaunt feststellen, wie viel 
Frucht ihr bescheidener Dienst 
gebracht hat. Das ist ihnen Lohn 
genug.

Aus: ELLEN G. WHITE, Der bessere Weg, Advent-Verlag 
(2003), Seiten 81-88.
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Mission: Possible! Kärnten                  

TGM – Die österreichische    
Die Fragen stellte René Walter an Klaus Reinprecht

Gesundheitsmissionsschule

Seit Herbst 2008 gibt es in Kärnten 
eine Missionschule mit Schwer-

punkt Gesundheit. Was sie will, 
warum wir sie brauchen und was 
einen bei TGM erwartet, erfährst du 
im Interview mit Klaus Reinprecht.

Was bedeutet die Abkürzung TGM?
TGM steht für „Trainingszentrum für 
Gesundheitsmission“ – eine mission-
arische Intensivausbildung über vier 
Wochen bzw. neun Monate.

Welches Konzept steht hinter dieser 
Schule?
Ellen White schreibt immer wieder 
von Schulen, die außerhalb der Städte 
gegründet werden sollen, um von 
dort aus die Städte zu erreichen. Es 
sollen Ausbildungseinheiten sein, die 

folgende Punkte miteinander verknüp-
fen sollten:

1.   Theologische, evangelistische   
      Schulung
2.   Medizinische Missionsarbeit 
3.   Selbstunterhaltender Betrieb

Es ist auch unter dem Begriff „Out-
post“ bekannt. Eine optimale Struktur, 
die es uns in Zukunft ermöglichen 
wird, selbstunterhaltend zu leben und 
missionarisch aktiv sein zu können.

Warum braucht die Adventgemeinde 
in Österreich TGM?
Zum einen, weil Österreich solch einen 
Outpost noch nicht hat. Zum anderen, 
weil es viele Aussagen bei Ellen White 
gibt, die wir nicht unberücksichtigt 

lassen sollten. Zum Beispiel diese: „Der 
Herr ruft nach unseren Jugendlichen, 
die sich rasch an unseren Schulen 
zum Dienst ausbilden lassen. An den 
verschiedensten Orten außerhalb der 
Städte sollen dazu Schulen gegründet 
werden, in denen unsere Jugendlichen 
eine Ausbildung zur evangelistischen 
Arbeit und zur medizinischen Mission-
sarbeit erhalten.“
(GCB, 3. Juni, 1909)
TGM bietet die Möglichkeit, dass in 
wenigen Monaten Menschen für den 
Missionsdienst ausgebildet werden. 
Das wird dem Projekt der österreich-
ischen Union „Österreich erreichen“ 
sicherlich zugute kommen.

Was ist das „Missionarische“ am TGM? 
Wie verhindert TGM, dass es nicht 
eine für sich abgeschlossene Com-
munity ist, sondern auch dem Umfeld 
und der Adventgemeinde etwas 
bringt? 
Das ist eine wichtige Frage. Wir 
möchten nicht Einsiedler sein, die sich 
vor der „schlimmen Welt“ verstecken 
und in der Ruhe der Natur an der Re-
alität vorbeileben. Wir verfolgen ein 
sehr praktisches Konzept – alles, was 
wir lernen, wird im Laufe des Kurses 
auch umgesetzt. Diese permanenten 
Missionseinsätze bringen uns von 
Anfang an in enge Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Gemeinden, 
den Nachbarn und den Einwohnern 
in „unseren“ Missionsgebieten. Das 
ist Henochs Lebensart: Erst geistliches 
Auftanken in Gottes Natur, dann Ar-
beiten mit den Menschen.
So ist St.Veit/Glan ein missionarischer 
Schwerpunkt und der Bezirk Klagen-
furt profitiert direkt von uns. Aber 
darüber hinaus stehen nach neun 
Monaten Menschen zur Verfügung, 
die auch als Neulandpioniere einge-
setzt werden können. 

Was lernen Schüler im TGM? 
Hoffentlich viel. 
Neben dem Wort Gottes bilden die 
Ratschläge aus der Feder Ellen Whites 
unsere Arbeitsgrundlage. Das bedeu-
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tet, dass wir uns an diesen Ratschlägen 
und Weisungen orientieren möchten. 
Sicherlich erfordert es immer wieder 
Fingerspitzengefühl. Aber hier lernen 
wir alle miteinander. Wer das möchte, 
ist hier genau richtig. Der Lehrplan 
umfasst vier Bereiche: 

•   Jüngerschaft - nur wer ein   
     Jünger Gottes ist, kann andere für   
     ihn begeistern
•   Evangelisation  -  die  
     biblischen Grundlagen und   
     deren effektive Weitergabe
•   Gesundheitsmission – Jesus   
     heilte weit mehr als er  
     predigte 
•   Praktische Arbeit als Ausgleich,  
     Lebensgrundlage und Anwendung  
     des Gelernten

TGM ist keine „fertige“ Schule, 
sondern wird auch durch jeden Stu-
denten geprägt und mit verändert 
werden. Gerade die Pionierphase 
eines solchen Outposts ist sehr wert-
voll mitzuerleben: Angefangen von 
der Umwandlung eines Hotels in eine 
Schule und weiter in ein Sanitarium, 
über den Aufbau eines Reformhauses, 
dem Start des biologischen Landbaus, 
bis hin zu technischen Veränderungen 
am Gebäude, um unabhängig leben zu 
können.

Was bedeutet es, wenn Ellen White 
schreibt, dass die Gesundheits-
botschaft die rechte Hand des Evan-
geliums ist? Inwiefern wird dieses 
Prinzip am TGM umgesetzt?
Gesundheit ist ein Schlüssel in der 
Arbeit mit Menschen. Wenn Men-
schen erleben, dass ihnen körperlich 
geholfen wurde, entwickelt sich ein 
Vertrauen, das es uns möglich macht, 
auf Gottes Absicht mit uns Menschen 
hinzuweisen. Es ist ein Türöffner. 
Wenn wir das marode staatliche 
Gesundheitssystem ansehen, glaube 
ich, dass dieser Zweig der Arbeit in der 
nahen Zukunft eine noch viel wesent-
lichere Rolle spielen wird. 
Wie wir das umsetzen? Indem dieser 

Bereich ein besonderer Ausbildungs-
schwerpunkt ist. Anatomie, Physiolo-
gie, Ernährungslehre, Hydrotherapie 
und viele weitere Themen sind fester 
Bestandteil des Curriculums. 

Wer sollte sich einen Schulbesuch am 
TGM ernsthaft überlegen?
Jeder, der für Gott effektiver ar-
beiten möchte, als er es vielleicht bis-
her konnte. Jeder, der den Ruf ver-
spürt, in die Evangeliumsarbeit ein-
zusteigen. Jeder, der an einer tieferen 
Gottesbeziehung bauen möchte. Ich 
weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, 
der nicht von so einem Programm für 
sein geistliches und persönliches Leben 
profitieren würde. Unsere jüngste 
Studentin ist 16 und Schülerin, unsere 
älteste 53 und Ärztin.

Immer wieder kommt es vor, dass 
junge Leute lediglich ein mission-
arisches Jahr machen, sie aber danach 
erst wieder irgendeinen nicht-mission-
arisch ausgerichteten Beruf ausüben. 
Was kann man dagegen tun?

Die drei wichtigsten Entscheidungen - 
wer ist mein Gott, was ist mein Beruf, 
wer wird mein Partner – werden im 
Alter zwischen 15 und 25 getroffen. 
Eines unserer Ziele ist es, eine fund-
ierte Hilfestellung dabei zu geben. 
Wer sich mit Gott für einen Beruf 
entscheidet, kann dabei die mission-
arische Komponente gar nicht außer 

Acht lassen. Gott schenkt uns überall 
Möglichkeiten, für ihn zu wirken. Ob 
als Neulandpionier oder als Techniker-
Missionar, Tischler-Missionar, Koch-Mis-
sionar oder Krankenpfleger-Missionar.

Welche Berufsmöglichkeiten gibt es 
für (junge) Menschen, die vollzeitlich 
für Gott arbeiten wollen – neben dem 
traditionellen Prediger- oder BE-Beruf?

Gott ist sehr kreativ in der Berufung 
von Menschen. Ein enormer Bedarf an 
Mitarbeitern kommt aus den vielen 
Schulgründungsprojekten, die zurzeit 
weltweit gestartet sind. Einige davon 
sind unter www.lightingtheworld.org 
zu finden. Weiters werden Mitarbeiter 
in den Gesundheitszentren benötigt. 
Neulandpioniere sind ebenfalls 
weltweit gesucht. TGM-Absolventen 
werden sogar aus Australien bewor-
ben. Besonders freut mich, dass wir in 
der Zusammenarbeit mit der öster-
reichischen Union überlegen, welche 
Perspektiven es für den Einsatz unserer 
Abgänger in Österreich geben wird. 
Durch die enge Zusammenarbeit von 
TGM mit OCI (der Dachverband der 
selbstunterhaltenden Unternehmun-
gen – www.outpostcenters.org) stehen 
ebenfalls eine Vielzahl von weltweiten 
Berufsmöglichkeiten zur Auswahl. 
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Interview

Jeder kann für Gott arbeiten!
Die Fragen stellte René Walter

Jeffrey Rosario ist 26 Jahre jung, 
weltweit evangelistisch im Einsatz 

und hielt im Herbst 2008 die Ge-
betswoche in Bogenhofen. Salvation 
& Service bat ihn zum Interview. 

Wie war deine Kindheit?
Meine Mutter war alleinerziehend. 
Meine Kindheit war im Grunde ein 
ständiger Umzug. Wir sind jedes Jahr 
umgezogen, die ganze Ostküste ent-
lang. Meine Mutter war keine Christin. 
Sie war oft bedrückt und deprimiert. 
Sie fühlte sich einsam. Ihre Lösung war 
der Umzug, in der Hoffnung, dass es 
woanders besser werden würde.

Was wolltest du als kleiner Bub mal 
werden?
Als ich klein war, wollte ich zuerst 
Basketballspieler, dann Baseballspieler, 
dann Boxer werden. Sport war mein 
Ding. Als ich dann um die 15 Jahre 
alt war, wollte ich einfach Millionär 

werden. Das war mein Lebensziel. Es 
gibt diese Organisation Amway. Ich 
hatte viele Geschichten gehört, dass 
Leute mit Verkauf von Amwayproduk-
ten Millionäre geworden waren. Das 
wollte ich auch.

Du bist Evangelist und predigst an 
vielen Orten rund um den Globus. 
Du leitest auch ein evangelistisches 
Projekt in Kanada. Worum geht es 
da? Was tust du, wenn du mal nicht 
unterwegs bist? 
Es heißt “Radiant Living”. Es handelt 
sich um ein evangelistisches Outpost 
Zentrum (Anm. “Outpost” siehe Mis-
sion: Possible” Artikel über TGM). Es 
liegt außerhalb einer großen Stadt. 
In diesem Zentrum lebt eine Gruppe 
junger Leute. Wir machen Evangelisa-
tion in der Stadt. Jugendliche bleiben 
für ein missionarisches Jahr. Danach 
machen sie eine Ausbildung auf einer 
Universität oder werden woanders 

Missionare. Wir bieten Schulungen an 
und organisieren evangelistische Ver-
anstaltungen, Raucherentwöhnungs-
kurse, Gesundheitsexpos, Bibelstund-
en, Bibelkreise und gehen von Tür zu 
Tür. 

Eine Art Schule also?
Es ist mehr eine Art Missionsprojekt. 
Die Leute kommen entweder von 
ARISE (www.ariseinstitute.com  siehe 
S&S 2006/Nr. 8, Mission:Possible-Ar-
tikel) oder Mission College of Evan-
gelism  (www.mission-college.org von 
Louis Torres) oder Amazing Facts Col-
lege of Evangelism (Missionsschule von 
Doug Bachelor www.amazingfacts.
org). Dort werden sie geschult, bei uns 
kriegen sie die praktische Umsetzung.

Womit kämpfen Jugendliche heut-
zutage am meisten?
Das größte Thema, dass Jugendliche 
bewegt ist: Relevanz. Die meisten jun-
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Die Fragen stellte René Walter

gen Leute erkennen nicht, dass Kirche 
oder Bibel relevant sind. Sie haben 
nicht den Eindruck, dass durch diese 
Dinge ihre unmittelbaren Bedürfnisse 
angesprochen werden. Sie gehen in 
die Gemeinde und finden die Pre-
digten und die Musik langweilig. Sie 
finden keine Erfüllung. Den Jugendli-
chen muss nahe gebracht werden, dass 
die Bibel sehr wohl alle ihre Bedürf-
nisse stillen kann. 

In unserer aktuellen Ausgabe geht es 
um Lebensziele. Wenn jemand zu dir 
kommt und völlig planlos ist, was er 
nach der Schule tun soll, was er mit 
seinem Leben anfangen soll, was wäre 
deine Antwort darauf?
Eine Gegenfrage: Was ist deine große 
Leidenschaft? Manche jungen Schul-
abgänger entwickeln ein Interesse an 
Gesundheit. Das ist toll. Ich habe junge 
Männer getroffen, die interessieren 
sich für missionarische Arbeit. Manche 
interessieren sich für Mechanik. An-
dere könnten sich vorstellen zu unter-
richten.  Was ist deine große Leiden-
schaft? Das ist die erste Frage. Wenn 
sie eine Berufssparte finden, die zu 
ihrer persönlichen Leidenschaft passt, 
stellt sich die zweite Frage: Wie kann 
ich mein Interesse mit dem Dienst für 
Gott zusammenbringen?

Was können Leute für Gott tun, neben 
Prediger und Buchevangelist?
Ich kenne ein Mädchen in England, 
die Gott dienen möchte. Sie ist Mode-
designerin. Klingt ungewöhnlich. 
Sie designt jetzt Kleider, die got-
tesfürchtige Frauen tragen können. 
Dieses englische Mädchen fand ihre 
Leidenschaft und nutzt sie für den 
Herrn. Mein Tipp: Werde kreativ! 
Denke über den gewohnten Rahmen 
hinaus! Wir brauchen junge Leute, die 
gerne schreiben, die Magazine heraus-
bringen. Wir brauchen neue Buch-
autoren! Viele unserer Autoren und 
Theologen werden alt. Wir brauchen 
junge Leute im Radio, im Fernsehen, in 
der Medienbranche. Die Medien sind 
für mich sehr wichtig. Gefragt sind 
Computergrafiker, Layouter die für 
den Herrn arbeiten. Als Mechaniker 
können sie Gott dienen. Mediziner 
können Gott dienen. Wir müssen vom 
Denken weg kommen, dass man nur 
als Prediger für Gott arbeiten kann. 

Welche Ziele hast du in deinem Leben?
Ein geistliches Ziel ist: Ich möchte die 
Erfahrungen, die ich in meinem Leben 
machen durfte und darf an noch mehr 

junge Menschen weitergeben können. 
Mein geistliches Ziel ist es, dass junge 
Menschen eine Vision haben und sich 
höhere Ziele stecken. Ich möchte mehr 
Menschen ausbilden, sie für den Dienst 
für Gott zu begeistern. Mein Ziel ist 
ganz einfach: Ich will, in der kurzen 
Zeit die ich habe, so viele Menschen 
wie nur möglich für Jesus gewinnen!
Ansonsten möchte ich ein guter 
Ehemann sein! Ich möchte eine gute 
Beziehung zu meiner Mutter, meinen 
Brüdern, zu meiner Familie haben. Da 
wird das Evangelium real. Wir können 
nach außen hin nett sein, aber wie 
sind wir zu Hause? Drittens, möchte 
ich körperlich noch fitter werden. Ich 
bin zu schlank. Ich möchte sechs Kilo 
zunehmen. Darüber würde sich meine 
Frau freuen (lacht). 

Was machst du für gewöhnlich in der 
Freizeit?
Meine Frau und ich reisen gerne. Ich 
liebe Geschichte und historische Schau-
plätze. Ich liebe klassische Gitarre, ich 
habe eine irische Flöte. Meine Leiden-
schaft ist Musik, Sport – Basketball, 
Baseball, Volleyball. Ich lese gerne, bin 
gerne in der Natur und am Strand.

Was ist dein Lebensmotto?
Ich möchte eines Tages ein sinnerfül-
ltes Vermächtnis hinterlassen können.  
Wenn mein irdisches Leben zu Ende 
gehen sollte, ob durch Tod oder durch 
die Wiederkunft, möchte ich sagen 
können, dass ich mich eingebracht 
habe, meinen Teil getan habe – in der 
Evangeliumsverkündigung und im 
Leben anderer Menschen.

Wofür bist du Gott besonders dank-
bar?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott 
mich früh – bereits mit siebzehn – zu 
sich gezogen hat. Obwohl ich den 
Eindruck habe, dass ich viele Jahre 
verplämpert habe. Gott hat mir gleich 
Möglichkeiten eröffnet, ich musste 
nicht lange warten. Ich bin dankbar 
dafür, dass meine zwei Brüder auch 
gläubig sind.

Warum bist du Adventist geworden?
Ich war zuerst an der Bibel interessiert, 
weil ich mit gewissen Fragen kon-
frontiert war, auf die ich keine Ant-
wort hatte. Dadurch interessierte ich 
mich für das Christentum. Adventist 
wurde ich, weil ich festgestellt habe, 
dass die Botschaft der Adventisten 
die Botschaft ist, die am ehesten die 
Botschaft der Bibel widerspiegelt. Ich 

glaube, dass die Botschaft der Sieben-
ten-Tags-Adventisten die biblische 
Botschaft für die Endzeit ist. Die Drei-
Engels-Botschaft ist jene Botschaft, 
die Gottes Charakter am deutlichsten 
zeigt.

Stell dir vor, Jesus ist im Nebenzim-
mer. Du kannst jetzt rübergehen und 
ihm eine einzige Frage stellen. Welche 
wäre das?
Jesus, kann ich dir hundert Fragen stel-
len? (lacht).
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Das 15. Living Elijah vom 31.10.08 - 
02.11.08 platzt aus allen Nähten. 

Mit 65 „offiziellen“ Anmeldungen von 
Jugendlichen aus ganz Österreich ist 
der Rekord gebrochen. 

Dennoch schaffte es die Gemeinde 
Wiener Neustadt allen ein Dach über 
dem Kopf zu bieten. 
Dank der vielen fleißigen Helfer wurde 
sogar die allbekannte hungrige Meute 
vorzüglichst versorgt und dies wurde 

mit zufriedenen und vollen Bäuchen 
gedankt. Oliver Fichtberger zieht uns 
mit seinen Inputs in eine neue Sicht-
weise der eigenen Persönlichkeit. 
Als Könige und Priester dürfen wir 
in dieser Welt leben und Gott damit 
dienen. Eine Möglichkeit dazu bot sich 
bei der „sabbatnachmittaglichen“ Mis-
sionsaktion durch eine Meinungsum-
frage „Was denkt Wiener Neustadt 
über...“ sowie einer „Erlesen“- Station 
mit wärmendem Tee und Gesprächen 

im Herzen der Stadt. Beim Erfahrungs-
austausch hörten wir, wie Menschen 
erreicht werden konnten und dass es 
meistens die letzte Tür oder das letzte 
Gespräch besonders in sich hatte. 
Ein Rückblicksvideo ließ uns in al-
ten Zeiten schwelgen und Bratäpfel 
mit Punsch versüßten uns den Sam-
stagabend. LE – Glauben erleben...
Wien wir kommen.

Living Elijah Wochende Von Lisa Retar
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Österreichischer Jugendsabbat
Am 18. Oktober 2008 trafen sich 

mehr als 350 Jugendliche, um wie-
der einen gemeinsamen Sabbat in Linz 
zu verbringen.   

Nora Tunner und Sammy Hierzer 
begleiteten uns durch den ganzen Tag, 
an dem es neben den Inputs viel Musik 
und einige andere Programmpunkte, 
wie Missionsaktionsberichte und Infos 

zu Bücherverteilaktionen gab. 
Unser Gastsprecher, Michael Dörn-
brack, sprach über das Thema „Den 
eigenen Glauben finden“ und ver-
suchte mit uns herauszufinden, warum 
so viele Adventistenkinder in ihrer 
Jugend die Gemeinde verlassen. Durch 
Gruppengespräche und Workshops 
konnte jeder seine Meinung und Er-
fahrung mit einbringen.   

Der ereignisreiche Tag fand mit einem 
Konzert seinen Abschluss. Die darge-
botenen Beiträge reichten von Instru-
mentalmusik, Sing4Jesus bis hin zum 
Glockenchor aus Bogenhofen - jeder 
kam auf seine Kosten.   

Danke HERR für diesen schönen und 
gelungenen Sabbat!

Von Carina Brugger
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Zielsicher leben – oder:  
 Was Vokabellernen mit     
     dem Himmel zu tun hat        
Soll ich Architektur studieren, 

oder eher Altertumswissenschaft 
und Physik? Oder soll ich mich 
doch um den Ausbildungsplatz als 
Krankenschwester bewerben? So 
ähnlich sieht es heutzutage für uns 
aus. Einem Schulabgänger stehen 
viele Türen offen, doch so interes-
sant viele dieser Möglichkeiten sein 
mögen, man kann doch nur einen 
dieser Wege gehen – leider! 

Wenn die Wahl zur Qual wird …
Noch nie hatten junge Menschen 
so viele Entfaltungsmöglichkeiten 
wie heute. Ein Blick ins Internet 
führte mich zu 4499 (!) verschied-
enen deutschen Studiengängen und 
ich bin mir sicher, dass ich damit 
nicht alle erwischt habe. Wenn mir 
das nicht gefällt, kann ich natür-
lich auch eine Berufsausbildung 
machen, ins Ausland gehen oder 
irgendwo jobben. Das klingt doch 
nach unbegrenzter Freiheit, oder? 

Früher hätte ich einfach den Beruf 
gelernt, den man in meiner Familie seit 
Generationen ausübt. Heute ist alles 
möglich und meiner Individualität sind – 
mal abgesehen vom Geldbeutel – keine 
Grenzen gesetzt. 

Doch geht es dir auch so, dass du das gar 
nicht immer als Freiheit empfindest? Ist 
man bei solch einer Auswahl von Zielen 
nicht überfordert? Woher soll man wis-
sen, was das Richtige ist?

Der Weg in die Selbstständigkeit
Während der Schulzeit haben wir es 
relativ leicht, weil eines unserer Ziele 
feststeht: kollektiv steuern wir auf einen 
Schulabschluss zu. Es fehlt auch nicht an 
Leuten, die uns das ständig vor Augen 
halten und uns motivieren. Natürlich 
muss man auch hier dranbleiben, doch 
der Entscheidungsspielraum ist begrenzt. 
Nach der Schule erwartet uns auf einmal 
das kalte Wasser, wo man sich selbst 
Ziele setzen, motivieren und eigenständ-
ige Entscheidungen treffen muss. 

Zu hohe Ansprüche? 
Wir haben hohe Ansprüche an unser      
         Leben. Bleiben wir mal beim  
         Thema Berufswahl:  
         Die meisten von uns sind nicht 

mehr damit zufrieden, mit ihrer Arbeit 
nur Geld zu verdienen. Unser Job soll 
sinnvoll sein, uns erfüllen, genau zu 
uns passen. Sind unsere Ansprüche an 
das Leben also zu hoch?
Was die Ziele angeht, sollten wir ruhig 
Hohes anstreben, denn das wird unser 
Denken und Verhalten prägen. Das 
Problem scheint woanders zu liegen: 
Wir wollen einen geebneten breiten 
Weg zu unserem Ziel gehen und sind 
überrascht, wenn das Leben Wider-
stände und Leid bereithält. Wir wollen 
immer mit wenig Aufwand das Meiste 
herausholen. 

Ich beklagte mich vor vielen Jah-
ren einmal bei einem befreundeten 
Geigenlehrer, dass ich auf meinem 
Instrument nicht gut vorankommen 
würde. Er erwähnte dann, dass er als 
Jugendlicher bis zu 10 h täglich Geige 
geübt hätte und sagte ganz nüchtern: 
„Virtuosität fällt nicht vom Himmel, 
sie ist das Ergebnis harter Arbeit.“ Das 
war wirklich nicht das, was ich hören 
wollte! Ich wollte einfach nur besser 
spielen! Trotzdem hatte er natürlich 
Recht (in Details wie 10 h kann man ja 
anderer Meinung sein :-) ). 

Auch die Sportler unter uns wissen, 
dass es ohne Mühe keinen Erfolg gibt. 
Und doch versuchen wir es immer 
wieder. Wenn etwas anstrengend ist, 
wenn man nicht gleich den Erfolg 
sieht, wenn Konflikte aufkommen, 
fallen wir aus allen Wolken und wer-
fen schnell das Handtuch. 

Leben ohne Ziele
Kann man ohne Ziele leben? Viele 
Menschen tun genau das. Sie studieren 
einfach erst mal irgendetwas, brechen 
wieder ab und fangen wieder an. Sie 
gehen Beziehungen ein, obwohl sie 

Von Luise Schneeweiß
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die betreffende Person eigentlich gar 
nicht heiraten möchten. Sie gehen in 
die Gemeinde, weil sie es so gewohnt 
sind und dort ihre Freunde sind. Sie 
lassen die Dinge auf sich zukommen 
und entscheiden aus dem Bauch her-
aus … 

Doch – ich wage eine Prognose – 
werden sie erfolgreich sein? Werden 
sie nicht sofort einknicken, wenn 
Schwierigkeiten aufkommen? Es ist 
erstaunlich, was Menschen auf sich 
nehmen und aushalten können, wenn 
sie ein Ziel vor Augen haben. Wer sich 

aber nur treiben lässt, ist von wech-
selhaften Gefühlen, fremden Meinun-
gen und Umständen abhängig. Seine 
Belastbarkeit ist äußerst gering. 

Angst vor Verantwortung?
Sich selbst Ziele zu stecken und Ent-
scheidungen zu treffen hat mit einem 
sehr wichtigen Thema zu tun: Verant-
wortung. Sie ist nicht immer bequem, 
denn ich könnte ja auch falsch ent-
scheiden und meine Entscheidung 
bereuen. Es ist manchmal einfacher, 
wenn ich keine Wahl habe und andere 
das Denken für mich übernehmen. 

Dann sind auch die anderen schuld, 
wenn etwas nicht klappt. Ein Mitläufer 
trägt keine Verantwortung. 

Frage dich einmal, welche Menschen 
für dich in deinem Leben besonders 
wichtig geworden sind. Welche Men-
schen sind dir ein Vorbild? An wem 
möchtest du dich orientieren? Würd-
est du diese Personen als profillose 
Mitläufer bezeichnen? Oder sind es 
nicht eher die, die eine Orientierung 
und einen Halt im Leben haben und 
so auch anderen wie dir etwas geben 
konnten?  
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Glauben = ein Ziel haben
Die Bibel sagt: „Es ist der Glaube eine 
feste Zuversicht auf das, was man 
hofft und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“ (Hebr 11,1). 
Hat das nicht auch etwas mit Zielen 
zu tun? Ein gläubiger Mensch hält 
felsenfest an einem Ziel fest, das er 
nicht sieht. 

Er unternimmt Schritte auf dieses 
große Ziel hin, auch wenn der letzt-
endliche Erfolg sich vielleicht erst in 
der Ewigkeit zeigt. Manche lassen 
für dieses Ziel sogar ihr Leben. Wie 
eigenartig, dass viele denken, Glaube 
sei ein „ich-weiß-nicht-so-genau“-
Denken! Es ist genau andersherum: 
Glaube ist das Gegenteil von Orien-
tierungslosigkeit!  

Was bedeutet das nun für uns? Was 
hilft mir das große Ziel, von Jesus 
in den Himmel aufgenommen zu 
werden für meine alltäglichen Ent-
scheidungen? Oder für Berufs- und 
Partnerwahl?  

Ein großes Ziel, viele kleine Ziele
Es ist gut, wenn ich für mein Leben 
das große Ziel der Erlösung habe. 
Doch ist das für den Alltag oft zu un-
konkret. Wer wird schon sagen: „Ich 
lerne jetzt meine Vokabeln, damit ich 
einmal im Himmel sein kann“? Das 
eine große Ziel reicht nicht, wenn ich 
es nicht in meinem Alltag konkreter 
machen kann.  
Wenn schon, dann müsste ich sagen: 
„ich lerne Vokabeln, um den Test zu 
bestehen, um dieses Jahr gut ab-
zuschneiden, um nächstes Jahr die 

Matura ablegen zu können, um dann 
einen Beruf zu ergreifen, in dem 
Gott mich gebrauchen kann, sodass 
ich ihm immer näher komme und bei 
der Wiederkunft mit in den Himmel 
komme.“ Das sagt zwar immer noch 
keiner so, aber mein kleines Ziel steht 
jetzt in einem großen Zusammenhang 
erreichbarer Ziele. Es macht nichts, 
wenn die weiter entfernt liegenden 
Ziele noch etwas verschwommen sind 
oder sich noch verändern. Wichtig ist, 
dass ich eine Richtung habe, in die 
ich heute voller Überzeugung gehen 
kann.  

Hat Vokabellernen also etwas mit 
dem Himmel zu tun? In Lk 16,10 heißt 
es: „Wer im Geringsten treu ist, der 

ist auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist auch 
im Großen ungerecht.“ Das Leben 
besteht aus sehr vielen Kleinigkeiten. 
Doch wer den Test der Kleinigkeiten 
nicht besteht, wird in großen Dingen 
versagen.  

In der Gegenwart leben!
Es besteht die Gefahr, dass man sich 
große Pläne für die Zukunft ausmalt 
und denkt: „Wenn ich erst einmal von 
zu Hause ausziehe, meine Arbeits-
stelle habe, verheiratet bin …, dann 
lege ich so richtig los.“ „Wenn Gott 
mir zeigen würde, was sein Wille ist, 
dann ...“ Oder: „Wenn erst mal richtig 
Endzeit ist und der Spätregen aus-
gegossen wird, dann werden wir als 
Gemeinde aktiv werden.“ Und dann 
vergeht Jahr um Jahr ohne wirkli-

ches Wachstum, obwohl die Kleinig-
keiten, mit denen ich heute zu tun 
habe, mich auf so vieles vorbereiten 
würden. Wir leben in der Zukunft, 
obwohl Gott uns für die Gegenwart 
braucht – und sind so für Gegenwart 
und Zukunft „unbrauchbar“. Wenn 
du heute nicht so lebst, wie es deinem 
großen Ziel entspricht (selbst in den 
Kleinigkeiten), wird nicht irgend-
wann eine wundersame Verwandlung 
eintreten, die dann alles ändert, auch 
nicht in der Endzeit. 

Ziele finden
Was können also kleine Ziele für mein 
Leben sein? Es gibt verschiedene Be-
reiche, in denen man sich Ziele setzen 
kann, z. B.  

•   Fähigkeiten /Ausbildung:  
     Matura, handwerkliche Fähig
     keiten verbessern, Fähigkeiten im 
     Bereich Sport, Musik, Haushalt,   
     Organisation, Umgang mit Finan- 
     zen, mit Kindern

•   Persönlichkeit/Beziehungen:  
     Freundschaften pflegen, Verant-  
     wortung übernehmen, aktiver auf  
     andere zugehen, besser zuhören,  
     Gastfreundschaft, zuverlässiger 
     sein

•   Geistliches Leben: Jesus besser   
     verstehen, meinen Glauben mit   
     anderen teilen, die Bibel nicht nur   
     oberflächlich lesen, für andere   
     beten
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Schritte überlegen
Mit dem Ziel allein ist es aber noch 
nicht getan. Ich muss mir auch 
überlegen, wie ich dorthin komme. 
Daran scheitern viele Vorsätze. Die 
Schritte zum Ziel sollten nicht zu 
allgemein sein (ich sollte sparsamer 
mit meinem Geld umgehen), sondern 
ganz konkret (ich möchte in diesem 
Monat 20€ zurücklegen). Dann 
kannst du Fortschritte (oder auch 
Rückschritte) besser erkennen. z. B. 

Fähigkeiten / Ausbildung: 
•   Handwerkliche Fähigkeit: Ich helfe   
     meinem Nachbarn beim Ren- 
     ovieren
•   Umgang mit Kindern: Ich trage   
     mich als Helfer(in) in der            
     Kindersabbatschule ein

Persönlichkeit / Beziehungen:
•   Freundschaften pflegen: Ich   
     nehme mir morgen Zeit, um   
     mit xy zu reden
•   Ich verzichte einen Monat   
     lang auf Fernsehen, um mehr   
     Zeit zum … zu haben

Geistliches Leben:
•   Ich möchte einen Bibelkreis   
     gründen und mache einen   
     Aushang an meiner Uni

Je konkreter der Schritt zum Ziel, 
desto wahrscheinlicher der Erfolg. 
Glaube muss konkret werden. Ich 
kann jeden Tag beten: „Herr, vergib 
mir meine Schuld und sei du heute bei 
mir“. Doch mein Leben wird anders 
aussehen, wenn ich sage: „Herr, bitte 
vergib mir, dass ich gestern so un-

geduldig war, und hilf mir, heute in 
der Situation anders zu reagieren“.  
Man lebt nicht nur bewusster, wenn 
man es konkret macht, sondern man 
macht auch viel mehr Erfahrungen 
mit Gott, weil man besser sehen kann, 
was er getan hat.

Mehr als „Verhaltenskosmetik“ 
Letztendlich ist Gott derjenige, der 
uns zu hohen Zielen inspiriert und 
uns hilft, sie auch zu erreichen. Ohne 
ihn würden alle unsere Bemühungen 
im Nichts enden. In Galater 5,22-23 
werden uns ein paar Charakterei-
genschaften beschrieben, die wir uns 
oft wünschen: Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese 

Eigenschaften kann ich aber nicht 
selbst hervorbringen. Zugegeben, ich 
kann mir ein wenig Höflichkeit an-
trainieren oder verkrampft versuchen, 
geduldiger zu sein, doch wird es nicht 
aufgesetzt sein? Die Eigenschaften 
aus Galater 5 werden als „Frucht des 
Geistes“ bezeichnet und wachsen 
ganz natürlich aus einer Beziehung zu 
Gott heraus. Jesus sagt: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid der Reben. Wer 
in mir bleibt, der bringt viel Frucht. 
Denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun.“ Ohne die Verbindung zu 
Jesus können wir kein einziges Ziel 
wirklich erreichen – zumindest keines 
von den Zielen, die Gott mit uns hat. 

Völlige Übergabe
Machen wir uns nichts vor: Ich kann 
auch ohne Gott eine funktionier-

ende Firma aufbauen, ein brillantes 
Studium hinlegen und ein ganz netter 
Mensch sein. Doch was hilft es mir, 
wenn meine Ziele nicht zum großen 
Ziel führen? Wenn ich sie losgelöst 
von Jesus habe? Wird es nicht sein wie 
mit diesem Menschen in der Bibel, 
der sich kluge Pläne zurechtlegt, doch 
Gott dabei außer acht gelassen hat? 
(Lk 12,16-21). 

Gottes Ziele für uns sind besser als 
alles, was wir uns selbst erdenken 
können. Er sieht, was wirklich gut für 
uns ist, weil seine Gedanken höher 
sind als unsere (Jes 55,8-9). Doch 
diese Pläne werden nur unter einer 
Bedingung Realität: Wir müssen Gott 
vertrauen und ihm alles in die Hände 

legen. Bist du dazu bereit? 
Oder gibt es Dinge, die du auf 
keinen Fall abgeben möchtest? Hast 
du Angst, dass Gott dich irgendwo 
haben möchte, wo du auf keinen Fall 
hin willst? Dass Gott dich in deiner 
Freiheit einschränken wird? Du kannst 
ihm vertrauen. Wer seine Ziele mit 
Gott in Einklang bringt, bereut es 
nicht, sondern erlebt Geborgenheit 
und Frieden (selbst in Schwierigkeit-
en). Vor allem aber steht er auf der 
Seite dessen, der selbst das Ziel ist. 
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Ziel verfehlt -  
      Endstation Versagen?

Was geht in dir vor, wenn du einen 
Artikel über Lebensziele liest? 

Vielleicht so etwas wie „klingt mal 
wieder so simpel, aber bei mir sieht es 
ganz anders aus.“ 

Vielleicht hast du dir längst Ziele 
gesetzt und dann festgestellt, dass du 
doch immer wieder an ihnen scheit-
erst. Ziele zu haben scheint etwas für 
die willensstarken, optimistischen und 
selbstbewussten Leute zu sein, die ihr 

Leben voll im Griff haben, aber nicht 
für dich …

Ich schaffe es nicht!
Vielleicht hast du es ein paar Tage 
geschafft, deine Andacht zu machen, 
doch dann kamen wieder andere 
Zeiten, wo die Beziehung zu Gott 
kaum funktioniert hat. Natürlich weißt 
du, dass man mit Gott keine halben Sa-
chen machen sollte und deshalb liegt 
das mit dem Glauben erst einmal auf 

Eis. Viele halten so Abstand von Gott. 
Sie denken sich: Das mit Gott und mit 
der ganzen Endzeit usw. ist eine Num-
mer zu groß für mich. Ich schaffe das 
nicht!

Jetzt erst recht! 
Die Frage ist, ob das die Lösung ist. Ist 
Jesus nicht gerade für unser Versagen 
ans Kreuz gegangen? Eines Tages kam 
ein verzweifelter Mann zu Jesus und 
bat ihn um Hilfe. Jesus macht ihm klar, 

Von Luise Schneeweiß
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Ziel verfehlt -  

dass er Glauben haben muss 
(Mk 9,20-27). Der Mann schreit 
und sagt: „ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“ Er merkt, dass er nicht 
genug Glauben aufbringen kann, aber 
er geht nicht weg. Er weiß, dass nur 
dieser Eine ihm helfen kann. 
Der Teufel hat eine sehr raffinierte 
Methode, um Menschen von Gott zu 
trennen. Er verführt sie zur Sünde 
und dann sagt er: „Nach so einem 
kläglichen Versagen willst du zu Gott 

kommen? Das kann doch nicht dein 
Ernst sein.“ Es ist tragisch, dass er so 
viel Erfolg damit hat.

Der Gerechte fällt siebenmal …
Es ist nicht das Schlimmste, wenn wir 
versagen. Unsere Schwäche „quali-
fiziert“ uns erst dazu, dass Gott uns 
hilft. Wer immer schon vollkommen 
war und alles aus eigener Kraft erre-
icht, dem kann Jesus nicht helfen.  
Den Schwachen hilft er aber gern 

(Mt 11,28; Lk 15,7). 

Wichtig ist, dass wir die Hand Gottes 
niemals loslassen, egal wie tief wir 
abgerutscht sind. Der Gerechte fällt 
siebenmal „und steht doch wieder 
auf“ (Spr 24,16). 
Darauf kommt es an. Bleib Gott treu, 
er wird dich nicht verlassen. Auch 
wenn es langsam zu gehen scheint, 
wirst du erleben, wie er dich voran-
bringt und du auch ans Ziel kommst. 

Und er hat zu mir gesagt: 
 Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  
           2. Korinther 12,9
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1 Dieses Thema besprach Jesus mit Nikodemus 
6 Wurde von Gott selbst begraben 
7

 
Wächter des Eingangs zum Paradies nach der 
Vertreibung 

9 Paulus‘ „rechter Sohn im Glauben“ 
14 Dt. Wort für jüd. Bezeichnung „Gehenna“ 
16

 
Jesus heilte an diesem Tag, obwohl es verboten 
war 

17
 
Prophet, der die Verhaftung Paulus‘ in Jerusalem 
voraussagte 

18
 
Tier, von dem die Bekleidung des Johannes 
stammt 

20
 
Ihm wurde versprochen, die Eroberung 
Jerusalems zu überleben 

23 Ließ Gott über Sodom und Gomorra regnen 
24 Davids Beruf vor seinem Königsdienst 
26 Verfasser der „Vulgata“ 
27 Gab das erste Rätsel der Bibel auf 
28 Warnte Pilatus vor der Verurteilung Jesu 
29 Wurde zum ersten Jünger Jesu 

 

DOWN

2 Führte die Nummerierung der Bibelverse ein 
3

 
Berg, auf dem der salomonische Tempel errichtet 
wurde 

4
 
Brachte neben dem Klang der Posaunen die 
Mauern Jerichos zum Einsturz 

5 Anzahl der Fenster der Arche 
8 Röm. Statthalter, der Christ wurde 

10 Bezeichnung für eine Unglücksnachricht
11 Erbat sich Salomo von Gott: ein… 
12

 
Als Sara von ihrer Schwangerschaft erfuhr, 
reagierte sie mit… 

13 Das kürzeste Evangelium 
15 Machte Eisen schwimmend 
19 Begräbnisstätte, die Abraham kaufte 
21 Darum stritten König Ahab und Nabot 
22 Ihm vertraute Jesus die Fürsorge seiner Mutter an 
24 Priester Eli dachte, sie sei betrunken 
25

 
Röm. Kaiser, ließ 70 n. Chr. den Tempel 
zerstören 

Waagrecht Senkrecht

Auflösung auf Seite 38!

1   Dieses Thema besprach Jesus mit Nikodemus
6   Wurde von Gott selbst begraben
7   Wächter des Eingangs zum Paradies nach der
     Vertreibung
9   Paulus‘ „rechter Sohn im Glauben“
14 Dt. Wort für jüd. Bezeichnung „Gehenna“
16 Jesus heilte an diesem Tag, obwohl es verboten
     war
17 Prophet, der die Verhaftung Paulus‘ in Jerusalem
     voraussagte
18 Tier, von dem die Bekleidung des Johannes
     stammt
20 Ihm wurde versprochen, die Eroberung
     Jerusalems zu überleben
23 Ließ Gott über Sodom und Gomorra regnen
24 Davids Beruf vor seinem Königsdienst
26 Verfasser der „Vulgata“
27 Gab das erste Rätsel der Bibel auf
28 Warnte Pilatus vor der Verurteilung Jesu
29 Wurde zum ersten Jünger Jesu

2   Führte die Nummerierung der Bibelverse ein
3   Berg, auf dem der salomonische Tempel errichtet wurde
4   Brachte neben dem Klang der Posaunen die Mauern 
     Jerichos zum Einsturz
5   Anzahl der Fenster der Arche
8   Röm. Statthalter, der Christ wurde
10 Bezeichnung für eine Unglücksnachricht
11 Erbat sich Salomo von Gott: ein…
12 Als Sara von ihrer Schwangerschaft erfuhr,
     reagierte sie mit…
13 Das kürzeste Evangelium
15 Machte Eisen schwimmend
19 Begräbnisstätte, die Abraham kaufte
21 Darum stritten König Ahab und Nabot
22 Ihm vertraute Jesus die Fürsorge seiner Mutter an
24 Priester Eli dachte, sie sei betrunken
25 Röm. Kaiser, ließ 70 n. Chr. den Tempel
     zerstören



ist eine Aktion für Mädels.

Du bist zwischen 14 und 20 Jahre?
Du möchtest echte Antworten auf deine Lebensfragen?
 
”girls4christ“ bietet dir ein Forum, wo du dich mit gleichaltrigen Mädels austauschen kannst. 
Komm zu diesem Wochenende und erlebe Spass und Gemeinschaft. Bring deine Freundinnen mit! 

Thema ”Schritte zueinander!“
 a. Echte Freundschaft – 10 Punkte zum Nachdenken!
 b. Wie weiß ich ob “er” der Richtige ist?
 c. Gastfreundschaft leicht gemacht!
 d. Wie kann ich meine Eltern besser verstehen?

Wann 20.–22.März 2009

Wo Jungendherberge Mondsee | Krankenhausstraße 9 | 5210 Monsee | Austria

Leitung Gerd-Laila Walter

Referenten Holly und Doru Tarita | Anita Schleicher | Silvia De Simone | Nicoletta Mincinoiu

Teilnehmer Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren

Kosten 60 EUR 

Anreise Eigenanreise | Zug nach Salzburg dann mit dem Bus nach Mondsee.

Anmeldung bis 10. März 2009 an Gerd-Laila Walter | Email: gl.walter@adventisten.at | Mobil: 0676/83322734

Für Bayern ”girls4christ“-Day | 19. April 2009 | München Nymphenburg | Tizianstraße 18 | Infos ingrid.naumann@adventisten.de
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eine
schule
fürs
leben

 Du möchtest gerne ein Jahr missio-
    narisch für Gott arbeiten und ein
    christliches Vorbild für andere 
    Menschen sein. 
 Dir macht die Arbeit mit jungen Men- 
    schen sehr viel Freude und du hast Er- 
    fahrung im Umgang mit Jugendlichen 
    gesammelt.

Assistent der Burschenheimleitung
Assistentin der Mädchenheimleitung

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

GESUNDHEITSTRAINER

SPRACHSCHULE

Student Missionaries gesucht!

die/der während eines einjährigen, freiwilligen missionarischen Jahres ab sofort die Leiterin unseres Mädchenheims 
bzw. den Leiter unseres Burschenheims bei ihren Aufgaben unterstützt:

Wir freuen uns über deine 
Bewerbung!

Seminar Schloss Bogenhofen 
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart
Österreich

Fon +43  (0)7722  631 25-100
student_inquiries@bogenhofen.at
www.bogenhofen.at

 Du hältst dich im Arbeitsalltag für be- 
    lastbar und besitzt vielleicht eine 
    sozialpädagogische Ausbildung. 

  

Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und zahlen 
dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir auch die Möglichkeit, deine 
missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und 
Gesundheitskursen zu verbinden. 

 Du würdest gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten.

eine
schule
fürs
leben

 Kultur-  und Gesel lschafts-
     wissenschaften  (Geschichte, 
      Psychologie, Philosophie, Kunst)
 Naturwissenschaften 
      (Biologie, Chemie, Physik, 
      Geographie, Informatik)
    Sprachen  (Deutsch, Englisch,  

Lehrkräfte für das Gymnasium

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

GESUNDHEITSTRAINER

SPRACHSCHULE

Wir suchen ...

Wir planen gerne langfristig und suchen in den kommenden Jahren junge dynamische Lehrkräfte für die 
folgenden Fachbereiche:

    Französisch, Spanisch)
 Sportwissenschaften 
      (Bewegung und Sport)

Wir legen Wert auf . . .
 akademische Kompetenz, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes 
      Lehramtstudium an einer österreichischen Universität bzw. durch ein 
      abgeschlossenes Lehramtsstudium in Deutschland (einschließlich zweites  
      Staatsexamen)
 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz
 natürliche Autorität
 eine klare christlich-adventistische Ausrichtung

Bewerbungen bitte an:
Seminar Schloss Bogenhofen
Mag. Cornelia Zachhuber
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart 
org.direktion@bogenhofen.at

Für die langfristige Planung freuen wir uns auch über Bewerbungen von Studenten, 
die in diesen Fachbereichen studieren und sich eine Mitarbeit in Bogenhofen vor-
stellen könnten.

Wir bieten . . .
   ein junges motiviertes Lehrerkollegium
 eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre
 pädagogische Unterstützung durch Heimleitung und Schulleitung
 Entlohnung nach den Richtlinien der Kirche der STA
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Adventjugend Linz

Das sind wir: Zwischen 25 

und 30 Jugendliche in einem 

Altersspektrum von 14 bis 26 

Jahren, die sich wöchentlich 

zur Jugendstunde treffen.

Das machen wir wöchentlich: 

Jugendstunde (Samstag), 
Fußball (Sonntag), Jugend-
bibelkreis (bisher Montag), 
Jugendchorprobe (Mittwoch).Das machen wir 14-tägig: Ge-

betsstunde der Jugend vor der 

Jugendstunde, Bibelstudium 

zu Offenbarung und anderen 

Prophetiethemen (Sonntag).

Das macht der Jugendausschuss: 

Vierteljährlich werden die Jugend-

stunden unter ein neues Motto 

gestellt, das jene Themen unter die 

Lupe nehmen soll, über die unsere 

Jugendlichen mehr Bescheid wissen 

möchten. Der Ausschuss besteht aus 

dem Jugendleiter, seiner Stellver-

treterin, dem Gemeindeprediger und 

zwei weiteren Jugendlichen.

Das ist unser Revier: Der Ju-

gendraum mit vielen Polstermö-

beln, einem Barraum für unser 

leibliches Wohl, einem Vorraum 

für die Garderobe, einem Klavier, 

diversem Hifi-Equipment, etc.

Das hat Kultcharakter: Tischten-

nis Challenge & Minigolf Trophy, 

Nachtrodeln in Windischgarsten, 

„Frauen verwöhnen Männer“ und 

umgekehrt, Spieleabende mit Anja.

Das hat Tradition: Jugendge-
betswoche und ein abschließender Jugendsabbat, Youth-In-Mission-Congress, Waldhäuser-Wochenende im Dezember, Jahresrückblick zu Weihnachten, Selker-Abschluss-lager Ende Juni, Schi- & Schnee-wochenende in Kössen/Tirol, 

Aquapulco-Besuch, ein Sabbat am Pleschinger See.

Das hört man öfter: Jugendchor 
Linz, Adriel, Living Elijah.

Das hört man seltener: Linzer sind 
„freundliche Gäste“ und haben im-
mer Appetit, die Linzer Jugend hat 
eine Homepage 
(www.adventgemeinde.at/linz), 
Linzer sind sportbegeistert und 
veranstalten meist zwei Turniere 
pro Jahr.

Das würden wir noch gerne 
beginnen: Studentenvereinigung 

VAS, Jugendevangelisation, 
Charity Board für regelmäßige 

soziale Aktivitäten (um auch den 

Menschen um uns zu dienen), 

eigener „Büchereiservice“ mit guter 

Literatur und guter Musik für 

unsere Jugendlichen.

Das hört sich gar nicht so 

schlecht an Du bist herzlich 

eingeladen! Du erreichst uns 

über Bernhard Kellerer (bern-

hard.kellerer@liwest.at) oder 

unsere Homepage.



Bewahre den 
Überblick
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Wintercamp 
Winter – Schnee – Zelt – Gemeinschaft – Warm – Ofen!? 
Möchtest du auch einmal Camping ganz anders erleben? 
Herausforderungen, die uns sonst nicht begegnen 
bewältigen? Bist du begeisterter ADWAjaner oder träumst 
auch so vom Abenteuer, dann wird dieses Wochenende 
deine Erinnerungen bereichern. Wir übernachten in Zelten 
der Jugendabteilung und bauen unsere Infrastruktur selber 
auf. Gemeinschaft untereinander und mit Gott steht im 
Vordergrund.
Zeit:   12.-15. Feb. 2009; Wichtig: Anreise am  
  Freitag bis 14:00 Uhr
Ort:   Selker
Leitung:  Reinhard Schwab, Colin Rathe
Teilnehmer:  Outdoor Freaks ab Jg. 1992 und älter, 
                             Teilnehmerzahl ist eingeschränkt!
Kosten:   € 49
Anmeldung:  Bis spätestens 26. Jan. 2009 schriftlich an  
  die Jugendabteilung der Ö-Union

Achtung! Minderjährige unbedingt mit Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten

Sing 4 Jesus
Der österreichische Jugendchor “Sing4Jesus” startet wieder 
durch! Auch im Jahr 2009 wollen wir Gott mit unseren 
Stimmen preisen und vielen Menschen das Evangelium 
auf musikalische Art und Weise verkündigen. Wenn du 
gerne in einer guten Gemeinschaft zur Ehre Gottes singen 
möchtest, dann bist du bei S4J genau richtig! Es erwarten 
dich vier unvergessliche Wochenenden mit guter Musik, 
geistlichen Impulsen, spannenden Freizeit-Aktionen und 
einer tollen Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Am 
besten gleich anmelden! Wir freuen uns auf dich!
Zeit:    27. Feb. - 1. März 2009; 24. - 26. April 2009 
  25. - 27. Sept. 2009; 20. - 22. Nov. 2009
Leitungsteam:  Martin Lungenschmid, Thomas Eißner,  
  Katrin Lang, Lilian Grassl
Kosten:   € 22 pro Wochenende
Anmeldung:  Email an adventjugend@adventisten.at  
  oder l.grassl@adventisten.at
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Youth In Mission Congress 
2000 junge Menschen. Die Bibel im Mittelpunkt. 
Motivation. Begeisterung. Freude. Der Kongress geht in die 
dritte Runde, in einer neuen und größeren Halle. 
Morgen- und Abendansprachen mit begeisterten 
Sprechern und tiefgehenden Botschaften, eine Fülle von 
Workshops zu relevanten Themen und mit bewanderten 
Referenten: „1844 made simple“ mit Martin Pröbstle, 
„Ehekurs für junge Paare“ mit Hartmut Behnke, „Sabbat 
halten praktisch – Zwang oder Freude?“ mit Roland 
Lachmann, „Die schwierige Seite des lieben Gottes“ 
mit Frank Hasel, „Ich mag dich“ mit Sven und Judith 
Fockner und viele mehr, Taufe, Missionseinsatz, Stände, 
Gebetsraum, … komm und schau’s dir selbst an! Du bist 
herzlich willkommen!
Zeit:   09. - 13. April 2009
Ort:   Mannheim
Anreise:  Selbstanreise
Anmeldung:  ausschließlich über
  www.youthinmission.info 

Auf der Website werden auch Tipps für andere Übernach-
tungsmöglichkeiten in Mannheim gegeben, wenn ihr euch 
für die reine Kongressteilnahme entscheidet.

Nähere Infos auf www.youthinmission.info

Living Elijah
Du möchtest Gottes Wort tiefer und besser verstehen 
lernen? Du sehnst dich nach jungen Menschen, die sich mit 
dir auf Jesu Wiederkunft vorbereiten? Du möchtest lernen, 
andere Menschen zu Jesus zu führen?
Dann sind die LE-Jugendbibelwochenenden 2009 genau 
das Richtige für dich! Das Generalthema für 2009 lautet 
„Im Zeichen des Endes“. 
Drei Themen werden uns in diesem Jahr intensiv beschäfti-
gen:
“Vorbereitung auf den Spätregen - die 144.000” - Chris 
Berger
“Off 13+14 - Die Drei-Engels-Botschaft” – Martin Pröbstle
“Die Angst in Jakob - Zeit der Trübsal” – Carsten Reinhold
Termine und Orte: 
16. - 18. Jän., 2009 (Kagran) 
30. April – 03. Mai 2009 (Linz) 
30. Oktober – 01. November 2009 (Voitsberg)
Referenten:  Chris Berger, Martin Pröbstle, Carsten 
  Reinhold
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:  livingelijah@adventjugend.at oder  
Tel.: 0676/5449972
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Noch vor zwanzig Jahren hätten 
Ernährungsexperten wahrschein-

lich behauptet, dass Nüsse nicht zu 
den gesunden Lebensmitteln zählen. 
Der Hauptgrund dafür war, dass sie 
zu viel Fett enthalten und dadurch En-
ergiebomben und Dickmacher seien, 
und auch für die Gesundheit von Herz 
und Arterien schädlich wären.

Die Geschichte der Nüsse ist überaus 
interessant und ungewöhnlich. Sie 
zeigt welch großen Fortschritt wir 
in unserem Verständnis gesunder 
Ernährung gemacht haben. Jahre-
lang war die gängige Meinung über 
Nüsse ziemlich negativ.  Gelegentliche 
Verwendung, als Zutat oder Garnier-
ung, möge in Ordnung sein, aber 
auf keinen Fall sei täglicher Konsum 
anzuraten.

The Adventist Health Study
Das alles sollte sich im Jahr 1992 
durch die Ergebnisse der Aventist 
Health Study (Adventistische Gesund-
heitsstudie) ändern. Diese an der 
Loma Linda Universität, USA, durch-
geführte Langzeitstudie, untersuchte 
die Auswirkungen einer vegetarischen 
Lebensweise auf die Gesundheit, und 
war die größte ihrer Art. Sie begann 
1974 mit dem Zensus Fragebogen, der 
an jeden adventistischen Haushalt in 
Kalifornien gesandt wurde, 65.530 
davon kamen zurück. Weiters wurden 
1976 durch den Lebensstil Fragebogen 
31.198 STA in die Studie aufgenom-
men. Das Hauptziel der Studie war, 
herauszufinden welche Faktoren des 
adventistischen Lebensstils schützend 
wirken. 

Was Nüsse alles können
Die Forscher und Wissenschaftler der 
Adventist Health Study entdeckten, 
dass Menschen, die täglich Nüsse 
essen, signifikant weniger an Herz-
krankheiten leiden. Als sie allerdings 
versuchten die Resultate zu veröffent-
lichen, wurden sie ziemlich frustriert, 
da ihnen niemand Glauben schenkte. 
Schließlich wurden ihre Ergebnisse 
dann doch in Archives of Internal 
Medicine publiziert. In diesem bahn-
brechenden Artikel bewiesen sie, 
dass Menschen, die mehr als fünf Mal 
pro Woche Nüsse aßen, ihr Risiko an 
einem Myokardinfarkt (Herzinfarkt) 
zu sterben, um die Hälfte reduzieren 
konnten.

Nüsse – das neue  
Wunder der Ernährung
Von Peter Pribis, Assistenzprofessor für Ernährung  

und Wellness an der Andrews University, USA
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Nachdem der Artikel veröffentlicht 
wurde, warfen einige Forscher ein, 
dass Menschen, die täglich Nüsse 
konsumierten aufgrund des hohen 
Fettgehaltes von Nüssen häufiger an 
Krebs sterben würden. Die Forscher 
von Loma Linda machten in der Folge 
eine gründliche Analyse und ent-
deckten, dass das keineswegs der Fall 
war. Adventisten mit dem höchsten 
Nusskonsum hatten insgesamt die 
niedrigste Sterberate. Mit anderen 
Worten – Nüsse essen verlängert 
das Leben. Diejenigen Adventisten, 
die Nüsse aßen, lebten am längsten. 
Regelmäßiger Nusskonsum kann deine 
Lebenserwartung um bis zu 3,8 Jahre 
erhöhen.

Bei der Adventist Health Study wurden 
auch epidemiologische Schätzungen 
erstellt, die Aufschluss darüber geben, 
wie sich verschiedene Verhaltens-
weisen auf die Lebenserwartung aus-
wirken. Vergleicht man den Vorteil des 
regelmäßigen Nusskonsums (mehr als 
5 Mal pro Woche) mit anderen guten 
Gewohnheiten, so zeigt sich, dass 
dieser die durchschnittliche Lebenser-
wartung stärker positiv beeinflusst als 
eine vegetarische Ernährung oder ein 
rauchfreies Leben. Eine handvoll Nüsse 
pro Tag haben den gleichen Effekt wie 
viel Bewegung oder Idealgewicht.

Seit 1992 wurden die Gesundheits-
vorteile von Nüssen durch viele 
weitere Studien bestätigt. Untersu-
chungen haben ergeben, dass Man-
deln, Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse, 

Cashewnüsse, Pistazien und Pekan-
nüsse gleichermaßen effizient die Blut-
fettwerte senken und normalisieren. 
Walnüsse sind wahrscheinlich die effi-
zientesten, da sie den höchsten Anteil 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
haben. Außerdem enthalten Walnüsse 
signifikante Mengen an Omega-3-
Fettsäuren. Wie wir heute wissen, sind 
diese Fette auch in der Behandlung 
vieler anderer Krankheiten wie De-
pression, Arthritis (Gelenkentzündun-
gen), ADS (Attention Deficit Disorder), 
Multiple Sklerose, Diabetes (Zucker-
krankheit), Schlaganfall und Herz-
krankheiten wirksam.

Machen Nüsse dick? 
Auch das Argument der potentiellen 
Gewichtszunahme wurde eingehend 
studiert, da manche Menschen aus 
Angst vor den extra Kilos keine Nüsse 
aßen. Nüsse sättigen sehr gut und 
haben einen niedrigen glykämischen 
Index. Daher essen Menschen, die 
beginnen Nüsse zu konsumieren, 
in der Folge weniger von anderen 
Nahrungsmitteln, weil sie nicht 
hungrig sind. Untersuchungen 
bestätigten, dass ein Nusskonsum von 
bis zu 2 handvoll Nüssen täglich (das 
entspricht ca. 50 – 60 g) nicht mit einer 
Gewichtszunahme assoziiert wird.

Adventistische Gesundheitsstudie
Wie sich verschiedene Verhaltensweisen auf die Lebenserwartung auswirken 
- Epidemiologischen Schätzungen -

Nusskonsum und das Risiko von Herzinfarkt
Die Ergebnisse berücksichtigen Unterschiede in Alter, Geschlecht, Rauchen, Bewegung, Gewicht und hohem Blutdruck

Im Vergleich zu (iVz)  Plus an Lebenserwartung in Jahren 
Männer  Frauen 

Vegetarier im Vergleich zu 
Fleischessern 

1,53 (0,41‐2,65)  1,51 (0,53‐2,50) 

Viel Bewegung im Vergleich zu  
Wenig Bewegung 

2,73 (1,41‐4,06)  1,88  (0,86‐2,90) 

Nüsse: Mehr als 5 Mal/Woche  
iVz weniger als 1 Mal/pro Woche 

2,74 (1,60‐3,88)  1,87  (0,72‐3,02) 

Niedriger BMI im Vergleich zu 
Hohen BMI (Body‐Mass‐Index) 

1,41 (0,34‐2,49)  2,25  (1,27‐3,23) 

Nie geraucht im Vergleich zu  
Ex‐Raucher 

1,25 (0,44‐2,07)  1,80  (0,56‐3,04) 

Keine Hormone im Vergleich zu 
Hormonersatz 

  1,06  (0,27‐1,86) 

Gesamtes Plus an Lebensjahren:  9,66 (4,2‐15,15)  10,37 (4,21‐16,55) 
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Vorteile von Nüssen auf einen Blick

•   Nüsse sind Energiespender   
     und sehr nahrhaft.

•   Wegen ihres hohen Eiweiß-,   
     Mineralstoff- und Vitaminge-  
     haltes sind sie eine gesunde   
     Alternative zu Fleisch.

•   Sie sind cholesterinfrei und   
     tragen gleichzeitig zur Sen-  
     kung des Cholesterinspiegels   
     bei.

•   Nüsse wirken herzschützend,  
     da sie das Risiko von    
     Erkrankungen der Herzkranz- 
     gefäße verringern. Sie ent-  
     halten Antioxidantien und   
     sekundäre Pflanzenstoffe.

•   Sie machen nicht dick,    
     sondern führen in Maßen   
     genossen eher zu Gewichts-  
     verlust.

•   Wegen ihres geringen Kohlen-  
     hydratgehaltes werden sie   
     von Diabetikern gut vertra-  
     gen

 
Was man bei Nüssen beachten muss

•   Sie müssen gut gekaut    
     werden. Deshalb sind ganze  
     Nüsse für Kinder und ältere   
     Menschen wenig geeignet.   
     Diese können Nüsse allerdings   
     in Form von Nussmus zu sich   
     nehmen.

•   Nüsse können Unverträglich-  
     keiten und Allergien hervor-  
     rufen. Sie sollten daher im   
     kindlichen Speiseplan erst   
     im zweiten Lebensjahr   
     eingeführt werden.

•   Für Menschen mit empfindli-  
     chen Verdauungsorganen   
     können sie schwer verdaulich   
     sein. Dann sollte man die   
     Schale durch Abbrühen mit   
     heißem Wasser entfernen,   
     nicht mehr als 50g pro Tag
     verzehren und die Nüsse gut   
     kauen oder zerkleinern.

Der Wissenschaft um Jahre voraus
Einmal mehr hat die Wissenschaft 
bestätigt, was schon seit langem in 
der Bibel (1. Mose 1,29) und in dem 
Buch Der Weg zur Gesundheit (verfasst 
1905) zu lesen ist.
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Rezept

Rezept

Gerösteter Reis mit Tofu

Bratapfel mit Maroni-Mandel Füllung

„Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse 
bilden die Nahrung, die von unserem 
Schöpfer für uns ausgewählt worden 
ist. Diese Nahrungsmittel, so einfach 
und natürlich wie möglich zubereitet, 
sind die gesündesten und nahrhaft-
esten.“ Ellen G. White, Der Weg zur 
Gesundheit, 2004, S. 230

„Nüsse und Nussprodukte werden 
immer mehr verwendet und nehmen 
den Platz von Fleischspeisen ein. Mit 
Nüssen kann man Getreide, Früchte 
und einige Wurzeln kombinieren, um 
eine gesunde und nahrhafte Speise zu 
bereiten.“ Ebd., S. 231.
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Gerösteter Reis mit Tofu
 

Bratapfel mit Maroni- Mandel Füllung

1 Tasse Vollkornreis
2 Tassen Wasser
Salz
Bio-Suppenwürze
150 g Räuchertofu
1 Zwiebel
Petersilie
Olivenöl

Wasser aufkochen, Salz, etwas Gemüsebrühe und Reis hinzufügen. Auf 
kleiner Flamme Reis zirka 20 min. aufquellen lassen. Dann Zwiebel in etwas 
Wasser oder evtl. Olivenöl glasig dünsten, Räuchertofu klein-würfelig 
geschnitten hinzufügen und mitdünsten (bis der Tofu goldbraun ist). Dann 
den Reis dazugeben, gut umrühren, etwas weiter rösten (evtl. Flüssigkeit 
reduzieren) und mit klein gehackter Petersilie verfeinern.

8 Äpfel
400 g Maroni
100 g Mandeln
100 g Rosinen
1 EL Zimt
3 EL Zucker

Den „Deckel“ vom Apfel entfernen, das Kerngehäuse großzügig 
herausschneiden.
Die Maroni bei 200 Grad circa 15 Minuten im Ofen lassen, bis sich die Schale 
an der eingeschnittenen Stelle deutlich löst. 
Mandeln blanchieren und schälen. Die fertigen Maroni von Schale und Haut 
entfernen und mit Mandeln, einem Esslöffel Zimt und drei Esslöffeln Zucker 
in einen Mixer geben und zu einer schönen Masse verkleinern.
Dann die Rosinen dazugeben und gut vermengen.
Die Äpfel mit der Masse füllen und für circa 15 Minuten in einer Auflaufform 
und bei 180 Grad in den Ofen geben.
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Secrets

Babylon und  
  die Übrigen

DER ZWEITE ENGEL  
(OFFENBARUNG 14,8)

Die Hure Babylon
Dieser Engel verkündigt seine 

Botschaft nicht mit lauter Stimme. 
Dieser Unterschied ist bemerkenswert, 
vor allem im Vergleich mit Offen-
barung 18,1-4. Die Aussage stammt 
vom Propheten Jesaja (21,9), der sie 
voraussehend als Weissagung über 
den Fall des antiken Babel und seiner 
Götter ausspricht. Der tatsächliche Fall 
Babels 539 v. Chr. wird auch von Jer-
emia kommentiert (51,6ff.). An seiner 
Aussage besticht vor allem, dass Babel 
als Kelch in der Hand des Herrn alle 
Völker taumeln machte! Ursprünglich 
waren die Aktionen Babels im Sinne 
Gottes (vergleiche Dan 1,1f.), doch es 
bezog seinen Erfolg auf seine eigene 
Macht, Klugheit und Schönheit. Mit 
dieser Charaktereigenschaft steht 
Babylon in der Heilsgeschichte an der 
Seite Luzifers (siehe Hes 28,17). 

Luzifer war als schönster Engel er-
schaffen worden, doch hat er alles 
verdorben. So auch die Deutung des 
Offenbarungstextes. Die Christenheit 
sollte ein Instrument in der Hand 
Gottes sein, doch hat sie alles ver-
dorben durch „den Zorneswein ihrer 
Unzucht“. Wenn durch Unzucht sym-
bolisiert werden soll, dass alle Völker 
von den Götzen und Irrlehren Babels 
durchdrungen sind, was ist mit dem 
Ausdruck „Zorneswein“ gemeint? 

In Offenbarung 14,10 ist vom Wein 
des Zornes Gottes die Rede, ebenso in 
16,19 und Jeremia 25,12-30. Damit ist 
das Gerichtshandeln Gottes gemeint. 
So ist der Zorneswein der Unzucht 
Babels nicht nur ein Symbol für ihre 
Irrlehren, sondern auch dafür, dass 
sie sich die göttliche Gerichtsbarkeit 
anmaßt. Das passt sehr gut auf das 
antike Babel, allerdings nicht weniger 
auf die abgefallene Kirche: Wie viele 
Millionen Menschen sind nicht um-
gekommen, weil sie durch den Bischof 
von Rom in „göttlicher Autorität“ zu 
Ketzern erklärt worden waren? 

Babylon ist gefallen
Das Gericht Gottes kehrt diese 
Urteilssprüche der Geschichte in ihr 
Gegenteil um: Babylon sitzt nun auf 
der Anklagebank. Das Urteil des 
himmlischen Gerichts lautet: Sie ist 
gefallen! Wenn Babylon gefallen ist, 
dann sind die gerechtfertigt, ge-
gen die Babel den Zorneswein ihrer 
Unzucht (Verbindung von Kirche und 
Staat) ausgeteilt hat!
Angesichts der Bedrohung durch Babel 

Von Heinz Schaidinger
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(Offenbarung 13) ist die Kunde vom 
Fall Babels herrliches Evangelium. 
Wenn Babel Anbetung verlangt 
(die beiden Tiere, das Bild des Tiers: 
Kapitel 13), müssen wir nicht beein-
druckt sein: Babylon ist gefallen! Der 
Plan Gottes, sein Heiligtum, sein Volk 
werden gerechtfertigt!
Wenn der falsche Erlösungsweg, der 
Weg der Werke (oder Nicht-Werke?) 
vom himmlischen Gericht als untaug-
lich erklärt wird, bedeutet dies auch, 
dass dem Erlösungsweg Gottes Genug-
tuung geschieht! Somit ist das Gericht 
in zweierlei Hinsicht erfolgreich: Es 
verurteilt Babel, den Feind Jerusalems, 
und rechtfertigt dadurch Gott und 
seinen Plan auf ewig.

Wer gehört zu Babylon?
In der Zeit der Adventerweckung 
wurde auch die zweite Engelsbotschaft 
verkündigt. Interessant dabei ist, dass 
die Milleriten Babylon nicht auf das 
Papsttum bezogen, wie es in der Kirch-
engeschichte seit Jahrhunderten üblich 
war, sondern auf den Protestantismus 
Nordamerikas. Weil die protestantisch-
en Kirchen die Wiederkunftshoffnung 
verwarfen – sich dadurch indirekt der 
katholischen Position angenähert 
hatten, die nicht die Wiederkunft, 
sondern ein Millennium des Friedens 
auf Erden unter der Führung der 
Kirche erwartet (Augustinus: De Civi-
tate Dei) – und die Adventgläubigen 
aus ihren Reihen verbannten, setzte 
sich im Sommer 1844 das Verständnis 
durch, dass eben dieser Protestan-
tismus abgefallen und zu Babylon 
geworden war.

In der Folge wurde der Begriff Babylon 
wieder auf das Papsttum angewen-
det, doch mit der Erweiterung, dass 
damit alle Kirchen gemeint waren, die 
abgefallen waren (Off 17,5: Babylon ist 
nicht die einzige, die Unzucht getrie-
ben hat, sie ist die Mutter der Huren 
auf Erden). Dieses Verständnis wurde 
verstärkt durch die Verkündigung 
von Offenbarung 18,4: Geht aus von 
Babylon, Volk Gottes, damit ihr nicht 
umkommt mit ihr! Diese Verkündi-
gung verursachte einen regelrechten 
Strom von Austritten aus den Kirchen, 
die die Milleriten bekämpften.

Was aber war mit der dritten Engels-
botschaft? Sie war noch nicht verkün-
digt worden. Den meisten fiel das 
aber nicht auf. Man wartete auf die 
Wiederkunft Christi am 22. Oktober 
1844. Erst nach der Enttäuschung 
wurde einigen klar, dass die Verkün-
digung der dritten Botschaft noch 
nicht in Angriff genommen worden 

war. Offenbarung 10,11 veranlasste 
das Häufchen Übriger nach der Ent-
täuschung, der dritten Botschaft mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, da man 
erkannte, dass man auch die ersten 
beiden weiter verkündigen müsse – die 
Arbeit war längst nicht getan!
 
 
DER DRITTE ENGEL  
(OFFENBARUNG 14,9FF.)

Diese Botschaft kehrt zum Ausgangs-
punkt zurück: Wem gebührt Anbe-
tung? Diese dritte Botschaft ist eigent-
lich nur eine Wiederholung der ersten 
beiden, wobei einige Dinge besonders 
klargemacht werden sollen.

Das Tier oder Gott anbeten
Die Kunde vom Fall Babylons soll ein 
Trost für die sein, die Angst vor der 
satanischen Trinität aus Offenbarung 
13 haben. Diesem Trost wird nun eine 
Warnung hinzugefügt: Wer sich trotz-
dem dieser unheiligen Allianz beugt 
und sie anbetet oder das Malzeichen – 
wenn auch nur als Mitläufer, um seine 
Ruhe zu haben – annimmt, der soll 
vom Wein des Zorns Gottes trinken, 
der unvermischt eingeschenkt wird. 
15,7 und 16,1 zeigen, was damit ge-
meint ist: Die sollen die sieben Plagen 
erleiden! Wer das Tier gelten lässt, 
wird mit ihm die Plagen teilen (verglei-
che 18,4).

Wir wollen uns das überlegen. In 
diesen beiden Kapiteln der Offenba-
rung (13 und 14) werden Probleme 
verheißen, unausweichliche Probleme! 
Es ist so, dass wir als Gläubige uns 
nur aussuchen können, mit wem wir 
Probleme haben wollen. Wollen wir 
Schwierigkeiten mit der satanischen 
Trinität oder wollen wir Probleme mit 
Gott? Wir müssen uns entscheiden, un-
parteiisch sein gilt nicht mehr! Machen 
wir unseren Frieden mit dem Tier, so 
gehen wir den sieben Plagen entge-
gen. Machen wir unseren Frieden mit 
Gott, so wird das Tier uns hassen und 
verfolgen – doch das Leben in der 
Ewigkeit wird es uns nicht nehmen 
können!

Das Malzeichen und der Sabbat
Was hat die Gerichtsankündigung 
mit Evangelium zu tun? Der gnädige 
Gott tut nichts, ohne den Menschen 
zu warnen (Amos 3,7). Diese Gerichts-
ankündigung soll als Mahnung zur 
Umkehr aufgefasst werden. Die 
Erwähnung des Malzeichens ist gleich-
zeitig eine Erwähnung des Sabbats. 
Wenn das Malzeichen verdammt wird, 
wird Gottes Gesetz erhöht, und der 

Sabbat ist der Tag des Gottesdienstes, 
der Tag der Gemeinschaft mit Gott, 
der Tag der besonderen Anbetung! 
Seit dem großen Versöhnungstag im 
Himmel (1844) ist er von beträchtlicher 
Bedeutung. Die Reformation der Irr-
lehren ist soweit fortgeschritten, dass 
das Halten des Sabbats als Kennzei-
chen der Übrigen erkannt worden ist 
(12,17; 11,19).
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Sieben Plagen und ewiges Feuer 
Das Gericht der sieben Plagen aber 
wird noch übertroffen vom ewigen 
Feuer, in dem alle umkommen sollen, 
die das Tier und sein Bild angebetet 
oder das Malzeichen genommen 
haben – allerdings erst nach den 1000 
Jahren. Das ewige Feuer wird auch 
nicht ewig brennen, es wird aber ewig 
gültige Resultate schaffen.

Adventbotschaft = 3. Engelsbotschaft
Erst nach 1844 setzte sich der Sabbat 
unter den Übrigen der Milleriten 
durch. Man erkannte die Verpflich-
tung, den Sabbat zu verkündigen, vor 
der unheiligen Allianz aus Offenbar-
ung 13 zu warnen, vor allem vor dem 
Malzeichen des Tieres (das mit dem 
falschen Gesetz, dem falschen Tag, 
dem Sonntag zusammenhängt), das 
im Gegensatz zum Siegel Gottes steht 
(das mit dem Sabbat, dem Zeichen 
des völligen Gehorsams gegenüber 
Gott, dem Merkmal der Nachfolge 
des Lammes, wohin es geht, zusam-
menhängt). Später, als viele die dritte 
Engelsbotschaft angenommen hat-

ten, die die Anfangserfahrungen der 
Milleriten nicht geteilt hatten, weil 
sie erst in den sechziger und siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts zur 
Adventgemeinde stießen, gelangte 
man mehr und mehr zur Ansicht, dass 
es für solche auch nötig sei, sich mit 
den ersten beiden Engelsbotschaften 
auseinanderzusetzen, die mit der 
vergangenen Milleritenerfahrung zu 
tun hatten. Dies deshalb, weil da-
durch eine stärkere Identitätsbildung 
erreicht wurde, da man durch die 
Beschäftigung mit den ersten beiden 
Engelsbotschaften – was eine gründ-
liche Auseinandersetzung mit Daniel 
und Offenbarung überhaupt mit sich 
brachte – klar erkennen konnte, dass 
die Adventgemeinde eine prophetisch 
vorhergesagte Bewegung ist, die in 
der Geschichte gerade zu dem Zeit-
punkt auftrat, der in ihrer Verkündi-
gung relevant war: 1844, Beginn des 
kosmischen Yom Kippur! Da nun die 
Geschichte der Adventbewegung so-
wie die Lehre vom Sabbat, von der 
Wiederkunft, vom Malzeichen, ja 
sogar von der Gesundheit und der 

Erziehung mit dieser dritten Engels-
botschaft in Zusammenhang gebracht 
wurden, wurde der Ausdruck „dritte 
Engelsbotschaft“ zu einer Kurzformel 
für die adventistische Botschaft 
schlechthin.

DER AUFTRAG

Die Verkündigung der drei Engels-
botschaften ist der Auftrag der 
Gemeinde der Übrigen in der letzten 
Zeit. Dabei handelt es sich um nichts 
anderes als um das Evangelium von 
der Rettung durch Christus – freilich 
in einer endzeitlichen Ausprägung, 
die auf die Umstände der Endzeit 
Rücksicht nimmt. Doch die Grundel-
emente des Evangeliums sind ein-
deutig vorhanden: Offenbarung 14,12. 
Das Ausharren der Heiligen spielt auf 
die Geduld an, die sie haben müssen, 
während sie unter Druck von Seiten 
des babylonischen Antichristen stehen 
und auf ihre Befreiung und Erret-
tung warten. Ihre Kennzeichnung 
ist bemerkenswert: die da halten die 
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Gebote Gottes – also auch den Sabbat 
– und den Glauben Jesu. Oder besser: 
haben die Treue Jesu, die so treu sind 
wie er, der wahre treue Zeuge (3,14), 
die ihm so gleichen, weil sie ihm 
nachfolgen, wohin er auch geht (14,4). 
Hier werden Menschen beschrieben, 
die Meister sind im ABC des Glaubens, 
in der Wissenschaft von der Erlösung, 
von Rechtfertigung durch den Glauben 
und Glaubensgehorsam ohne Gren-
zen… 
Wie kann es jemals ein solches Volk 
geben?

Living Elijah!
Es wird geschaffen durch die Verkün-
digung der Drei-Engels-Botschaft. Die 
Stunde der Entscheidung naht, in der 
alle Position beziehen müssen. Die 
Drei-Engels-Botschaft bereitet uns 
darauf vor. Maleachi 3,1-5 beschreibt 
diesen Vorgang. Der Bote, der den 
Weg des Herrn vorbereiten soll, war 
Johannes der Täufer, der zweite Elia 
(Mal 3,23f.), bei der ersten Ankunft 
Jesu. In der Endzeit, in der auch noch 
ein Elia kommen soll, nachdem Jo-

hannes der Täufer schon enthauptet 
war (Mt 17,10-13, besonders Vers 11!), 
ist es die Adventgemeinde, die der 
biblischen Beschreibung der Gemeinde 
der Übrigen entspricht. Sie soll durch 
ihre Verkündigung dem Herrn den 
Weg bereiten für seine Wiederkunft. 
Der Herr im Tempel ist Jesus, der für 
uns vor dem Vater eintritt. Die Rein-
igung der Kinder des Bundes bedeutet, 
dass Gott ein Werk der Zubereitung 
an den Gläubigen unternimmt, um 
sie auf seinen Tag vorzubereiten. 
Dieses Werk tut er mit seiner letzten 
Botschaft der Gnade und der Warnung 
an seine Gemeinde und an die Welt: 
durch die Drei-Engels-Botschaft. Durch 
das Evangelium und den Aufruf zur 
völligen Bekehrung, durch die Darstel-
lung Babylons aus der Sicht Gottes und 
die Einladung, doch nicht mit Babylon 
in die sieben Plagen zu gehen, soll ein 
Volk vorbereitet werden, das Gottes 
Siegel empfangen wird, um eines Tag-
es vor seinem Thron zu stehen. Wer in 
dieser Hoffnung stirbt, der wird selig 
gepriesen (14,13). Seine Werke folgen 
ihm nach, sein Werk der Verkündigung 

wird nicht ohne Frucht bleiben. Das 
Wort Gottes kehrt nämlich nicht leer 
zu ihm zurück, sondern es gelingt ihm, 
wozu es gesandt wird (Jes 55,10f.).

So verstehen die Gläubigen in der 
Adventgemeinde die Drei-Engels-
Botschaft als Kernaussage der ad-
ventistischen Verkündigung, die im 
Zentrum des adventistischen Denkens 
steht. Von daher sind alle Auffassun-
gen von Erlösung, Christusähnlichkeit 
und Vorbereitung auf die Wiederkunft 
zu verstehen, die aus der adventistisch-
en Theologie seit 1844 kommen.

In der nächsten Ausgabe:  
Der vierte Engel und die letzte Sich-
tung
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Mein Äußerstes für sein Höchstes
Tägliche Betrachtungen

Autor: Oswald Chambers
Preis: ab 8.95€ 
(je nach Bindungsart)
Verlag: Hänssler
ISBN 3-7751-2113-7 
Zu beziehen bei: www.
adventistbookcenter.at, 
www.toplife-center.at

Oswald Chambers starb 
1917 im Alter von 43 Jah-
ren. Er unterrichtete einige 
Jahre am Bible Training 
College in London. Aus 
seinen dortigen Vorlesung-
en stammt diese wertvolle 
Gedankensammlung. Das 
Grundthema ist unser Le-
ben in Beziehung mit Gott 
und allen damit verbundenen Konsequenzen. Gerade 
recht portioniert für jeden Tag geben diese kurzen 
aber intensiven Andachten Stoff, worüber man den 
ganzen Tag noch nachsinnen oder am besten, es 
gleich ausprobieren kann. Bist du bereit zu erleben, 
was es heißt, dein Äußerstes für SEIN Höchstes zu 
geben?

Made in Heaven -  
Wenn Gott deine Liebesgeschichte schreibt

Autor: Eric & Leslie Ludy
Preis: 10.20€
Verlag: Gerth Medien
ISBN 3-89437-995-2
Zu beziehen bei: 
www.adventistbookcenter.at

Es fordert schon einiges an Über-
windung diesen sehr persönlichen 
Bereich der Partnerwahl wirklich 
Gott zu überlassen. Warum haben 
wir oft die Angst, dass Gott etwas 
falsch, schlecht oder einfach für uns 
unpassend lenkt? Kennt er uns durch 
und durch und kann unsere Sehn-
süchte nachempfinden? Ist nicht sein 
größter Wunsch, uns eine Freude zu 
machen und uns glücklich zu sehen? 
Hat er denn nicht eigentlich den 
größten Sinn für Romantik…?  Wo 
fängt das Glück an? Wie sieht diese 
„bessere Liebe“ aus, die Er designed hat? 
Ein Buch, das aus der eigenen Erfahrung (leider nicht im-
mer der positiven) der Autoren stammt und den Leser des 
Öfteren der eigenen absurden Gedanken über Gott und 
einen selbst überführt und zum Schmunzeln bringt.

Reverie – Jian Wang & Göran Söllscher

Album: Reverie
Interpret: Jian 
Wang & Göran 
Söllscher
Preis:  rund 22 € ; 
Zu beziehen bei: 
www.amazon.de

Willkommen 
auf der stilvol-
len Seite des 
Lebens! Rev-
erie, zu Deutsch 
„Träumerei“, 
wie der Titel 
dem Franco-
philen verrät, ist 
eine einzige Reise die zum Träumen einlädt. Jian Wang, 
der Meistercellist, wünschte sich einen Partner, um seine 
weltweiten Lieblingsstücke aus allen Epochen einzuspielen 
– und er fand ihn in dem bekannten Gitarristen Göran 
Söllscher. Die Auswahl der Stücke nimmt uns mit auf eine 
Reise in die Kindheit Wangs in China, seine Studienzeit in 
den USA und auf musikalische Entdeckungen, die er im 
Laufe seiner Musikerkarriere machte. Zum Abtauchen und 
Eintauchen in musikalische Stimmungen: vom chinesischen 
Volkslied über spanische Gitarrenklänge bis zur schottisch 
angehauchten Musik. Musik – in der man sich verlieren 
kann – auch wenn man kein Klassikfan ist! 

„Und nur Freude wird bleiben....“ – Dominik Buchner

Album: „Und nur Freude wird bleiben...“
Interpret: Dominik Buchner
Preis: 12 €
Zu beziehen bei: www.
adventistbookcenter.at

Die Musik zum gleichnam-
igen Endzeitdrama aus 
Bogenhofen! Wer das
Stück kennt, sollte sich 
diese CD nicht entgehen 
lassen. Dominik Buchner 
versteht es Emotionen 
durch Musik auszudrücken 
und dem Hörer noch 
einmal die Dramatik des ur-
sprünglich von June Strong 
verfassten Buches erlebbar zu machen. 
Die CD umfasst 15 abwechslungsreiche Titel plus zwei Bo-
nustracks als Überraschung. Fazit: schnell reagieren, bevor 
sie vergriffen ist!

Von Miriam Unterweger und Katja Schindler
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God Experienced

Ein Bogen kann helfen ein Leben 
neu auszurichten. Gott zeigt sich - 

oft einfach, aber wirkungsvoll!

Es war 5.30 Uhr als mein Wecker am 
Freitag, dem 11. Juli 2008, klingelte. 
Ich war müde. Die fünf Wochen 
Ferienjob in der Tischlerei hatte ich 
bereits hinter mir. Vor mir lagen 
nun zwei Wochen Kinderfreizeit der 
Schweizer Adventjugend. Ich setzte 
mich an diesem Morgen ins Auto 
und fuhr in Richtung Winterthur, um 
die Mietbusse zu holen. Ein schöner 
Sommertag bahnte sich an und schon 
als wir die Busse mit dem Material 
beluden, erwies sich die Hitze als 
schweißtreibend. Als wir gegen 
Nachmittag auf den Platz kamen, um 
unsere Zelte aufzuschlagen, zogen am 
Horizont dunkle Wolken auf. Ein som-
merlicher Platzregen war wegen der 
dunklen Wolkenformationen zu erah-
nen. Schnell stellten wir das große Ver-
sammlungszelt auf und als wir gerade 
die Dachplane über das Gestänge 

zogen und befestigten, meldeten sich 
auch schon die ersten Regentropfen. 
Es gelang uns gerade noch die wich-
tigsten Dinge ins Trockene zu retten, 
bevor es so richtig losging. Nach 
kürzester Zeit stand der ganze Platz 
unter Wasser. 
Vom Regen in unserer Arbeit gestoppt, 
saßen wir als ein Teil des Leitungs-
teams das erste Mal zusammen und 
realisierten, dass nun die Freizeit 
begann. 

Unmotiviert
Für mich war es ein ungewisses Gefühl, 
hatte ich mich doch dafür eingesetzt, 
die Freizeit unter der Thematik 
„Adventgeschichte“ durchzuführen. 
Mein Ziel war es, den Kindern adven-
tistische Identität zu vermitteln. Jetzt 
saß ich also da, hatte alles so schön 
vorbereitet und fragte mich in diesem 
Moment, weshalb ich überhaupt Ad-
ventist bin, ja sogar weshalb ich Christ 
bin. Ich fragte mich, wo sich Gott in 
meinem Leben befand und ich spürte 

einen großen Nachholbedarf in meiner 
Beziehung zu meinem Schöpfer. Ich 
überlegte mir, wie wohl die zwei 
Wochen werden würden. Wie sollte 
ich als Theologiestudent den Kindern 
Gott vermitteln, wenn ich nicht einmal 
selber fähig bin, eine stabile Bezieh-
ung mit ihm zu führen?

Gott setzt ein Zeichen
Langsam ließ der Regen nach und ich 
dachte an die Heimreise. Der Mietbus 
musste noch an demselben Abend 
zurückgebracht werden. Vor mir lagen 
drei lange, einsame Stunden auf den 
Schweizer Autobahnen. Es war mir 
nicht im Geringsten danach, mich ins 
Auto zu setzen. Lieber wollte ich durch 
meine Freunde von diesem gedank-
lichen Fangnetz abgelenkt und befreit 
werden, doch musste ich meine Pflicht 
erfüllen. Widerwillig setzte ich mich 
ins Auto und fuhr in Richtung Osten. 
Gedanklich war ich im Streit. Ich fühlte 
mich gedrungen, über meine Bezieh-
ung zu Gott nachzudenken, aber ich 

Mein Ararat Von Dominic Bornand
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wollte nicht. Dieser Kampf tief in mir 
dauerte vielleicht eine Viertelstunde. 
Obwohl ich so in Gedanken versunken 
war, wurde ich abrupt darin unter-
brochen. Gott zeigte sich mir in einer 
Weise, die ich noch nie so wahrgenom-
men hatte. Er spannte seinen Bogen, 
den er als Zeichen zwischen ihm und 
den Menschen gegeben hatte, erneut 
genau vor meiner Frontscheibe. Ich 
freute mich an den knallig, satten 
Farben. Mein Blick pendelte zwischen 
der Straße und dem Regenbogen hin 
und her, doch immer länger wollte 
mein Blick bei diesem wunderschönen 
Naturschauspiel verweilen. Nun änd-
erten sich meine Gedanken. Dieser 
triste, widerwillige Kampf meiner 
Gedanken verwandelte sich in Lob und 
Dank von ganzem Herzen. Gott zeigte 
sich mir in genau dem Moment, in 
dem ich ihn so sehr vermisste. 
Ich versuchte den Regenbogen so 
lange wie möglich im Blickfeld zu 
behalten. Dabei fiel mir auf, dass 
der Bogen mit mir mitwanderte. Er 

verschob sich in meine Fahrtrichtung, 
was vielleicht nichts Spezielles sein 
mag. Für mich war es jedoch wichtig, 
dass der Bogen mich über eine Stunde 
meiner Fahrtzeit begleitete und dabei 
nie an Intensität verlor. 

Gott erfahren
Nun begannen meine Gedankengänge 
von Neuem. Ich suchte in meinem 
Leben nach Erfahrungen mit Gott. Am 
Anfang kamen mir sofort die Großen 
davon in den Sinn und je länger ich 
nachdachte, desto mehr wurde mir 
klar, dass Gott mich in meinem Leben 
ständig begleitete. Wieder fiel mein 
Blick auf den Bogen und wieder sah 
ich, wie der Bogen mich begleitete. 
So sehnlich hatte ich mir eine Begeg-
nung mit Gott gewünscht; und er hatte 
meine Zweifel, meine Ängste und 
meine Gefühle gesehen und reagierte 
in wunderschöner Weise. Er bestätigte 
mir, dass er mich durch und durch 
kennt und genau wusste, was ich in 
jener Situation nötig hatte. 

Gott setzte den Regenbogen nach 
der Sintflut als Gedenkzeichen für 
sich selbst ein, um an das Versprechen 
erinnert zu werden, nie mehr wieder 
eine solche Flut über die Erde und die 
Menschheit kommen zu lassen. Als ich 
ein paar Wochen später diese Bege-
benheit in der Bibel nachlas, fragte 
ich mich, weshalb Gott diese Hilfe des 
Bogens braucht? Klar, Gott bräuchte 
diesen Bogen nicht und würde sich 
trotzdem an sein Versprechen halten. 
Aber er möchte sich aktiv daran erin-
nern können. Mir zeigt dies, dass Gott 
bis heute immer noch ein sehr großes 
Interesse an der Menschheit hat. Er ist 
für jeden Einzelnen da und versteht es 
in einer Perfektion und Einzigartigkeit 
sondergleichen jedem Menschen zu 
begegnen. Er geht auf individuelle 
Bedürfnisse ein. Nun frage ich mich: 
Wie oft nehmen wir diese Erfahrun-
gen, diese Erlebnisse, diese Begeg-
nungen zwischen Gott und uns nicht 
wahr? Wann hast du Gott das letzte 
Mal erlebt? 
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Tatzeit Mitternacht. Beklemmende 
Stille. Eigentlich hätte die Familie 

schon längst zur Ruhe kommen sollen. 
Doch das Unfassbare geschieht. Gott 
greift an und Moses Leben steht auf 
dem Spiel.

In 2. Mose 4,24-26 findet sich diese 
äußerst mysteriöse Begebenheit: 
„Und es geschah auf dem Weg, in der 
Herberge, da trat der HERR ihm ent-
gegen und wollte ihn töten. Da nahm 
Zippora einen scharfen Stein, schnitt 
ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte 
damit seine Füße und sagte: Wahr-
haftig, du bist mir ein Blutbräutigam! 
Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie 
‚Blutbräutigam’ wegen der Beschneid-
ung.“

Will Gott Mose töten?
Nichts im Text bereitet uns auf das 
vor, was hier passiert. Nach vierzig 
Jahren schien Mose endgültig seinen 
Attentätern entkommen zu sein, denn 
inzwischen  waren „alle gestorben“, 
die Mose „nach dem Leben trach-
teten“, so zumindest versicherte es 
ihm Gott (4,19; vgl. 2,15). Und nun war 
es genau dieser Gott, der sich Mose in 

den Weg stellte, um ihm „nach dem 
Leben zu trachten“. Dabei hatte Gott 
Mose gerade beauftragt nach Ägypten 
zu gehen. 

Ist Gott unberechenbar? Weshalb 
eigentlich wollte Gott seine beste 
„Waffe“ gegen Ägypten, Mose, töten? 
Und warum hat Zipporas geistesge-
genwärtige Tat geholfen?

Augenzeugen
Nach Moses Berufung verabschiedete 
er sich von Jitro (4,18) und machte sich 
mit Frau und beiden Söhnen (beachte 
den Plural) auf den Weg nach Ägypten 
(4,20). Mit von der Partie war auch 
ein Esel, was an frühere Geschichten 
erinnert, bei denen Esel und Tod schon 
einmal eine Rolle spielten: Abraham 
und Isaak (1 Mo 22,3.5), sowie die 
Söhne Jakobs, die in einer „Herberge“ 
(gleiches Wort wie in 2 Mo 4,24) den 
Schreck ihres Lebens erfuhren 
(1 Mo 42,26-28). 
Später wird Bileam „im Auftrag 
Gottes“ auf einer Eselin zum Volk 
Israel ziehen und vom Engel des Herrn 
gestoppt werden, der bereit ist, Bileam 
zu töten (4 Mo 22). 

Man könnte fast von einem tödlichen 
Eselsmotiv sprechen.

Wer ist der Täter? 
Der hebräische Text besagt, dass Jahwe 
Mose töten wollte. Das war wohl für 
die ersten Übersetzer zu anstößig, 
denn die griechische Septuaginta liest 
an dieser Stelle „Engel des Herrn“, die 
aramäischen Targumim „Botschafter 
Jahwes“ und das Buch der Jubiläen gar 
„Mastema“, das ist ein Dämon oder 
Satan. Diese Übertragungen wollen 
dem Text die Schärfe rauben, die er 
besitzt. Auch Ellen White schrieb 1890 
von einem „Engel“ (PP 255) – zehn 
Jahre zuvor vom „Engel des Herrn“ (ST, 
26. Feb. 1880) – der Mose in drohender 
Haltung entgegen trat, „als wolle er 
ihn auf der Stelle umbringen“.

Der Tatort
Die „Herberge“, an der die nächt-
liche Entscheidung geschah, war ein 
Übernachtungsplatz, hier wahrschein-
lich unter freiem Himmel, da Zippora 
schnell einen scharfen Stein zur Hand 
hatte. Wenn es Bedeutung hat, dass 
es „der Übernachtungsplatz“ heißt, 
dann kommt nur die Stelle in Frage, an 
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der die Brüder Josefs das Geld in ihren 
Säcken entdeckten, was für sie ein 
denkbar schlechtes Zeichen darstellte 
(1 Mo 42,27; 43,21).

Der Tathergang
Die Probleme des Textes ergeben 
sich aus seiner augenscheinlichen 
Zweideutigkeit. Subjekt und Objekt 
werden nicht deutlich genannt (siehe 
Elberfelder Bibel). Wen wollte der Herr 
töten? Ging es um Mose oder seinen 
Sohn? Wer wurde beschnitten? Wessen 
Füße berührt? Wer als „Blutbräuti-
gam“ bezeichnet?

Es gibt zahlreiche Hypothesen darüber, 
wie diese Verse zu verstehen sind. Hier 
die wichtigsten: 1. Zippora rettete 
Mose, weil er unbeschnitten war. 2. 
Zippora rettete Mose, weil einer ihrer 
Söhne unbeschnitten war. 3. Zipporah 
rettete Moses Sohn (häufig verstanden 
als Gershon), weil dieser unbeschnitten 
war. 4. Zippora rettete Moses, weil ein 
Dämon das ius primae noctis („Recht 
der ersten Nacht“) verlangte.
Wer genau liest kann einige Indizien 
sammeln, die Licht in diesen Fall brin-
gen. 

Indiz Nr. 1: Beschneidung. Darum geht 
es, denn Zippora schnitt „ihrem Sohn 
die Vorhaut ab“ (V. 25). Damit ist auch 
gleich klar, dass nur Variante 2 oder 
3 in Frage kommt. Auch wenn Mose 
in V. 24 nicht mit Namen erwähnt 
wird, geht aus dem roten Faden der 
Geschichte hervor, dass es sich beim 
Objekt der Attacke Jahwes um Mose 
und nicht um seinen Sohn handeln 
muss, schließlich geht es in den Versen 
zuvor um Mose, er ist die Hauptperson 
(V. 18-23).

Indiz Nr. 2: Der Ausdruck 
„Blutbräutigam“. Er zeigt, dass es 
sich bei der Berührung der Füße um 
Mose handeln muss, denn das Wort 
„Bräutigam“ steht nur für nicht 
Blutsverwandte, z. B. für einen frisch 
verheirateten Ehemann (Jes 61,10; 
62,5), einen Schwiegersohn (Ri 19,5; 1 
Sam 18,18) oder einen anderen durch 
Heirat Verwandten (2 Kön 8,27).

Indiz Nr. 3: Blut an Mose. Zippora 
berührte mit der abgeschnittenen 
Vorhaut ihres Sohnes den 
Genitalbereich Moses (diese 
Körperzone wird euphemistisch als 

„Füße“ bezeichnet, vgl. Ri 3,24; 1 
Sam 24,4; 2 Kön 18,27 wörtl. „Wasser 
der Füße“). Diese Symbolhandlung 
Zipporas und ihre rituelle Bemerkung 
(„Blutbräutigam“) übertrug einen 
Art Schutz auf Mose. Vielleicht 
findet sich hier eine Vorahnung auf 
die letzte Plage in Ägypten und der 
gleichzeitigen Errettung der Erstgeburt 
Israels durch den Blutritus des Passa. 
Das Bestreichen der Türpfosten mit 
dem Blut des Passa-Opfers errettete 
die Erstgeborenen der Israeliten vom 
göttlichen Gericht (2 Mo 12,13.22-
23). Genauso schützte das Berühren 
„der Füße“ Mose mit Blut diesen 
vor Gottes ominösem Vorhaben. 
Dadurch wird die lebenswichtige 
Rolle des Blutes verdeutlicht (2 Mo 
24,8; 3 Mo 17,11). Die Verbindung 
zwischen dem Attentat auf Mose und 
der zehnten Plage ist wahrlich nicht 
aus der Luft gegriffen, denn direkt 
vor dem Nachterlebnis findet sich 
eine eingeschobene Aussage Jahwes, 
in der er Mose klar macht, dass in 
Ägypten eine Konfrontation mit 
dem Pharao auf ihn wartet, die darin 
gipfeln würde, dass Pharao den „Sohn 
Gottes“, Israel, ziehen lässt oder/und 

Das Attentat Gottes
Von Martin Pröbstle
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Gott den erstgeborenen Sohn Pharaos 
umbringt (4,21-23).

Das Szenario ist also so zu verstehen, 
dass Jahwe Mose töten wollte und 
dass die Beschneidung des Sohnes ihn 
rettete, nachdem Zippora den Gen-
italbereich Moses mit dem Blut ihres 
Sohnes berührte.

Misslungenes Attentat  
oder geglückte Warnung?
Keine Frage, wenn Gott wirklich ge-
wollt hätte, dass Mose in der Herberge 
stirbt, dann wäre Mose auch gestor-
ben. Stattdessen heißt es im Text, dass 
Jahwe ihn zu töten suchte (V 24). Was 
bedeutet dieses Suchen? Sicherlich 
nicht, dass Gott es nicht beim ersten 
Versuch geschafft hatte. Das Suchen 
mildert die göttliche Aktion, denn es 
öffnet ein Zeitfenster, in der Menschen 
handeln können. „Gott lässt Raum 
für Fürsprache, schenkt Zippora Zeit 
zum Handeln, lädt sie stillschweigend 
gerade dazu ein. Deshalb sollte man 
nicht meinen, dass Zippora der ziel-
strebigen Absicht Gottes zum Töten 
einen Strich durch die Rechnung 
macht. Vielmehr bewegt sie sich in 
dem zeitlichen Raum, der ihr durch 
Gottes Versuch zu töten geschenkt 
wurde“ (Terence Fretheim, Exodus, S. 
79).

Fazit: Es geht hier um eine Lektion und 
nicht um ein knapp fehlgeschlagenes 
göttliches Attentat. Damit gleicht das 
Nachterlebnis in der Herberge dem 
nächtlichen Kampf zwischen Gott und 
Jakob am Jabbok, zu dem es einige, 
keineswegs zufällige Parallelen gibt: 
(1) „begegnen“ (1 Mo 32,18; 33,8; 
2 Mo 4,24.27; alle Torastellen), (2) 
„berühren“ (1 Mo 32,26.33: 2 Mo 4,25; 
dazwischen kommt das Verb nicht vor), 
(3) beides geschieht in der Nacht auf 
dem Weg zurück zur „Heimat“ und (4) 
anschließend tauscht die Hauptperson 
einen Kuss mit seinem Bruder aus, der 
ihm begegnet (1 Mo 32,18; 33,4; 2 Mo 
4,27). Wenn Gott sich Mose in den Weg 
stellt, dann offensichtlich um Mose, 
ähnlich wie Jakob, mit einem Segen zu 
entlassen.

Warum?
Das ist die wichtigere Frage, denn 
sie entscheidet darüber, warum uns 
diese Geschichte überliefert wurde. 
Beginnen wir mit Gottes Handeln: 

Wann tötete Jahwe? Und warum?

Diese Tabelle zeigt die Ernsthaftigkeit, 

wenn es um Sünde geht. 
Umso mehr überrascht es, dass Gott 
Mose entgegentrat, um ihn zu töten. 
Nur in Hos 13,8 steht „entgegentreten“ 
mit Gott als Subjekt. Das Bild dort lässt 
sich auf 2 Mo 4,24 übertragen: Gott 
fällt Mose an wegen eines Vergehens. 
Worum geht es also?

Beweisstück Nr. 1: Der „Stein“. Ein 
traditionelles Beschneidungsinstrument, 
das auch in Ägypten Verwendung fand. 
Steinmesser wurden selbst dann zur 
Beschneidung verwendet als bereits 
Metallmesser hergestellt wurden.

Indiz Nr. 4: „Schneiden“. Nur in 2 Mo 
4,25 wird das Verb „schneiden“ (Hebr. 
karat) benutzt, um die Aktivität des 
Beschneidens zu bezeichnen. An den 
anderen Stellen steht immer das Verb 
„beschneiden“ (Hebr. mul), das in V. 26 
als Nomen auftaucht („Beschneidung“ 
mulah). Der Grund, warum in V. 25 
„schneiden“ steht liegt darin, dass 
dieses Wort das typische Wort für die 
Schließung eines Bundes ist. Damit 
wird angedeutet, dass es hier um die 
Bundesbeziehung geht, bzw. um eine 
Handlung, die die Stellung der Familie 

Mose zum Bund Gottes mit seinem 
Volk betrifft.

Die Beschneidung ist im AT das sicht-
bare Bundeszeichen zwischen Gott 
und den Menschen. Begonnen hat 
dieser Ritus mit Abraham in 1 Mo 17. 
Das Zeichen der Beschneidung war so 
bedeutsam, dass die Person, die sich 
nicht beschnitt, obwohl sie eigentlich 
zum Volk Gottes gehörte, ausgerottet 
werden sollte (17,14). Die Bundeszuge-
hörigkeit war so wichtig, dass die 
Handlung sogar am Sabbat durch-
geführt werden konnte (Jo 7,22).

Es besteht ein sprachlicher und the-
matischer Zusammenhang zwischen 
Moses Zug nach Ägypten und dem Ein-
zug Israels ins Land Kanaan (Jos 5,2-3). 
Nur an diesen beiden Stellen wird 
eine Beschneidung durch Steinmesser 
erwähnt. Thematisch ist zu sagen, dass 
die zweite Generation eine unbe-
schnittene Generation war. Warum? 
Ihre Väter hatten sie anscheinend nicht 
beschnitten, obwohl sie vom Gebot 
der Beschneidung wussten (3 Mo 12,3) 
und selbst beschnitten waren. Das 
zeigt, dass die Generation der Wüsten-

Person (Wen tötet Gott?)  Grund (Warum?) 
Fast alle (1 Mo 7,10)  Bosheit der Menschen  

(1 Mo 6,5‐7) 
Sodom und Gomorra (1 Mo 19)  Schwere der Sünden  

(1 Mo 18,20) 
Er (1 Mo 38,7)  Bosheit  (1 Mo 38,7) 

Onan (1 Mo 38,10)  Verhinderung der Nachkommenschaft   
(1 Mo 38,10) 

Erstgeburt Ägyptens (2 Mo 12,29)  Sturheit und Verstocktheit Pharaos  
(2 Mo 7,13.22; 8,11 usw.) 

Pharao und sein Heer (2 Mo 14,28)  Verfolgung der Israeliten (2 Mo 14) 
Teile des Volkes Israel (2 Mo 32,35)  Goldenes Kalb (2 Mo 32,35) 

Nadab und Abihu (3 Mo 10,2)  Fremdes Feuer (3 Mo 10,1‐2) 
Sippe Korachs (4 Mo 16,33)  Rebellion im Lager (4 Mo 16,3) 

Kanaaniter (Jos 10,11)  Sündenmaß ist voll (1 Mo 15,16) 
Abiram und Segub (1 Kön 16,34)  Fluch (Jos 6,26) 

Usa (2 Sam 6,7)  Respektlosigkeit (2 Sam 6,7) 
1. Sohn der Batseba mit David  

(2 Sam 12,18) 
Davids Sünde (2 Sam 12,14) 

Ahasjas Gesandtschaft (2 Kön 1,10‐12) Elias Gefangennahme (2 Kön 1) 
Kinder (2 Kön 2,24)  Verspottung des Propheten  

(2 Kön 2,24) 
185000 Mann des assyrischen Heers  

(2 Kön 19,35) 
Verhöhnung Gottes  
(2 Kön 19,21‐28) 

Hananias und Saphira (Apg 5,5.10)  Belügen Gottes (Apg 5,4) 
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wanderung eine rebellische 
Generation war. Bevor der göttli-
che Auftrag der Eroberung Kanaans 
ausgeführt werden konnte, musste 
sich das Volk bewusst entscheiden, das 
Bundeszeichen Gottes anzunehmen 
und den Bund mit Gott zu erneuern. 
Genauso bei Mose: Bevor er das Volk 
Israel aus Ägypten führen konnte, 
musste er das Bundeszeichen in seiner 
Familie annehmen. Hierin gleichen sich 
Exodus und Landnahme.

Das Motiv
Da die Beschneidung des Sohnes das 
Leben Moses rettet, muss die Be-
schneidung auch etwas mit dem Motiv 
Gottes zu tun haben. Zur Beschnei-
dung gibt es zwei Hypothesen.

Erstens, vielleicht war Mose unbe-
schnitten. Vielleicht war er in Ägypten 
nicht beschnitten worden, um ihn 
nicht als hebräisches Baby zu mar-
kieren. Und jetzt auf dem Weg nach 
Ägypten wäre die Beschneidung des 
Mose zu gefährlich, denn sie würde 
ihn vorübergehend außer Gefecht set-
zen (vgl. 1 Mo 34,18-31) und die Reise 
unnötig verzögern. Allerdings war 

Mose drei Monate zu Hause, bevor er 
Gott auf dem Nil anvertraut wurde (2 
Mo 2,2), und da konnte die traditio-
nelle Beschneidung am achten Tage 
durchaus durchgeführt worden sein. 
Eventuell erkannte deshalb die Tochter 
des Pharao, dass es sich bei diesem 
Findelkind um ein hebräisches Baby 
handelte (andererseits, welche Babys 
finden sich sonst im Nil?!). Außerdem 
dürften Moses Eltern zum gläubigen 
Teil Israels gehört haben. Laut den 
Rabbinnen ist Mose gar beschnitten 
geboren worden (Exodus Rabba I 20).

Die zweite Hypothese ist, dass Moses 
Sohn unbeschnitten war. Welcher 
Sohn? Der Kontext passt zum Erstge-
borenen, Gerschom, weil später auch 
Pharaos Erstgeborener auf dem Spiel 
steht. Allerdings könnte es auch Moses 
Jüngster, Elieser, gewesen sein. Warum 
war ein Sohn unbeschnitten, obwohl 
Mose doch viele Tage in Midian war 
und die Midianiter sicherlich einmal 
den Beschneidungsritus kannten (1 Mo 
25,2)?

Das führt zu Indiz Nr. 5: Zippora. Zip-
pora war die einzige Person, die im 

rechten Moment die Beschneidung 
durchführen konnte. Dass eine Frau 
die rituelle Beschneidung durchführt 
ist einzigartig in der Bibel. Und so war 
es – nach Jochebed, Mirjam und der 
Tochter des Pharao – wieder einmal 
eine Frau, die Mose das Leben rettete. 
Offensichtlich war Mose in diesem Mo-
ment nicht fähig eine Beschneidung 
durchzuführen, denn die Bedrohung 
durch Jahwe dürfte ihn gelähmt ha-
ben. Nur Zippora war aktiv, nahm die 
Rolle des Mittlers zwischen Jahwe und 
Mose an, und ihre Tat beseitigte die 
Gefahr. Gleichzeitig ist dies das Indiz, 
das wir brauchen. Woher wusste Zip-
pora, was gerade jetzt zu tun war? Sie 
musste erkannt haben, warum Gott so 
sonderbar handelte und wusste, dass 
es mit einem Beschneidungsproblem in 
ihrer Familie zu tun hatte. Es ist durch-
aus möglich, dass sie an der Unterlas-
sung der Beschneidung ihres Sohnes 
mit schuldig, wenn nicht gar selbst der 
Anlass dafür war.

So sah es auch Ellen White. „Von 
seiner Frau dazu überredet, hatte er 
die Beschneidung an seinem jüngsten 
Sohn bisher zu vollziehen versäumt. 
Damit hatte er die Bedingung nicht 
erfüllt, die sein Kind erst zu den Seg-
nungen berechtigte, die zum Bunde 
Gottes mit Israel gehörten. Allein 
solche Mißachtung von seiten des er-
korenen Befreiers konnte die Kraft der 
göttlichen Vorschriften bei dem Volk 
mindern“ (PP 233).

Schlussplädoyer
Bevor Mose in den Kampf auf Leben 
und Tod in Ägypten eintreten konnte, 
musste Gott ihm zuerst entgegent-
reten, denn Mose und seine Frau hat-
ten sich noch nicht vollkommen dem 
Bund mit Gott verschrieben. Nachdem 
Mose Gott gegenübergestanden und 
die Angelegenheit bereinigt war, 
konnte er jeglichem Feind begegnen, 
inklusive jenen am Hofe Pharaos. Diese 
Begebenheit ist nicht nur eine göttli-
che Veranschaulichung wie ernst es ist, 
wenn man es mit dem lebendigen Gott 
zu tun bekommt, sondern vor allem 
eine Aufforderung sich Gott ganz zu 
weihen, in jedem Bereich des Lebens. 
Bei Mose ging Gott aufs Ganze … und 
gewann. 

Deshalb muss das Plädoyer lauten: 
Freispruch für Gott.
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Warum das  
    alles, Gott?

Das letzte Mal habe ich kurz er-
wähnt, dass mir eine Arbeitskol-

legin, nachdem ich den Bibeltext 
„Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt...“ aus 1 Jo 1,9 
zitiert habe, sofort erwiderte, dass 
das nicht stimmt. Sie behauptete, 
dass Gott nicht gerecht sei. Ich fragte 
sie, wie sie denn zu diesem Urteil 
komme? Sie antwortete: „Gott kann 
nicht gerecht sein, denn sonst würde 
es nicht soviel Ungerechtigkeit und 
Leid geben.“

Das Leid und die Ungerechtigkeit 
in dieser Welt sind einer der Haupt-
gründe, warum es Menschen schwer 
fällt, an einen gerechten und liebevol-
len oder oft auch überhaupt an einen 
Gott zu glauben. Warum gibt es Leid? 
Warum tut Gott nichts dagegen? Das 
sind berechtigte „Warums“, auf die 
die Bibel auch eingeht. Gott gewährt 
uns Einblick, damit wir erkennen kön-
nen, dass Leid und Elend kein Beweis 
dafür sind, dass er ein ungerechter, 
liebloser Gott ist. Im Gegenteil!

Jesus gibt uns Einblick
Im Rahmen eines Gleichnisses (Mt 
13,24-30) offenbart Jesus, dass es 
einen Feind gibt, der Unkraut auf 
einem Weizenacker aussät: „Während 
aber die Menschen schliefen, kam 
sein Feind und säte Unkraut mitten 
unter den Weizen und ging weg.“ 
(Mt 13,25) Der Acker stellt unsere 
Welt dar (Mt 13,38). Der Weizen ist 
ein Symbol für jene Menschen, die er-
rettet werden (Mt 13,38). Das Unkraut 
ist ein Symbol für jene Menschen, die 
verloren gehen werden und Böses in 
dieser Welt produzieren (Mt 13,38). 
Dieses Unkraut wurde ganz bewusst 
von einem Feind gesät. Jesus dekla-
riert diesen Feind in Mt 13,39 ganz 
klar: „Der Feind aber, der gesät 
hat, ist der Teufel.“ Im Garten Eden 
konnte der Teufel (er wird laut Offb 
12,9 auch als der große Drache, 
Schlange oder Satan bezeichnet) die 
ersten Menschen davon überzeugen, 
Gott ungehorsam zu sein (1 Mo 3,1-7), 
womit Leid und Elend in dieser Welt 
ihren Anfang nahmen. Satan aber 
wirkt bis auf den heutigen Tag und 
pflanzt weiter Unkraut „bis ans Ende 
der Welt“ (Mt 13,39).

Von Jörg Wurmitzer



Studying53

Wer ist der Teufel?
Aus welchem Grund sät der Teufel 
Unkraut unter den Weizen? Um das 
zu erfahren, müssen wir weit in der 
Zeit zurückgehen und auch diesen 
Planeten verlassen. Die Bibel spricht 
von einem „Kampf im Himmel“ (Offb 
12,7). Wer hat diesen Kampf begon-
nen? Satan selbst. In Hes 28,11-17 
wird von einem König von Tyrus 
gesprochen, der eigentlich für Satan 
steht. Warum? Der König von Tyrus 
kann kein normaler Mensch gewesen 
sein, da er nie ein Abbild der Vollkom-
menheit und ohne Tadel war. Darüber 
hinaus war er weder in Eden noch ein 
schirmender Cherub (ein Cherubim ist 
ein Engelwesen). Diese Eigenschaften 
können sich nur auf einen Engel 
beziehen. Dieser Engel wollte wegen 
seiner Schönheit und Weisheit „hoch 
hinaus“ (Hes 28,17) und sündigte so 
gegen Gott. Er wollte sein wie Gott. 
Wir lesen über Satan: „Wie bist du 
vom Himmel gefallen, du Glanzstern, 
Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu 
Boden geschmettert, Überwältiger 
der Nationen! Und du, du sagtest in 
deinem Herzen: Zum Himmel will ich 
hinaufsteigen, hoch über den Sternen 
Gottes meinen Thron aufrichten und 
mich niedersetzen auf den Versam-
mlungsberg im äußersten Norden. Ich 
will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, 
dem Höchsten mich gleich machen.“ 
(Jes 14,12-14)

Satans Sünde
Satan wollte sein wie Gott. Ein Ge-
schöpf, von seinem Schöpfer abhän-
gig, wollte sich ihm gleich machen 
und regieren. Satan sündigte (Hes 
28,16) gegen das erste Gebot, da er 
sich selbst zu Gott machen wollte. 

Um sein Ziel zu erreichen, weckte er 
auch in anderen Engeln Zweifel Gott 
gegenüber, und er fing an, zuerst 
Gott, dann aber auch alle, die an 
Gott festhielten, anzuklagen (Hi 1,9-
10; Offb 12,10). Doch Gott ließ ihn 
gewähren... Warum?

Gott möchte Freundschaft mit uns
Gottes Gerechtigkeit und Liebe 
sind nun angeklagt! Genauso wie 
heute die Menschen Gott für all das 
Schlechte verantwortlich machen 
wollen, genauso hat es begonnen, 
indem Satan Gottes Handeln und 
Wesen als schlecht darstellen wollte. 
Was sollte Gott nun tun? Hier war das 
Universum, Millarden oder Trillarden 
von Engeln (Da 7,10). Und da kommt 
jemand und klagt Gott an. Was hät-
test du getan? Hättest du Satan sofort 
getötet? Wirklich? Was wäre die 
Folge gewesen? Alle Engel wären dir 
weiterhin gehorsam geblieben, sicher. 
Aber warum? Aus Liebe? Nein! Nicht 
aus Liebe, sondern aus Furcht. Aber 
wie machst du andererseits allen klar, 
dass die Anklagen falsch sind? Wie 
schaffst du es, dass sie aus freiem Wil-
len heraus und aus Liebe zu dir eine 
Freundschaft mit dir eingehen? Gott 
entwickelte einen sehr weisen Plan. 
Die falschen Motive und Anklagen 
Satans sollen entlarvt werden. Es soll 
ewigen Frieden und ewige Klarheit 
über den Charakter Gottes geben. 
Gott ließ Satan gewähren, damit alle 
anderen Wesen im Universum erken-
nen konnten, welche Frucht eine 
Regierung unter seiner Herrschaft 
hervorbringen würde. Er ließ den 
Samen, der noch unbekannt war und 
den Satan gestreut hat, wachsen, 
damit alle die wahren Wesenszüge 
Satans erkennen konnten. Satan 

verführte die von Gott gewarnten 
Menschen (1 Mo 2,15-17). Dies führte 
zu all jenen negativen Umständen, die 
uns heute begegnen. Spätestens aber, 
als er auch den Sohn Gottes ans Kreuz 
nageln ließ, wurden das wahre Wesen 
Satans und das wahre Wesen Gottes 
dem ganzen Universum vor Augen 
geführt (1 Ko 4,9; Kol 1,20).

Gott ist unschuldig
Warum kam die Sünde auf? Wenn 
diese Frage beantwortet werden 
könnte, dann gäbe es eine Entschul-
digung dafür. Da Gott allen höheren 
Lebewesen den freien Willen gegeben 
hat, können sie sich für oder gegen 
ihn entscheiden. Satan und die ersten 
Menschen haben im negativen Sinne 
davon Gebrauch gemacht. Gott ist 
unschuldig an der Existenz der Sünde 
und der Entwicklung Satans, die ein 
trauriges Ende nehmen wird (Offb 
20,10). Satan ist der Verursacher von 
Leid (Hi 2,7). Er ist der „Überwältiger 
der Nationen“ (Jes 14,12, Offb 12,12). 
Er ist ein Menschenmörder und Lügn-
er (Jo 8,44). Alle Eigenschaften, die 
Satan charakterisieren, wollte er Gott 
zuspielen. Gott ist derjenige, der am 
meisten über die Situation auf dieser 
Erde trauert. Er leidet mit uns und er 
sehnt sich wie niemand sonst danach, 
uns von dem Desaster auf dieser Welt 
zu befreien. 

Doch noch ist es nicht soweit. Noch 
lässt Gott Satan wirken. Doch der Tag 
kommt, an dem dem Treiben Satans 
und der Sünde ein für allemal (Offb 
21,1-5) ein Ende gemacht werden 
wird (Mal 3,19-21; Joel 2,1; 2 Pt 3,7). 
Auf welche Seite willst du dich bis 
dahin stellen? Wem willst du dienen? 
(Jos 24,15; Mt 6,24)

Von Jörg Wurmitzer
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Kolumne
Von René Walter

Kolumne

Ich glaub’ ich krieg’ die Krise !
Manche hatten es schon lange 

kommen sehen, hatten seit 
geraumer Zeit davor gewarnt. Ja, ge-
brodelt hat es schon lange zuvor. Aber 
als die Finanzkrise und ihre weltweiten 
Folgen dann da waren, reagierten 
alle, vom Politiker über Wirtschafts-
treibende bis hin zum einfachen Bürg-
er,  doch sehr überrascht und schienen 
mit der Situation merklich überfordert. 
Wir leben in spannenden Zeiten. Keine 
Frage. Der Spiegel titelte treffend 
„das Ende der Bequemlichkeit“. Nun 
sei „Der Preis der Überheblichkeit“ zu 
zahlen. 

Wie hast du auf die Krise reagiert? 
Warst du einer derer, die panisch über-
hastete Hamster- und Goldeinkäufe 
getätigt haben oder bist du eher der 
Krisenverweigerer-Typ, der das ganze 

im Lichte früherer Wirtschaftskrisen 
einfach nur auszusitzen gedenkt? Frei 
nach dem Motto: Wird schon wieder! 

Wie sollen Adventisten eigentlich 
damit umgehen? Ich glaube, dass Panik 
das allerletzte ist, was wir brauchen. 
Wir brauchen auch keine neuen 
Endzeitfahrpläne. So à la: „Jetzt muss 
nur noch die neue Amerika-Währung 
kommen, dann noch das Sonntagsge-
setz und dann müssen wir in die Berge 
fliehen ...“ Endzeithetze ist unange-
bracht. Zweckoptimismus oder Real-
itätsverweigerung ist allerdings auch 
fehl am Platz. 

Wir sollten mit Vernunft und Hausver-
stand aufmerksam die tagesaktuellen 
Geschehnisse verfolgen und wissen, 
dass sie zu den letzen Ereignissen der 

Weltgeschichte gehören. Wir sollten 
mehr denn je das Wort Gottes und die 
darin enthaltenen Prophezeiungen für 
die letzte Zeit studieren. Wir sollten 
mehr denn je unseren Freunden und 
Kollegen Gottes Botschaft verkünden. 
Wir sollten mehr denn je Menschen 
helfen, denen es durch persönliche 
und globale Krisen und Katastrophen 
schlecht geht. Wir sollten mehr denn 
je unsere Alltagsbeziehung zu Jesus 
erneuern und intensivieren. 

All jene, die aufrichtig mit Jesus leben 
wollen, werden auch seinen Schutz 
und Segen erfahren. Gottes Volk 
braucht nicht „die Krise zu kriegen“. 
Es darf – in der Hoffnung auf Gottes 
Erlösung hin – auf festem Fundament 
stehen. 
Zur Zeit und zur Unzeit.




