
www.SalvationAndService.org 
Juli 2/2009 

Nummer: 20

Endzeit -  
Bist du bereit?!

& Das Magazin für             junge Christen

ABC OF HEALTH:
Der Preis der „Perfektion“

Von Miryam Boucher

INTERVIEW:
„Endzeit ist aktueller denn je!“

Gerhard Padderatz im Interview





Editorial

Editorial3

Fürchtet das Ende und gebt ihm die 
Aufmerksamkeit … und zittert vor 

der Zeit, in der die Himmel und die 
Erde und das Meer und die Wasser-
quellen vergehen! 
 
„Pssst! Bruder XY hat gesagt, dass 
wir bis zur Wiederkunft nicht mehr 
in Jahren rechnen sollten, sondern in 
Wochen, höchstens in Monaten!“ 
„Die FEMA (Federal Emergency Man-
agement Agency) in den USA baut 
heimlich Konzentrationslager für Mil-
lionen von Menschen. Kann man auf  
YouTube anschauen.“
„Die Amokläufe an Schulen sind fin-
giert, um einen Vorwand zu schaffen, 
die Zivilbevölkerung zu entwaffnen“. 
„Spätestens im Herbst bricht die 
Wirtschaft zusammen, dann bleiben 
die Regale in den Supermärkten leer.“ 
Diese und ähnliche Sätze sind mir nicht 
selten zu Ohren gekommen, besonders 
in den letzten Monaten. Wen wun-
dert's – die Zeichen stehen auf Sturm, 
zahlreiche Prognosen sehen schwarz 
für Wirtschaft, Umwelt und Gesell-
schaft. So etwas kann nicht spurlos an 
uns vorübergehen. 

Klar ist, dass auch die Heilige Schrift 
von drastischen Ereignissen spricht, die 

die „Kräfte der Himmel ins Wanken 
geraten lassen“ (Lukas 21:26). Krieg, 
Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung, 
Verrat, Hass, falsche Propheten und 
falsche Christusse: mit diesen Worten 
beschreibt auch Jesus das Ende der Zeit 
(Matthäus 24). 

Nun wäre es aber fatal, hier auf-
zuhören. Diese genannten Dinge sind 
nämlich nur der eine Teil der Endzeit. 
Zu leicht passiert es, den anderen Teil 
zu vernachlässigen, der der eigentlich 
viel spannendere Part ist. Joel 3 spricht 
von einer besonderen Ausgießung 
des Heiligen Geistes, von Weissagung, 
Träumen und Visionen in den Reihen 
der Gläubigen, Jesus redet in seiner 
Endzeitrede von der globalen Verkün-
digung des Evangeliums (Matthäus 
24:14), vom Sammeln der Gläubigen 
(Vers 31) und schließlich von der An-
nahme der Auserwählten bei seiner 
Ankunft (Verse 40.41).

Denk dran: bei sämtlichen Umbrüchen 
in der Geschichte des Volkes Gottes, 
von denen die Bibel berichtet, wird 
auch immer von einem ganz beson-
deren Eingreifen Gottes berichtet. 
So begräbt die Flut tausende Jahre 
Menschheitsgeschichte unter sich, 

während Noahs Familie (inkl. Tier-
welt) in der Arche überleben, Plagen 
zwingen den Pharao zum Aufgeben, 
beim Auszug teilt sich ein Meer, beim 
Einzug in Kanaan stürzen gewaltige 
Mauern ein; die Apostel predigen in 
fremdem Sprachen und werden von 
Engeln aus dem Gefängnis befreit. 
Überall begegnet uns die mächtige 
Hand Gottes – und wir meinen, wir 
müssten die Endzeit alleine überste-
hen, den gewaltigsten Umbruch seit 
dem Sündenfall? 

Gott verlässt sein Volk nicht, erst recht 
nicht, wenn es dem Ende zugeht. 
Deshalb sollten wir weniger darüber 
reden, wie schlimm die Endzeit wird 
und mehr darüber, wie groß Gott ist. 
Ob an den Verschwörungstheorien 
was dran ist? Mag schon sein, aber 
mehr als das Wissen darüber wird mich 
das Wissen um die Macht und Liebe 
Gottes ans Ziel bringen. Er ist es, der 
uns beruft, er ist es, der uns ans Ziel 
bringt.
 
In diesem Sinne viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe – von hier bis zum 
Ende. 

Gerd Bonnetsmüller
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es normal wird, einfach bedenkenlos 
übernommen werden sollte. Für uns 
Christen stellt sich die Frage, ob sich 
Tattoos mit unseren Überzeugungen 
vereinbaren lassen. 
Die Bibel bezieht nur einmal konkret 
Stellung zu diesem Thema. In 3. Mose 
19,28 lesen wir:
„Ihr sollt keine Einschnitte an eurem 
Leib machen für eine abgeschiedene 
Seele, und ihr sollt euch keine Zeichen 
einätzen! Ich bin der HERR.“ Die 
Schlachterübersetzung schreibt in 
ihrer Anmerkung zum Wort „einätz-
en“: d.h. tätowieren – ein heidnisch-
okkulter Brauch. Die benachbarten 
Völker der Israeliten betrieben einen 
intensiven Totenkult, bei dem die in 
Vers 28 genannten Praktiken einen 
Ursprung und eine Bedeutung hatten. 

Auch zum Kult um die Göttin Atarga-
tis, die auch unter den Namen Ischtar 

Tätowierungen hatten jedoch immer 
kultische Hintergründe oder waren 
Zeichen für Zugehörigkeit oder 
Rangordnung, wie sie es auch heute 
noch, beispielsweise im organisierten 
Verbrechen in Japan und Russland 
oder in Gefängnissen sind. Bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts waren Tätowie-
rungen vorrangig bei Seeleuten, 
Soldaten, Häftlingen und Angehöri-
gen der Unterwelt zu finden. Erst 
in den 1980/1990er Jahren fand das 
Tätowieren quer durch die Bevölker-
ungsschichten Anklang, wobei sich 
die Art der Tattoos interessanterweise 
oftmals an Musikstilen, Stars und 
deren Tattoos orientierte.

Tätowierte Christen?
Heute ist alles erlaubt und kaum 
einer interessiert sich für Ursprünge 
oder Hintergründe, was natürlich 
nicht heißen soll, dass etwas, nur weil 
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Liebe Salvation & Service Redaktion!  
Ich denke schon länger darüber nach, mir ein Tattoo machen zu 
lassen. Aber unter Adventisten scheint das ja eher verpönt zu sein. 
Gefallen würd’s mir aber schon. Gibt es da was dazu in der Bibel? 
Würd’ mich interessieren, was ihr drüber denkt! 
 
LG, Anonym 

Hi! 
Tattoos sind „in“. Ob den Namen 

des Lebens(abschnitts)gefährten, 
kunstvolle Gemälde aller Art oder 
kleine, unauffällige Symbole. Jedes 
Tattoo erzählt eine Geschichte und 
das ist vom Träger ja auch gewollt, 
zumindest war es so gewollt. 

Doch was ist Tätowieren überhaupt, 
woher kommt es und sollten Christen 
damit überhaupt ein Problem haben? 
Beim Tätowieren wird spezielle Tinte 
mit einer oder mehreren Nadeln 
in die zweite Hautschicht (Dermis) 
gestochen, wo der Körper sie dann 
durch eigene Zellen (Makrophagen) 
einschließt und sie somit nicht mehr 
abgebaut werden kann.

Die Ursprünge dieser Kunst lassen sich 
nicht eindeutig belegen. Man findet 
Berichte aus aller Welt, aus den ver-
schiedensten Kulturen und Epochen. 
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oder später Aphrodite bekannt war, 
gehörte neben diversen Selbstver-
stümmelungen auch das Tätowieren, 
wie von verschiedenen Geschichts-
schreibern belegt wurde.  Gott 
möchte mit diesem Gebot in Vers 28 
erreichen, dass sich sein Volk von den 
Bräuchen der „Heiden“ fernhält. In-
sofern lässt sich der Satz gut in unsere 
Zeit übertragen. 

Eine weitere Frage wäre, warum man 
sich tätowieren lassen will. Geht es 
mir um Zugehörigkeit zu was auch 
immer? Oder geht es um die so 
genannte Körpermodifikation, also 
eine  „Verschönerung“ meines Kör-
pers? Heutzutage werden Tätowier-
ungen fast immer als Körperschmuck 
verstanden. Die Bibel jedoch warnt 
uns vor der Überbetonung unserer 
äußerlichen Erscheinung (z.B.: 1Pt 3,3; 
1,2:9). Zudem sind Tätowierungen 
nicht nur normaler Körperschmuck, 
dessen man sich schnell mal wieder 
entledigt, sondern bleibende Ein-
griffe an unserem Körper, die nur 
schwer rückgängig zu machen sind. 
Ein Nachfolger Christi sollte seine 
Zugehörigkeit dadurch ausdrücken, 
dass er Gottes Gebote in sein Herz 
geschrieben hat und weiß, dass er kei-
ne Körpermodifikation benötigt, um 
von Gott angenommen und geliebt 
zu sein.

Gesundheitsrisiken
Zum Schluss sollten auch die Risiken 
eines Tattoos betrachtet werden. 
Mangelnde Hygiene beim Tätowieren 
kann schwere Infektionen wie Hepa-
titis und HIV zur Folge haben, ebenso 
bilden Schwermetalle in einzelnen 
Farben ein Krebsrisiko. 
Auch das Entfernen durch Laser ist 
bei weitem nicht so problemlos und 
ungefährlich, wie es oftmals darge-
stellt wird. 

Was den Aspekt der Schönheit an-
geht, sollte man darauf hinweisen, 
dass Hautalterung noch vor keinem 
Menschen Halt gemacht hat. 

Wenn wir nun also auf die Hinter-
gründe und Argumente blicken und 
uns den entscheidenden Fragen ehr-
lich stellen, ob wir einfach irgendwo 
dazugehören müssen oder ob wir 
uns durch ein Tattoo schöner oder 
interessanter machen wollen, bleibt 
eigentlich keine Möglichkeit mehr, 
sich für ein Tattoo zu entscheiden.
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Dag Hammerskjöld – 
 was mit Gott möglich ist

Lächelnd, offen, unbestechlich – 
der Körper frei und beherrscht. 

Ein Mann, der wurde, was er konnte,
und war, was er war – 

stets gewillt, alles zu sammeln 
in einem schlichten Opfer

Dieses Gedicht eines erst Zwanzig-
jährigen verrät die Einstellung 

eines Menschen, der einst zu Welt-
ruhm gelangen sollte.  Dag Ham-
marskjöld wurde 1905 als der jüngste 
von vier Söhnen des schwedischen 
Premierministers Hjalmar Hammar-
skjöld geboren. Dieser war während 
des Ersten Weltkriegs für die Lebens-
mittelrationierung verantwortlich 
gewesen und deshalb als Hungerskjöld 
verspottet worden. Somit konnte der 
noch junge Dag schon bald erfahren, 
dass eine politische Karriere nicht nur 
Ruhm einbringt. Doch seinen Eltern 
verdankte er vor allem den christlichen 
Glauben. Der Erzbischof Nathan Söder-
blom, der ein enger Freund der Familie 

war, machte einen starken Eindruck 
auf den Jungen, der deshalb über-
legte, Theologie zu studieren. Doch es 
kam anders. Dag studierte Jura und 
Volkswirtschaft, was ihn aber nicht 
davon abhielt, auch viel theologische 
Literatur zu lesen. Ein Jugendfreund 
bemerkte in seinem Tagebuch: „Er 
lernte systematisch, ruhig und ohne 
Eile und daher äußerst erfolgreich ... 
Er war bescheiden, ein Muster an Takt 
und Höflichkeit und hatte für alles 
Verständnis.“

Neben der Religion hatte Hammar-
skjöld eine besondere Vorliebe für 
die Natur. Er konnte stundenlange 
Radtouren und Gebirgswanderungen 
unternehmen. Diese Zeit war für ihn 
wichtig, um sich wieder neu auf die 
Aufgaben des Lebens zu konzentrie-
ren, denn nirgendwo anders konnte 
er soviel Ruhe finden und genießen 
wie in der freien Natur. Und trotzdem 
machte ihm eine gewisse Einsamkeit 
zu schaffen. Seinen Kommilitonen 

fehlte es an Ernst und Tiefe, die Dag 
auszeichneten. Wenn er auf religiöse 
oder übernatürliche Dinge zu sprechen 
kam, verstanden sie ihn nicht. Er hatte 
auch immer wieder Mühe mit der Art 
mancher, die sich in Gesprächen nur 
auf Belanglosigkeiten zu konzentrie-
ren schienen und sich nicht auf das 
Wesentliche beschränkten. Allerdings 
merkte er, wie ihn diese Einstellung 
dazu veranlasste, sich zu isolieren und 
hinter seinen Büchern zu verstecken. 
Später hingegen sah er das vielmehr 
als Segen, wenn er in sein Tagebuch 
schrieb: „Gott, gabst du mir diese un-
entrinnbare Einsamkeit, damit ich dir 
leichter alles schenken kann?“ Er blieb 
auch sein ganzes Leben unverheiratet 
und hatte nie eine Beziehung zu einer 
Frau, was er damit begründete, dass 
er es keiner Frau zumuten könne, so 
viele Stunden des Tages alleine sein zu 
müssen, da er sich seiner Arbeit wid-
men müsse. Hammarskjöld hatte alles, 
was er brauchte – ein Leben mit Gott. 
Immer wieder finden sich Einträge in 
seinem Tagebuch wie dieser: „Leben 
in Gott ist keine Flucht aus dem Leben, 
sondern der Weg zur vollen Lebensein-
sicht.“

Nach seinem Studium war er von 1936 
bis 1945 Staatssekretär im schwed-
ischen Finanzministerium, von 1941 
bis 1948 Präsident des schwedischen 
Reichsbankdirektoriums. 1949 wurde 
er Unterstaatssekretär im Außenmin-
isterium. Von 1951 bis 1953 war er 
stellvertretender Außenminister. Seine 
Leistungsfähigkeit ist dabei fast leg-
endär geworden. Er konnte sich näm-
lich schon mit wenigen Stunden Schlaf 
begnügen. Für seine moralische Größe 
und unbestechliche Rechtschaffen-
heit, aber auch für sein nie endendes 
Verantwortungsbewusstsein vor einer 
Aufgabe wurde er von vielen bewun-
dert. Seine wohl schwierigsten Aufga-
ben sollten aber noch kommen. 
Im Jahre 1953 wurde Hammarskjöld 
zum Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gewählt.

Er war für diese Aufgabe der geeig-
nete Mann, da seine Vorbildung in 
Wirtschafts- und Rechtsfragen sowie 
seine administrativen Fähigkeiten, 
sein Verhandlungsgeschick und seine 

Von Cedric Vogel



so wichtige internationale Position 
innehatte, aber seinen Weg nicht ohne 
Gott gehen wollte, kann auch heute 
noch als Beispiel dienen. Immer wieder 
ist der Satz in seinem Tagebuch zu 
lesen: „Dein Wille geschehe, nicht der 
meine!“ 

Kurz vor seinem Tod schrieb er folgen-
des Gedicht: 
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Der Weg,
du sollst ihn gehen. 

Das Glück,
du sollst es vergessen.

Der Kelch, 
du sollst ihn leeren.

Der Schmerz,
du sollst ihn verbergen.

Die Antwort,
du sollst sie lernen.

Das Ende, 
du sollst es ertragen.

genauen Kenntnisse der internatio-
nalen Probleme ihn auszeichneten. 
Auch seine charakterlichen Fähig-
keiten wie Treue, Klugheit, Gerechtig-
keit und Tapferkeit waren für diese 
Tätigkeit gefragt. Und seine Berufung 
machte ihn ungeheuer glücklich. Es 
war die ideale Aufgabe für ihn, in der 
er aufblühte und sich frei fühlte. Als 
er das Amt übernahm, gab es nicht 
wenige Probleme. 

Die UNO war erst acht Jahre alt 
und schon gab es viele Kritiker, die 
meinten, dass sie nicht in der Lage sei, 
Krisen in Regionen zu verhindern und 
zu bewältigen. Sein Amtsvorgänger 
Trygve Lie sagte zu ihm: „Sie über-
nehmen den unmöglichsten Posten 
der Welt.“ Doch Hammarskjöld ließ 
sich davon nicht beeindrucken. Schon 
bald wehte im gerade neu erbauten 
UNO-Gebäude in New York ein frischer 
Wind. Dem FBI wurde verboten, das 
Gebäude zu betreten und Verhöre 
anzustellen. Kein einzelner Staat sollte 
eine Vormachtstellung genießen, 
sondern allein der Gesamtheit aller 
Auftraggeber unterstehen. Hammar-
skjöld verstand es geschickt, jede Krise 
dazu zu nützen, sich seine Befugnisse 
erweitern zu lassen. Und zu Beginn 
hatte er nur Erfolge. 1954 erreichte er, 
dass China elf amerikanische Flieger 
aus der Gefangenschaft freigab. Auch 
die Suezkrise 1956 konnte erfolgreich 
bewältigt werden. Als der ägyptische 
Staatspräsident Nasser den Suezkanal 
verstaatlichte und daraufhin Israel 
den Gazastreifen besetzte, griffen die 
Militärmächte Frankreich und Großbri-
tannien ein. 

Der UNO-Generalsekretär forderte 
die sofortige Einstellung der bewaff-
neten Aktionen. Doch Frankreich 
und Großbritannien weigerten sich. 
Hammarskjöld erklärte vor der UNO, 
er müsse den Grundsätzen der UNO-
Charta dienen und dabei sei die Frage 
nach Recht und Unrecht entscheidend. 
Daraufhin erklärten sich die beiden 
Mächte bereit, die Friedensaufrechter-
haltung einer UNO-Truppe zu über-
lassen – falls eine aufgestellt werden 
konnte. In weniger als 48 Stunden 
hatte Hammarskjöld eine Truppe 
zusammengestellt und alle wichtigen 
Details geklärt. Schon bald konnte 
die Truppe im Gazastreifen einmar-
schieren. Daraufhin schrieb er in sein 
Tagebuch: „Nicht dein eigener Einsatz 
hat das geschafft, nur Gott. Aber freue 
dich, wenn Gott deinen Einsatz für 
sein Werk brauchen konnte.“

1957 wurde er einstimmig für fünf 

weitere Jahre als Generalsekretär 
gewählt. Doch schon bald bahnte 
sich die nächste Herausforderung an. 
1960 brach die Kongokrise aus, nur 
wenige Wochen, nachdem Belgien 
seine Kolonie der Selbstständigkeit 
überlassen hatte. Die Armee meuterte 
und die Provinz Katang erklärte sich 
für unabhängig. Der Regierungschef 
Lumumba bat um Beistand, woraufhin 
Blauhelme in den Kongo geschickt 
wurden. Lumumba wurde trotzdem 
ermordet. 

Daraufhin fiel Hammarskjöld bei der 
Sowjetunion in Ungnade. Ministerprä-
sident Chruschtschow schlug vor, den 
Generalsekretär durch ein Triumvirat 
zu ersetzen. Der Antrag der Sowjets, 
Hammarskjöld seines Amtes zu enthe-
ben, erhielt nur eine Stimme: die der 
Sowjetunion. Nichtsdestotrotz kritisi-
erten bald auch Großbritannien und 
Belgien die Kongo-Aktion der UNO. 
Und auch in seinem Heimatland wurde 
der UNO-Generalsekretär bald von 
der Presse schlecht gemacht. Hammar-
skjöld wollte aber noch nicht aufge-
ben, sondern versuchen, dem blutigen 
Kampf ein Ende zu bereiten. 

 Am 17. September 1961 startete er 
mit seinem Flugzeug von Leopoldville 
in Richtung Ndola, um über einen 
Waffenstillstand zu verhandeln. Er 
sollte sein Ziel nicht erreichen. Seine 
Leiche wurde neben dem ausgebrannt-
en Wrack der Maschine gefunden.  Als 
Ursache für den Absturz seines Flug-
zeuges wurden ein Abschuss durch die 
Truppen Katangas oder durch Söldner 
mit oder ohne Beteiligung der CIA, 
Belgiens oder des belgischen Königs 
Baudouin oder auch ein technischer 
Defekt vermutet.  Nichts davon konnte 
jemals bestätigt werden. US-Präsident 
John F. Kennedy, der zwei Jahre später 
selbst Opfer eines Attentats wurde, 
sagte in seiner Gedenkrede: „Dag 
Hammarskjöld hat durch die UNO sein 
ganzes tägliches Schaffen der Sache 
des Friedens und der Weltordnung 
geweiht.

Seine Fähigkeit, sich ganz für die 
Sache aufzuopfern, ist fast legendär ... 
Sein Name wird einen hervorragenden 
Platz unter den Friedensstiftern der 
Geschichte einnehmen.“ In der ganzen 
Welt wurde sein Tod als ein schwerer 
Schlag hingenommen. Posthum wurde 
ihm der Friedensnobelpreis verliehen. 
Für die Nachwelt hat Dag Hammar-
skjöld ein Tagebuch hinterlassen, in 
dem er seine täglichen Erlebnisse 
schildert, besonders auch in Bezug auf 
seinen Glauben. Ein Mensch, der eine 

Von Cedric Vogel
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In dem folgenden Bericht wollen wir 
unseren Blick einmal etwas von El-

len White abwenden. Wie sie für die 
Endzeit voraussagte, wird eine der 
größten Bemühungen Satans darin 
bestehen, dass er die Zeugnisse Ellen 
Whites zu entwerten versucht. Solche 
Bemühungen gab es allerdings auch 
schon zu ihrer Zeit, von einzelnen 
Personen sowie von ganzen Gruppen. 
Eine dieser Personen wollen wir uns 
diesmal näher ansehen und sie dann 
selber berichten lassen.

Rein oder raus?
Etwa ein Jahr nachdem er aus der 

Gemeinde ausgeschlossen wurde, 
wurde sich Stephen Smith seiner Fehler 
bewusst. Er bekannte sie und wurde 
wieder in die Gemeinde aufgenom-
men – das war 1852. Dies blieb so für 
einige Monate, bis er sich wieder in ir-
rige Ansichten verwickelte und erneut 
ausgeschlossen wurde. 1857 fand er 
wieder seinen Weg zurück in die Ge-
meinde, doch nur für eine kurze Zeit.

Irgendwann in den 1850ern schrieb 
ihm Ellen White nach einer seiner 
Verirrungen ein Zeugnis, in dem sie 
beschrieb, wie sein Leben aussehen 
würde, wenn er seinen bisherigen 
Weg so weitergehen sollte. Als er den 
Brief erhielt, von dem er dachte es sei 
ein Brief mit Ermahnungen, nahm er 
ihn vom Postamt mit nach Hause und 
steckte ihn tief in eine Truhe – un-
geöffnet und ungelesen.

Fast dreißig Jahre lang war Stephen 
Smith nun außerhalb der Gemeinde. Er 
bekämpfte seine früheren Brüder und 
war sehr aggressiv und hart in seiner 
Kritik. Seine Frau blieb treu und der 
Review and Herald kam jede Woche in 
ihr Heim. Eines Tages nahm Stephen 
diese Zeitschrift in die Hand und las 
einen Artikel von Ellen White. Er las 
daraufhin jede Woche ihre Artikel und 
merkte, wie sehr sie ihn ansprachen – 
er begann weicher zu werden.

Der Wandel  
Im Jahre 1885 unternahm E. W. Farns-
worth, der Sohn von William Farns-
worth aus Washington (New Hamp-
shire), Erweckungsveranstaltungen in 
der kleinen Kirche von Washington. 
Smith hatte ihn früher als Junge 
gekannt und so ging er nun zwölf 
Meilen weit zu Fuß, um am Sabbat bei 
der Veranstaltung anwesend sein zu 
können. Er hörte Farnsworth über den 
Anfang und die weitere Entwicklung 
der Kirche der Übrigen predigen. Als 
die Predigt vorüber war, bat Smith um 
die Möglichkeit von vorne sprechen 
zu dürfen. Die Zuhörer, die ihn gut 
kannten, erwarteten einen umfassen-
den Vortrag bösartiger Kritik.

„Ich möchte nicht, dass ihr euch vor 
mir fürchtet, Brüder“, sagte er. „Ich 
bin nicht gekommen, euch zu kriti-
sieren. Ich habe mit diesem Geschäft 
abgeschlossen.“ Dann hielt er eine 
Rückschau über seine Vergangenheit, 

seine Verachtung gegenüber der 
kirchlichen Organisation und seinen 
Beitritt zu verschiedenen gegnerischen 
Gruppierungen, deren Niedergang er 
stets miterlebte und deren Mitglieder 
allesamt zerstreut wurden.

„Fakten“, sagte er, „sind starrköpfige 
Dinge, doch Fakt ist, dass alle, die 
dieses Werk bekämpft haben, unter-
gingen, während solche, die ihm 
freundlich gesinnt waren, gesegnet 
wurden. Ihre Hingabe wuchs und sie 
wurden Gott ähnlicher. Diejenigen, 
die das Werk bekämpften, lernten nur 
zu kämpfen und zu diskutieren. Sie 
haben alle ihren Glauben verloren. 
Kein aufrichtiger Mensch kann sagen, 
dass Gott mit ihnen ist und gegen uns. 
Ich möchte von Herzen Mitglied dieses 
Volkes und dieser Gemeinde sein.“

Ein Rebell ergibt sich
Smith wollte bis zum nächsten Vortrag 
am folgenden Sabbat in Washington 
bleiben, doch am Mittwoch kam ihm 
der Brief von Ellen White wieder in 
den Sinn. Er lag noch immer ungeöff-
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net in der Truhe. Er konnte es nicht 
mehr erwarten ihn zu lesen und so 
machte er sich früh am  
Donnerstagmorgen auf den Heimweg. 
Er ging die zwölf Meilen wieder zu 
Fuß und hatte bald den ungeöffneten 
Briefumschlag in Händen. Er riss ihn 
auf und las den Inhalt.

Zurück in Washington hörte er  
Farnsworth über den Geist der Weis-
sagung in der Gemeinde der Übrigen 
predigen. Als die Predigt vorüber war, 
stand er wieder auf, diesmal mit fol-
gendem Bekenntnis:

„Ich selbst habe ein Zeugnis vor über 
28 Jahren erhalten. Ich nahm es mit 
nach Hause und verschloss es in meiner 
Truhe. Ich habe es nie gelesen – bis 
letzten Donnerstag.“ Er sagte, er hätte 
dem Zeugnis nicht geglaubt, obwohl 
er nicht ein Wort vom Inhalt kannte. 
Er habe Angst gehabt, es zu lesen, da 
er befürchtete, es würde ihn verrückt 
werden lassen. „Aber“, sagte er, „ich 
war fast die ganze Zeit verrückt.“ 
Schließlich erklärte er: „Brüder, jedes 
Wort des Zeugnisses an mich ist wahr 

und ich nehme es an. Ich komme nun 
letztlich zu dem Glauben, dass sie (die 
Zeugnisse) alle von Gott sind. Hätte 
ich das Zeugnis an mich sowie all die 
anderen beachtet, mein gesamtes 
Leben wäre anders verlaufen und ich 
wäre ein vollkommen anderer Mensch 
gewesen. Jeder aufrichtige Mensch 
muss zugeben, dass sie einen stets zu 
Gott und der Bibel führen. Wenn er 
ehrlich ist, wird er das sagen; wenn er 
das nicht sagt, ist er nicht ehrlich.“

„Hätte ich ihnen gehorcht, so hätten 
sie mir eine ganze Welt voll Ärger 
erspart. Die Zeugnisse sagten, dass 
es keine ‚genaue Zeit‘ mehr nach der 
Bewegung von 1844 gibt, doch ich 
dachte ich wüsste es besser als die 
Visionen einer alten Frau, wie ich sie 
stets bezeichnete. Möge Gott mir 
vergeben! Doch zu meiner Schande 
musste ich erkennen, dass die  
Visionen wahr waren und der Mann, 
der dachte, er wüsste alles besser, 
wusste gar nichts. Ich predigte die Zeit 
1854 und gab alles her, was ich besaß. 
Hätte ich ihnen gehorcht, hätte ich mir 
all das und noch viel mehr erspart. Die 

Zeugnisse sind wahr und ich bin im 
Unrecht.“

Sagt es weiter!
Nachdem er für einige Zeit gespro-
chen hatte, schloss er mit den Worten: 
„Brüder, ich bin zu alt, um all das 
wieder gut zu machen, was ich getan 
habe. Ich bin zu schwach zu unseren 
großen Zeltversammlungen zu reisen, 
aber ich möchte, dass ihr unserem Volk 
überall sagt, dass ein weiterer Rebell 
sich ergeben hat.“

Es fand ein grundlegender Wandel 
in Stephen Smiths Leben und seinen 
Erfahrungen statt. Man erlebte ihn 
in seinen späteren Jahren als einen 
freundlichen, liebevollen und von 
Herzen hingegebenen Siebenten-Tags-
Adventisten.

(Aus: ARTHUR L. WHITE, Ellen G. White – The 

early Years (1827-1862), Washington, D.C., 1985, 

S. 490-492.)

Der ungeöffnete Brief
Von Arthur L. White
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Die Gemeinde in 

 der Endzeit

Von Ellen G. White

Die Zeit steht uns bevor, in der die 
wunderwirkende Macht des Erz-

betrügers noch klarer zu Tage treten 
wird. Und seine Betrügereien werden 
sich in ihrer verführerischen Attrak-
tivität steigern, so dass sie sogar die 
Auserwählten verblüffen, ja, wenn 
möglich, verführen werden. Der Fürst 
der Finsternis wirkt mitsamt seinen 
bösen Engeln auf die christliche Welt 
ein, um alle, die den Namen Christi 
bekennen, zu verleiten, sich unter das 
Banner der Finsternis zu stellen und 
gegen die zu kämpfen, die Gottes 
Gebote halten und den Glauben Jesu 
haben. 

Eine abgefallene Kirche wird sich mit 
den Mächten der Erde und der Hölle 
verbünden, um auf der Stirn oder der 
Hand das Malzeichen des Tieres an-

zubringen. Sie werden 
Gottes Kinder dazu 
drängen, das Tier und 
sein Bild anzubeten.  
Sie werden versuchen, dem Papsttum 
zu huldigen. Dann werden Zeiten 
kommen, die jeden Menschen auf die 
Probe stellen. 

Das Bündnis der Abtrünnigkeit wird 
nämlich fordern, dass die treuen 
Untertanen Gottes das Gesetz Jahwes 
aufgeben und die Wahrheit seines 
Wortes ablehnen. Dann wird das Gold 
von den Schlacken getrennt werden. 
Es wird deutlich werden, wer wirklich 
fromm ist, wer treu und echt ist und 
wer die Treulosen sind, die Schlacken, 
das Rauschgold. Welche Wolken von 
Spreu werden dann vom Wind weg-
getragen werden, wenn Gott seine 

Worfschaufel betätigt!
Wo unser Auge jetzt nur einen 
Teppich von purem Weizen erken-
nen kann, wird die Spreu mit Gottes 
Worfschaufel weggeblasen werden. 
Jeder, für den Christus nicht der 
Mittelpunkt ist, wird in der Prüfung 
und Feuerprobe jenes Tages versa-
gen. Während alle, die mit Christi 
Gerechtigkeit bekleidet sind, fest 
zur Wahrheit und zur Pflicht stehen, 
werden die anderen, die sich auf ihre 
eigene Gerechtigkeit verlassen haben, 
sich unter der schwarzen Fahne des 
Fürsten der Finsternis einreihen. Dann 
wird erkennbar, wer sich für Christus 
und wer sich für Belial entscheidet.
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Menschen, die sich selbst nichts 
zugetraut haben, die es unter gewis-
sen Umständen nicht gewagt haben, 
sich als Außenseiter kennzeichnen 
und schmähen zu lassen, werden 
schließlich offen für Christus und sein 
Gesetz eintreten, während viele, die 
wie blühende Bäume aussahen, doch 
keine Früchte trugen, mit den Massen 
gehen und Böses tun; sie werden das 
Zeichen des Abfalls an der Stirn oder 
Hand empfangen. 

Falsche Zeichen und Wunder
Wir brauchen uns nicht täuschen 
zu lassen. Wunderbare Szenen, an 
denen Satan unmittelbar beteiligt ist, 
werden bald stattfinden. Gottes Wort 
erklärt, dass Satan Wunder wirken 
werde. Er wird Menschen krank 

machen, dann aber plötzlich seine 
satanische Macht von ihnen nehmen, 
und sie werden als geheilt betrachtet 
werden. Diese angeblichen Heilungen 
werden Siebenten-Tags-Adventisten 
auf die Probe stellen. Viele, die große 
Erkenntnis gehabt haben, werden 
nicht weiter in diesem Licht wandeln, 
weil sie nicht mit Christus eins gewor-
den sind.

Ich sah unser Volk in großer Not: Sie 
weinten und beteten und beriefen 
sich auf Gottes zuverlässige Verheiß-
ungen, während uns die Bösen um-
gaben, uns verspotteten und drohten, 
uns umzubringen. Sie verhöhnten 
unsere Schwäche, sie lästerten über 
unsere kleine Zahl und verspotteten 
uns mit Worten, die uns tief verlet-
zen sollten. Sie warfen uns vor, eine 

Außenseiterstellung einzunehmen, 
uns von der übrigen Welt abzu-
sondern. 

Sie hatten uns von allen Hilfsquellen 
abgeschnitten, so dass wir weder 
kaufen noch verkaufen konnten, und 
wiesen auf unsere erbärmliche Not 
hin, auf unseren niedergeschlagenen 
Zustand. Sie konnten nicht begreifen, 
wie wir ohne die Welt leben könnten, 
wir wären doch von ihr abhängig und 
müssten uns den Sitten, Gebräuchen 
und Gesetzen der Welt anpassen 
– oder sie verlassen. Wenn wir die 
einzigen Leute der Welt wären, die 
Gott gefielen, dann würde alles total 
gegen uns zu sein scheinen. 

Sie sagten, sie hätten die Wahrheit, 
bei ihnen würden Wunder gewirkt, 



14Ellen (Message)

himmlische Engel sprächen mit 
ihnen und lebten mit ihnen; große 
Machttaten, Zeichen und Wunder 
würden bei ihnen vollbracht – dies 
wäre das weltliche Millennium, auf 
das sie so lange gewartet hätten. Die 
ganze Welt hätte sich bekehrt und 
stimme dem Sonntagsgesetz zu; nur 
dieses kleine, schwache Volk trotze 
den Landesgesetzen und den Geset-
zen Gottes und behaupte dabei, sie 
seien die Einzigen auf der Erde, die 
recht hätten. Die Sicherheit des Volkes 
Gottes liegt nicht im Vollbringen von 
Wundern, denn Satan würde jedes 
gewirkte Wunder nachahmen… Sie 
sollen sich fest auf das lebendige 
Wort stützen: „Es steht geschrieben.“ 

Offene Verfolgung
Die Bürger der Vereinigten Staat-
en waren ein begünstigtes Volk. 
Wenn sie aber die Religionsfreiheit 
einschränken, den Protestantismus 
aufgeben und das Papsttum unter-
stützen, wird das Maß ihrer Schuld 
voll sein. In den Büchern des Himmels 
wird das als „nationaler Glaubensab-
fall“ verzeichnet werden. Das Ergeb-
nis dieses Abfalls wird der nationale 
Ruin sein.

Durch das Dekret zur Durchsetzung 
der päpstlichen Einrichtung, durch das 
Gottes Gesetz übertreten wird, wird 
sich unsere Nation (die Vereinigten 
Staaten) ganz von der Gerechtigkeit 
lösen. Wenn der Protestantismus die 
Hand über die Kluft streckt, um die 
Hand der römischen Macht zu ergrei-
fen, wenn er über den Abgrund langt 
zum Handschlag mit dem Spiritismus, 
wenn unser Land unter dem Ein-
fluss dieses dreifachen Bundes jeden 
Grundsatz seiner Verfassung als eine 
protestantische und republikanische 
Regierung verwirft und dafür sorgt, 
dass päpstliche Irrlehren und Lügen 
verbreitet werden, dann können wir 
wissen, dass die Zeit für Satans über-
natürliches Wirken gekommen und 
das Ende nahe ist.

Durch den Spiritismus erscheint Satan 
als Wohltäter der Menschheit, er 
heilt die Krankheiten der Leute und 
behauptet, ein neues und erhaben-
eres System religiösen Glaubens 
vorzubringen, doch arbeitet er gleich-
zeitig als Zerstörer… Während er den 
Menschenkindern als großer Arzt 
erscheint, der alle ihre Krankheiten 
heilen kann, wird er Krankheit und 
Katastrophen verursachen, bis dicht-
bevölkerte Großstädte zu Ruinen und 
Wüsten geworden sind… Und dann 
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wird der große Betrüger die Men-
schen davon überzeugen, dass dieses 
Unheil von denen, die Gott dienen, 
verursacht werde.

Wenn sich die Menschen immer 
weiter von Gott entfernen, wird es 
Satan gestattet werden, seine Macht 
über die Kinder des Ungehorsams aus-
zuüben. Er wirft Vernichtung unter 
die Menschen. Es gibt Unglücke auf 
dem Land und auf dem Meer. Durch 
Brände und Überschwemmungen 
werden Sachwerte vernichtet und 
Menschen getötet. Satan beschließt, 
dies denen anzulasten, die sich seinem 
aufgestellten Götzen nicht beugen 
wollen. 

Seine Agenten weisen auf die 
Siebenten-Tags-Adventisten hin als Ur-
sache dieser Schwierigkeiten. „Diese 
Leute trotzen dem Gesetz“, sagen sie. 
„Sie entweihen den Sonntag. Würden 
sie gezwungen, dem Sonntagsgesetz 
zu gehorchen, dann würden diese 
furchtbaren Gerichte aufhören.“

Höchste Zeit zum Aufwachen
Der große Kampf nähert sich seinem 
Ende. Jede Nachricht eines Un-

glücks auf dem Meer oder zu Lande 
bestätigt die Tatsache, dass das Ende 
aller Dinge vor der Tür steht. Kriege 
und Kriegsgeschrei zeigen es. Gibt es 
da einen Christen, dessen Puls nicht 
schneller schlägt, weil er die großen 
Ereignisse erwartet, die sich vor uns 
auftun? Der Herr kommt. Wir hören 
die Schritte eines näherkommenden 
Gottes. Das Wissen um die Nähe des 
Kommens Christi darf nicht an Kraft 
verlieren, sonst werden wir nachläs-
sig und unaufmerksam und schlafen 
ein – werden abgestumpft und der 
Wirklichkeit gegenüber gleichgültig. 
Im Schlaf befinden wir uns in einer 
unwirklichen Welt; wir nehmen nicht 
wahr, was sich um uns her abspielt… 

Es gibt Menschen, die vom gleißenden 
Licht der Wahrheit förmlich umgeben 
sind, doch sie spüren es nicht. Sie sind 
vom Feind bezaubert, stehen unter 
dem Bann seiner Zaubermacht. Sie 
bereiten sich nicht auf den großen 
Tag vor, der bald über unsere Welt 
hereinbrechen wird. Sie scheinen für 
religiöse Wahrheit völlig unempfind-
lich zu sein. 

Gibt es nicht einige junge Leute, die 
wach sind? Solche, die sehen, dass die 

Nacht kommt und auch der Morgen, 
sollten mit unermüdlicher Energie 
daran arbeiten, ihre schlafenden 
Genossen zu wecken. Können sie 
deren Gefährdung nicht erkennen, für 
sie beten und ihnen durch ihr eigenes 
Leben und durch ihren Charakter 
zeigen, dass sie selber glauben, dass 
Christus bald kommt? ... Der schnell 
schwindende Zeitabstand zwischen 
uns und der Ewigkeit sollte uns tief 
beeindrucken. Jeder vergehende Tag 
ist einer weniger, an dem wir daran 
arbeiten können, unseren Charakter 
zu vervollkommnen… 

Solange so viele schlafen und viele die 
kostbaren Stunden in leichtsinniger 
Gleichgültigkeit vergeuden, und das 
an der Schwelle zur ewigen Welt, 
sollten alle Gläubigen nüchtern, wach, 
ernst und fleißig sein und wachen 
und beten… Habt ihr lieben jungen 
Leute eure Lampen hergerichtet und 
angezündet?

Aus: Ellen G. White, Maranatha – Der Herr 

kommt, Schopfheim 1999, S. 204.209.216.220
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Mission: Possible!  Österreich               

Durst  
 nach mehr?

Von Mirjam Grabher

Die Idee gab es unter den Jugendli-
chen im Ländle schon länger: eine 

Jugendevangelisation in Vorarlberg. 
Doch eine Zeit lang hat sich nichts 
getan. Dann ist alles wieder aufge- 
flammt und wir haben in Schwar-
zenberg ein Missionsmotivation-
swochenende organisiert. Da sind die 
ersten Ideen entstanden. 

Konkrete Vorbereitungen
Gegen Sommer 2008 haben wir uns 
immer öfter getroffen und einen 
genauen Zeitplan für alle Vorbereit-
ungen entworfen.
Nach vielen Diskussionen und Hin- und 
Herüberlegen mit Kurt Piesslinger 
haben wir unser Thema fixiert: „Durst 
nach mehr?“ Dazu wollten wir 5 
Abende gestalten, mit Themen wie: 
Durst nach Liebe, Durst nach Anerken-
nung usw. Anschließend sollte es ein 
ansprechendes Nachprogramm geben, 
das uns die Möglichkeit gibt, mit den 
Menschen in Kontakt zu kommen, die 
unsere Vorträge besuchen. 

Unser langfristiges Ziel war es, dass 
auch andere Menschen Gott so ken-
nenlernen können, wie wir ihn schon 
kennen, beziehungsweise, dass wir 
ihn gemeinsam besser kennen lernen. 
Wir haben in Vorarlberg inzwischen 
auch 3 Jugendbibelkreise und die Idee 
war, die Menschen dazu am Ende der 
Vorträge einzuladen. 

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, 
wie viele originelle Ideen wir für 

die Straßenaktionen gehabt haben: 
von „bemannten Mülltonnen“ bis 
„verkleidete Rettungsschwimmer mit 

Schwimmreifen mit unserer Aufschrift“ 
war da alles dabei. Wir haben sogar 
ernsthaft darüber nachgedacht, von 
einem Bauern (einer aus unserer Ju-
gend kommt aus dem Bregenzerwald 
und seine Familie hat auch viele Tiere) 
eine Kuh auszuleihen, sie zu bemalen 
und dann mit ihr durch die Stadt zu 
marschieren… Stellt euch das mal 
bildlich vor!!! :)
 
Durch begabte Hände sind Design, 
Flyer und Homepage entstanden: 
www.durst-nach-mehr.com

Youth West aktiv auf der Straße 
Außerdem haben wir uns für einen 
Getränkestand mit gratis Tee und 
Gewinnspiel entschieden. Dann haben 
wir tatsächlich große, braune Müllton-
nen besorgt, beklebt und dann ver-
schiedene Tricks damit ausprobiert, um 
herauszufinden was die Menschen am 
ehesten anspricht. Das war gar nicht so 
leicht, aber ein paar Jungs haben dann 
die Tonne einfach an ein ganz belebtes 
Eck gestellt, der Insasse, in dem Fall 
der Jule, wartete eine Weile und 

sprang dann hoch, um den verdutzten 
Menschen eine Einladung in die Hand 
zu drücken. Das kam so gut an, dass 
viele extra gewartet haben, weil sie 
beobachten wollten, wie die anderen 
Menschen reagieren… :)

Dann gab es auch noch gelbe Helium-
luftballone am Getränkestand und ihr 
könnt euch gar nicht vorstellen, wie 
die Kinder aus allen Richtungen herbei 
gelaufen sind und ihre Eltern mitgezo-
gen haben! Natürlich waren alle mit 
unseren gelben T-Shirts bekleidet. Es 
war schon genial, wenn man überall 
die gelben Menschen in der Stadt her-
umlaufen sah.

An einem Sabbatvormittag machten 
wir eine besondere Erfahrung. Ange-
fangen hatte es schon am Morgen mit 
wunderschönem Wetter. Die Straßen 
waren überfüllt mit Menschen und wir 
(diesmal waren wir ca. 25 Jugendliche) 
waren schon sehr gespannt, was dieser 
Vormittag bringen würde. Und man 
glaubt es kaum, gegen Mittag 
konnten wir fast niemandem mehr 
ein Visitenkärtchen anbieten, weil alle 
schon eins hatten. Überall sind Kinder 
mit gelben Luftballonen herumge-
laufen! Wir waren alle richtig über-
wältigt und hatten das Gefühl, ganz 
Dornbirn weiß jetzt Bescheid…

Unsere kleinen und großen 
Hindernisse
Natürlich hatten wir so manche 
Hindernisse zu bewältigen, das war ja 
sowieso zu erwarten. Unter anderem 
haben wir sehr lange auf die Bewilli-
gung für die Straßenaktionen gewart-
et, doch dann hat sich auf wunderbare 
Weise auch da eine Tür geöffnet. Die 
Flyer haben auch länger gebraucht als 
erwartet und von unserer Countdown-
Anzeige vor der Gemeinde sind immer 
wieder Ziffern verschwunden. Aber in 
diesen ganzen Schwierigkeiten haben 
wir immer wieder große und kleine 
Wunder erlebt.
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Ein Traum wird wahr
Die Zeit ist verflogen und vor unserem 
ersten Abend schwirrten Gefühle wie 
Aufregung, Erwartung, ein bisschen 
Angst vor Enttäuschung, aber auch 
große Freude, dass es endlich so weit 
ist, in uns herum. Viele Menschen in 
ganz Österreich und sonst wo haben 
besonders für dieses Projekt gebetet. 
Werden Gäste kommen? Hat sich der 
Aufwand gelohnt? Der erste Abend 
war nicht ganz leicht für uns, weil 
wir erstmal niemand Unbekannten 
begrüßen konnten. Doch ein biss-
chen verspätet kam dann eine ganze 
Familie, die eine lange Fahrt aus den 
Bergen hinter sich hatte. Trotzdem 
konnte ich auf vielen Gesichtern die 
Enttäuschung ablesen und genauso 
hab ich mich auch gefühlt. Doch wir 
haben tapfer weitergemacht und es 
ist so genial, wie Gott uns gesegnet 

hat!!! Die Gästezahlen nahmen rasant 
zu und bereits am Donnerstag hatten 
wir 20 Gäste. Zwei Jungs, die wir in der 
Nähe vom Bahnhof getroffen hatten 
kamen am Donnerstag spontan vorbei, 
von denen der eine sogar mit einem 
„Großen Kampf“ nach Hause ging. Das 
begeisterte uns. 
 
Wir hatten ja auch Bedenken, dass alle 
gleich nach Programmschluss wieder 
heimgehen würden, aber bis 22 Uhr 
war immer „high life“ in der Gemein-
de. Bei leckerem Buffet, Tischfussball 
und Tischtennis gab es noch viele gute 
Gespräche und einige Bekanntschaften 
wurden geschlossen. Ein Höhepunkt 
war auch unser Maroni-Abend. Am 
letzten Abend bekam jeder Besucher 
ein Lesezeichen mit einer Einladung 
zu allen drei Bibelkreisen und unseren 
gelben Kuli als Geschenk mit. Ein paar 

Gäste haben den Gottesdienst be- 
reits besucht und auch der Feldkircher 
Bibelkreis hat Zuwachs bekommen.
Im Nachhinein sind wir Jugendliche 
einfach sprachlos und können Gott nur 
danken und loben für dieses schöne 
Abenteuer mit ihm. 

Tolle Erfahrung und jetzt???
Wir würden uns echt freuen, wenn 
noch andere Jugendgruppen dem 
Beispiel von Youth West folgen 
würden und bald in Österreich 
mehrere solche Vortragsreihen von 
Jugendlichen organisiert werden! 
Vertraut Ihm, ihr werdet es nicht 
bereuen!!!
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„Endzeit ist  
    aktueller denn je!“

Die Fragen stellte Kathrin Müller

Gerhard Padderatz ist Geschäfts-
führer der Crest Management 

Consultants GmbH und Unternehm-
ensberater einiger amerikanischer 
Unternehmen, Journalist, sowie Autor 
einiger Bücher wie z.B. „Allmächtig – 
Ohnmächtig – Gerecht“ oder „Amerika 
– Mit Gewalt in den Gottesstaat“. 
Salvation & Service hat ihn zum Inter-
view gebeten.

Wir haben uns gefragt, was du als 
kleiner Bub mal werden wolltest und 
wie es kommt, dass du jetzt Geschäfts-
führer dieses Unternehmens bist?
Meine Berufswünsche haben sich 
mit jedem Alter geändert. Mit 12 
wollte ich Naturforscher werden, 
mit 16 Berufsboxer, mit 18 Regisseur. 
Tatsächlich habe ich mich dann aber 
auf eine redaktionelle Aufgabe im 
deutschen Adventverlag vorbereitet. 
Später – nach Studien der Theologie, 
der Geschichte und der Kommunika-
tionswissenschaften – war ich dann als 
redaktioneller Berater und Koordina-
tor für acht unserer Verlagshäuser in 
Afrika und dem Nahen Osten tätig. 
Meine unternehmerischen Aktivitäten 
ergaben sich erst nach Ausscheiden aus 
dem Dienst der Gemeinschaft aus fa-
miliären Gründen. Ich habe damals auf 

eine Stellenanzeige in der Frankfurter 
Allgemeinen reagiert. So habe ich das 
Handwerk des Unternehmens- und 
Managementberaters gelernt. Nach 
drei Jahren wusste ich, wie es ging. 
Deshalb habe ich mich dann selbstän-
dig gemacht.

Was war die größte Dummheit, die du 
in deiner Jugend angestellt hast?
So richtig dumme Entscheidungen 
habe ich eigentlich erst später ge-
troffen. Aber ich kann mich noch gut 
daran erinnern, wie ich mit etwa 13 
Jahren im Keller meiner Eltern aus 
reiner Neugier einen mysteriösen Ei-
mer gewaltsam öffnete. Als der Deckel 
sich endlich löste, stellte ich – zu spät – 
fest, dass der Eimer mit dünnflüssigem 
Teer gefüllt war. Wir hatten fortan 
– sehr zum Missfallen meiner Eltern – 
einen gut geteerten Kellerboden.

Wie sieht ein ganz normaler Tag bei 
dir aus?
Ich lebe jetzt vorwiegend in der  
Schweiz (und halte mich da auch fast 
50% meiner Zeit auf ) und kümmere 
mich nur in geringerem Maße um mei-
ne Unternehmen (im Juli 2008 ist noch 
eines in München dazugekommen). 
Die meiste Zeit verbringe ich mit dem 

Schreiben von Büchern und Artikeln 
sowie der Redaktion der Zeitschrift 
BWgung, dem Mitteilungsblatt der 
Baden-Württembergischen Vereini-
gung. Wenn ich morgens gegen 7:30 
aufwache, mache ich zunächst meine 
Andacht. Zurzeit lese ich Patriarchen  
und Propheten. Dann setze ich mich 
an den Computer und beantworte 
meine Emails. Nach dem Frühstück 
(viel Cranberry-Saft und ein kerniges 
Müsli mit frischem Obst) gehe ich wie-
der an den Computer, um zu schrei-
ben oder redaktionell zu arbeiten. 
Zwischendurch führe ich das eine oder 
andere Telefonat. Ab 15 Uhr kommen 
dann vermehrt Telefonate mit den 
USA – meist mit meinem dortigen Büro 
in Michigan, meiner Bank, meinem 
Steuerberater und meinen Anwälten, 
manchmal aber auch mit Freunden. 
Zwischen 17 und 18 Uhr koche ich mir 
dann etwas zu Essen. Und danach – in 
der Regel bis etwa 22 oder 23 Uhr – 
sitze ich dann wieder am Computer.

Was sagst du zu unserem Titelthema 
„Endzeit“ in Verbindung mit der aktu-
ellen Wirtschaftslage?
Das Thema „Endzeit“ ist natürlich 
aktueller denn je. Auch Nichtgläubige 
merken, dass es so nicht weiterge-

Interview
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„Endzeit ist  
    aktueller denn je!“

Die Fragen stellte Kathrin Müller

hen kann. Angst und Verunsicherung 
machen religiös – und neugierig. Es 
ist gut, wenn wir gerade jetzt mit 
überzeugenden Informationen an 
die Öffentlichkeit treten. Glücklich-
erweise haben wir aufgrund unseres 
Verständnisses der Offenbarung und 
durch das Buch „Der große Kampf“ 
bzw. zahlreiche andere Aussagen 
von Ellen White den Durchblick. Wir 
wissen natürlich nicht, ob die aktuelle 
Wirtschaftskrise der Anfang vom Ende 
ist und die letzten Ereignisse vor der 
Wiederkunft Christi einläutet. Vieles 
scheint aber darauf hinzuweisen.

Hat die heutige junge Generation 
deiner Meinung nach eine besondere 
Aufgabe?
Ich nehme an, du sprichst von der 
jungen Generation in der Adventge-
meinde. Die Gemeinschaft der Sieben-
ten-Tags-Adventisten ist von Gott ins 
Leben gerufen worden, damit sie den 
Menschen unserer Zeit eine letzte 
Rettungs- und Warnungsbotschaft 
verkündigt. Das ist die dreifache 
Engelsbotschaft. In der Aufgaben-
verteilung innerhalb der Gemeinde 
– wenn es um diese Verkündigung 
geht – mache ich keinen Unterschied 
zwischen der jungen Generation und 

älteren Menschen. Junge Menschen 
können viel besser andere junge Men-
schen erreichen, als ältere dies können. 
Ich gehe davon aus, dass die meisten 
Menschen, die am Ende gerettet 
werden, heute noch außerhalb der 
Gemeinde sind. Sie zu erreichen, ist zu 
einem Großteil die Aufgabe der jetzi-
gen Generation junger Adventisten.

Was hat Gott in deinem Leben bis jetzt 
bewirkt, für das du ihm dankbar bist?
Der Platz reicht nicht aus, um das 
alles aufzulisten. Deshalb nur ein paar 
Highlights: Gott hat mir durch Jesus 
Christus meine Sünden vergeben.  
Dieses Bewusstsein hat mich zu einem 
fröhlichen Christen gemacht. Ferner 
hat er mir geholfen, durch den bib-
lischen Bericht über die Rebellion des 
Luzifer und Gottes Reaktion darauf, zu 
erkennen, dass Gott weder manipuliert 
noch zwingt noch Angst macht. Gott 
hat mir in vielen Krisensituationen 
geholfen und meine Gebete erhört – 
nicht selten durch ein offensichtlich 
übernatürliches Eingreifen.

Was tust du in deiner Freizeit am 
liebsten?
In der wenigen Freizeit, die ich habe, 
fotografiere und schreibe ich gerne. 

Es bereitet mir außerdem große 
Freude, Vorträge und Predigten über 
den wunderbaren Gott zu halten, den 
ich immer wieder im Alltag erlebe.

Du bist ein „Vielflieger“ – wie ver-
bringst du die Zeit auf den Flügen?
Meist unterhalte ich mich mit meinen 
Sitznachbarn über den Themenkreis 
„Gott, Bibel, Glaube“. Durch einen 
solcher Dialoge ist ja auch mein Buch 
„Allmächtig, ohnmächtig, gerecht?“ 
entstanden. Manchmal schreibe ich 
aber auch Artikel oder Buchman-
uskripte, oder ich lese Zeitschriften 
oder Dinge, die ich mir vor dem Abflug 
aus dem Internet geholt und ausge-
druckt habe.

Was ist dein Lebensmotto?
„Denen, die Gott lieben, müssen alle 
Dinge zum Besten dienen.“
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Living Elijah in Linz
Das bereits 17. LE – Wochenende 

vom 30.4. bis zum 3.5. fand 
diesmal in Linz statt. Statt der bisher 
gewohnten drei, waren es diesmal 
vier Tage, bei denen sich alles um das 
Thema „Die falsche Trinität und der 
Kampf um die Anbetung!“ drehte. 
Und trotzdem war die Zeit für dieses 
hochinteressante Thema eigentlich viel 
zu kurz.

Der Sprecher, der über dieses äußerst 
spannende und nicht ganz einfache 
Thema zu uns sprach, war Martin 
Pröbstle. Am Donnerstag ging es erst 
einmal um das gesamte Buch Offen-
barung, um eine gewisse Grundlage 
für das eigentliche Thema, das „Herz-
stück“ der Offenbarung (Offb. 13+14) 
zu schaffen.

Wie es inzwischen bei den Living Elijah-
Wochenenden üblich ist, gab es wieder 
eine „AUTreach“ – Aktion, bei der wir 
Menschen für Gott erreichen wollten. 
Diese fand am  Freitagnachmittag 
statt, wo wir uns in Kleingruppen 

Von Benjamin Frinder

aufteilten, um Bücher zu verteilen. Ein 
Teil der LE – Teilnehmer blieb jedoch 
zurück, um die Aktion durch intensives 
Beten zu unterstützen. Wir wurden um 
eine große Zahl an Büchern erleichtert 
und es gab jede Menge tolle Erfahr-
ungen. Fast 20 Leute waren sogar be-
reit uns ihre Adresse und Telefonnum-
mer zu geben, damit wir in Kontakt 
bleiben können.
Neben der geistlichen Stärkung kam 
das leibliche Wohl nicht zu kurz. Ein 
ausgezeichnetes Küchenteam versorg-
te uns das ganze Wochenende über 
mit sehr gutem Essen und auch die 
„Samstagabendüberraschung“ war mit 
Milchshake und Tiramisu äußerst ge-
lungen. Dazu die stark auf die Zuhörer 
eingehenden und mit Begeisterung 
gehaltenen Vorträge (insgesamt 7 In-
puts!) von Martin – über dieses in der 
heutigen Zeit für uns Adventisten so 
wichtige Thema. All das machte dieses 
verlängerte Wochenende zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Bis zum näch-
sten Living Elijah in Voitsberg. Sei auch 
du dabei!!!

Sing 4 Jesus
S4J – Sing for Jesus. Das ist sowohl 

der Name als auch das Motto des 
österreichischen Jugendchors. Eine 
Gruppe motivierter und singbegeist-
erter Jugendlicher trifft sich viermal 
im Jahr, um gemeinsam neue Lieder 
einzustudieren und alte Lieder zu 
wiederholen. 

Die Wochenenden finden meistens 
entweder in Strobl oder in Voitsberg 
statt, wo Waltraud Schwab immer 
für ein ausgezeichnetes Essen sorgt 
(Danke!). Unser Chorleiter Martin 
Lungenschmid und sein Team sorgen 
dafür, dass die Proben und das Einsin-
gen sowohl produktiv, als auch locker 
und unterhaltsam sind. Stimmt einer 
ein bekanntes Lied an, versammeln 
sich sofort alle um das Klavier, um bis 
in die tiefe Nacht ihre Singfreude und 
ihren Gefallen an den Liedern zum 
Ausdruck zu bringen.  

Wird einmal nicht geprobt, sorgen 
gemeinsame Spaziergänge und Spiele 
für ein schönes Miteinander. Natürlich 
dürfen auch Konzerte nicht fehlen, an 
denen Gott auch öffentlich die Ehre 
gegeben werde kann. So wird bei den 
verschiedensten Anlässen, wie Kon-
ferenzen oder Jugendgottesdiensten 
gesungen.

Gemeinsam für Gott ihre Gaben ein-
setzen zu können und so viele Men-
schen wie möglich damit zu erreichen, 
ist das Ziel des S4J Chors. 
Wenn du gerne singst, mit deiner 
Stimme Gott loben und anbeten 
möchtest und eine erfüllende Zeit mit 
Gleichgesinnten verbringen möchtest, 
dann sei doch beim nächsten Mal auch 
dabei – wir freuen uns auf dich!!! 
Damit du das nächste Treffen nicht 
verpasst, check die Termine-Seite im 
Salvation & Service!
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Youth In Mission Congress
Der Jugendkongress fand mit knapp 

1600 Teilnehmern statt, die zum 
größten Teil am Donnerstag anreisten. 
Das Aufbauteam und einige Volun-
teers waren schon am Dienstag und 
Mittwoch gekommen, um alles für 
die Veranstaltungen vorzubereiten. 
Es galt, die Schlaf-, Workshop- und 
Versammlungsräume des Schulzen-
trums vorzubereiten. Mit Gottes Hilfe 
war alles rechtzeitig bereit und auch 
die Programmhefte kamen noch am 
Donnerstagmittag. Jeden Tag gab es 
Morgenandachten, Abendansprachen 
und natürlich Essen. Am Freitag und 
Sonntag wurden vormittags und 
nachmittags Workshops (insgesamt 

              „Follow the Bible“ vom 9. - 13.4. 2009
42!) angeboten. Außerdem gab es am 
Sonntagnachmittag noch zwei beson-
dere Programmpunkte: Zum einen 
die Bibelabschreibeaktion und zum 
anderen die Networking-Plattform. 
So war für jeden etwas dabei. Mor-
gens wie abends konnten die Teil-
nehmer kraftvollen und lebendigen 
Ansprachen der beiden Hauptspre-
cher David Asscherick und Ivor Myers 
zuhören. Diese Ansprachen können 
auch als MP3s und Videos auf www.
youthinmission.info heruntergeladen 
werden.

Ganz besondere Highlights waren die 
Freitagabendansprache zu Beginn 

des Sabbats und der Taufgottesdi-
enst am Sonntagabend. Sechs junge 
Menschen vertrauten dem Herrn Jesus 
öffentlich ihr Leben an. Gott sei Lob 
und Ehre! Schöne Erfahrungen durften 
die Teilnehmer am Sabbatnachmittag 
beim Missionseinsatz machen. Gott hat 
unsere Sprecher und Verantwortlichen 
so gesegnet, dass sie zum Segen für 
die Teilnehmer werden konnten. „Fol-
low the Bible“, unser Motto, soll uns 
alle auch zu Hause in unserer Heimat 
daran erinnern, für Gott zu arbeiten!

Website und kostenloser Download 
der Ansprachen: www.youthinmission.
info
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„… falls  
Jesus doch  
noch nicht 

kommt“

Ein junger Adventist plant sein 
Leben: Schulabschluss, ein Jahr 

ins Ausland, Studium, Karriere, 
heiraten, ein schönes Haus bauen, 
Kinder … So hat jeder seine Vorstel-
lungen. Tag für Tag arbeiten wir 
(mehr oder weniger hart) daran, 
unsere Ziele zu erreichen. Sabbats 
gehen wir dann in die Gemeinde 
und beschäftigen uns mit Daniel 
und Offenbarung oder Matthäus 
24 (wäre zumindest nicht schlecht). 
Wir wissen schließlich, dass wir in 
der Endzeit leben und Jesus bald 
wiederkommt. Uns dämmert etwas. 
Doch dann beginnt schon wieder 
die neue Woche. Alltag. Und unsere 
tollen Zukunftspläne? Wir hängen 
ihnen pflichtbewusst noch einen 
kleinen Zusatz an: „falls Jesus bis 
dahin noch nicht kommt“

Der innere Konflikt
Das Leben als Adventist ist gar nicht 
so einfach. Einerseits stehen wir mit 
beiden Beinen im Leben und haben 
Pläne und Ziele. Wir wünschen uns 
ein möglichst angenehmes und 
bequemes Leben,  streben nach 
Sicherheit und treffen Vorsorge für 
die Zukunft. Gleichzeitig sagt uns 
die Bibel, dass wir seit 1798 in der 
„Zeit des Endes“ leben. 1844 hat die 
letzte Phase der Heilsgeschichte, das 
Vorwiederkunftsgericht begonnen. 
Das Heiligtum wird gereinigt. 

Wir beobachten politische Entwick-
lungen, die schon im „Großen Kampf“ 
beschrieben werden. Die letzten großen 
Endzeitereignisse stehen direkt vor der 
Tür. Wie kann man diese zwei Welten 
in Einklang bringen? Wie kann man 
als junger Adventist leben, ohne in ein 
Extrem zu verfallen, aber auch, ohne lau 
zu sein? 

Der Hiskia-Typ
Wir haben verschiedene Möglich-
keiten. Wir können es so machen wie 
Hiskia. Als ihm das Gericht über sein 
Volk (und damit auch eine Art Endzeit) 
angekündigt wurde, antwortete er 
dem Propheten: „Das Wort ist gut, das 
der HERR geredet hat durch dich; denn 
er dachte: Es wird doch Friede und 

Von Luise Schneeweiß
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Sicherheit sein zu meinen Zeiten.“ (2. 
Kön 20,19 Luther 1984) Mit anderen 
Worten: „Ich bin gern Adventist und 
finde es ziemlich spannend, was die Bi-
bel zum Thema Endzeit zu sagen hat. 
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sollte 
sich Jesus noch ein wenig Zeit damit 
lassen. Ich möchte zuvor noch ein 
paar Dinge erleben“. Auch wenn der 
Hiskia-Typ weit verbreitet ist (vielleicht 

bei jedem von uns ab und zu) kann 
das wohl kaum mit überzeugendem 
Adventistsein gemeint sein, oder?  

Mit Gott rechnen
Gott ist sicher nicht dagegen, dass wir 
in unserem Leben Ziele verfolgen und 
vernünftig planen. Allerdings warnt 
uns die Bibel davor, diese Pläne ohne 

ihn zu machen (Ps 127,1-2). Ein Gleich-
nis berichtet von einem ehrgeizigen 
Bauern, der seine Rechnung ohne Gott 
macht (Lk 12, 16-21) und am Ende leer 
ausgeht. Es ist klüger, zu sagen: „Wenn 
der Herr will, werden wir leben und 
dies oder das tun.“ (Jak 4,15). Wir sind 
von Gott abhängig, auch wenn wir 
manchmal den Eindruck haben, unser 
Leben ganz gut im Griff zu haben. Ein 

Hast du schon einmal daran gedacht, 
   dein Leben in den Dienst Gottes zu stellen?
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plötzlicher Schicksalsschlag kann uns 
auf den Boden der Tatsachen zurück-
holen: Ohne ihn ist alles umsonst! 
Wer mit ihm lebt und plant ist gut auf 
die Endzeit vorbereitet. 

Nur eine Sorge erlaubt
Wenige würden sagen, dass es eine 
Sünde ist, sich Sorgen zu machen. Es 
gehört einfach zum Leben dazu, dass 
wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Trotzdem glaube ich, dass Gott 
uns viele dieser Sorgen abnehmen 
möchte. In Mt 6,31 wird die Sorge um 
Essen, Trinken und Kleidung ange-
sprochen. Es geht hier um unsere 
Grundbedürfnisse. Gott weiß, was wir 

brauchen und er sorgt für uns – wenn 
wir ihn lassen! 

Die einzige Sorge, die uns die Bibel 
„erlaubt“, ist die Sorge um die Be-
ziehung zu Gott. Nicht so, dass wir 
ständig hinterfragen, ob Gott uns 
wirklich angenommen hat, sondern 
so, dass wir unsere Beziehung zu ihm 
pflegen und vertiefen. „Trachtet zu-
erst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies 
alles zufallen.“ (Mt 6,33). Wäre das 
nicht ein gutes Lebensmotto für uns?  

Zuerst komme ich …
Was heißt es, das Reich Gottes an die 

erste Stelle zu geben? Vielleicht heißt 
es das: Mein Leben, mein Geld, meine 
Fähigkeiten gehören nicht mir. Ich bin 
damit zuerst Gott verantwortlich. 

Als die Israeliten aus der Gefangen-
schaft zurückkehrten, wollte Gott, 
dass sie den zerstörten Tempel wieder 
aufbauen, damit dort wieder An-
betung stattfinden kann. Doch was 
musste er ansehen? Jeder bastelte 
eifrig an seinem eigenen Haus! Gott 
war nicht erfreut: „Dieses Volk spricht: 
‚Die Zeit ist noch nicht da, dass man 
des HERRN Haus baue. ‘ … Aber eure 
Zeit ist da, dass ihr in getäfelten 
Häusern wohnt, und dies Haus muss 
wüst stehen!“ (Haggai 1,2-4 Luther 
1984) Er hielt seinen Segen solange 
zurück, bis das Volk die Prioritäten 
geordnet hatte. Sein Haus kommt 
zuerst, dann unseres!

Prioritäten
Wie sieht es bei dir aus? Welche 
Priorität hat die Gemeinde in deinem 
Leben? Ist sie nur der Ort, wo du 
wöchentlich zwei Stunden verbringst? 
Und haben die Dinge, die dich eigent-
lich bewegen, mit der Gemeinde 
recht wenig zu tun? Für Jesus ist das 
ganz anders. Seine Gemeinde ist ihm 
das Wichtigste überhaupt, denn er 
hat einen enorm hohen Preis für sie 
bezahlt. Er möchte, dass sein Haus in 
dieser letzten Zeit randvoll wird. Wir 
sind eingeladen, mit ihm zusammen-
zuarbeiten. Sollten seine Ziele nicht 
auch unsere sein? 

Eine wichtige Frage
Hast du schon einmal daran gedacht, 
dein Leben in den Dienst Gottes zu 
stellen? Man kann in vielen Berufen 
für Gott arbeiten und als Gemeinde 
brauchen wir alle möglichen Tal-
ente. Jeder ist berufen, für Gott zu 
arbeiten. Es braucht aber auch junge 
Menschen, die ihre Gaben vollzeitlich 
einsetzen und den Mut haben, eine 
aussichtsreiche Karriere dafür auf-
zugeben. Es sind noch viel zu wenige, 
die das tun. Hast du Gott schon ein-
mal gefragt, wo du für ihn arbeiten 
kannst? 

Wie kann man als junger Adventist leben,  
ohne in ein Extrem zu verfallen, 
aber auch, ohne lau zu sein?
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„Endzeit“ in  
     der Krise

Der Keller des Ferienhauses ist bis 
auf den letzten Millimeter gefüllt: 

Lebensmittel, Saatgut, Hygiene-ar-
tikel, dazu Nahrungsergänzungsmit-
tel und Medikamente. Einige Säcke 
voll Kleidung und Decken liegen 
ganz oben. Was man nicht hat, muss 
man möglichst eintauschen, doch 
keiner will sich zu sehr in die Städte 
wagen, weil es dort gefährlich ist. 
Die Wirtschaftskrise hat voll zuge-
schlagen. Wem es möglich war, der 
hat schon rechtzeitig Gold und Silber 
gekauft, weil das Geld nichts mehr 
wert ist. Viele aber hat die Zeit völlig 
unvorbereitet getroffen …

Endzeit ist ein typisch adventistisches 
Thema, aber ist es das, was du dir 
darunter vorstellst? Haben wir das 
demnächst zu erwarten? Klingt das 
nicht wie Science-Fiction? Mein Leben 
sieht gerade ganz anders aus und 
eures vermutlich auch.

Endzeit? – nichts Neues mehr! 
Die Wirtschaftskrise beunruhigt 
vielleicht diejenigen, die eine Firma 
führen oder ein dickes Bankkonto 
haben, aber mich? Von Arbeitslo-
sigkeit, Konkursen und Finanzkrise 
spricht man seit vielen Jahren. Wie 
ernst soll ich das nehmen? Ist das nur 
eine Medien-Taktik, um die Massen zu 
beeinflussen? Was ist mit den anderen 
Endzeitszenarien? Wirbelstürme, Erd-
beben, globale Erwärmung, Kriege, 
Hungersnöte, Überwachungsstaat: 

Wer wie ich in den 1980ern geboren 
ist, hat schon von Kindheit an von 
diesen Dingen gehört – und doch ist 
das Leben für die meisten normal 
weitergegangen.  

Zugegebenermaßen mag es über die 
Jahrzehnte einen Anstieg in der Häu-
figkeit und Intensität dieser Katastro-
phen gegeben haben. Ab und zu 
kommt auch ein neues Element hinzu. 
Trotzdem hätte ich in den 80er Jahren 
schon die gleichen Endzeit-Predigten 
halten können wie jetzt. Tschernobyl 
und der drohende Atomkrieg zwisch-
en Ost und West hätten dafür genau-
so viel hergegeben wie Terrorismus 
und Wirtschaftskrise von heute. Die 
Leute wussten schließlich nicht, dass 
es noch schlimmer kommen würde!
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Endzeit ist subjektiv?
Einige von uns sind natürlich sehr wohl 
von den gerade erwähnten Ereignissen 
betroffen. Vielleicht ist deine Wohn-
ung überschwemmt worden, vielleicht 
haben deine Bekannten Urlaub im 
Tsunamigebiet gemacht, vielleicht 
ist deine Familie aus dem Kosovo 
geflohen, vielleicht sind deine Eltern 
arbeitslos geworden und verzweifeln 
daran, wie sie das Haus abbezahlen 
können. Wenn man persönlich be-
troffen ist, ändert sich die Sicht recht 
schnell. Wir sollten nicht vergessen, 
dass die äußere Not in vielen Gebieten 
der Welt sehr groß ist. Es wurden nie 
so viele Christen wegen ihres Glaubens 
verfolgt wie heute. Viele Menschen 

leben bereits in „endzeitlichen“ 
Zuständen, während andere davon 
scheinbar nichts spüren. Vielleicht er-
leben sogar deine Nachbarn die Zeiten 
ganz anders als du! 

„Jetzt ist es soweit“?
Wohin die Welt geht, ist also schon 
ein Thema, das viele bewegt. Dennoch 
glaube ich, dass es unklug ist, wenn 
wir als Adventisten zu sehr auf der 
„Endzeit-Welle“ reiten und auf jede 
neue Verdorbenheit der Menschheit  
mit einem lauten „Jetzt geht‘s los!“ 
reagieren. Das könnten wir schließlich 
seit Jahrzehnten ununterbrochen tun. 
Wer sich ein paar mal davon beein-

drucken lässt und dann erlebt, dass 
es eigentlich doch noch nicht so weit 
war, bleibt irgendwann ernüchtert 
auf der Strecke. Die Erregung um die 
Wirtschaftskrise flaut wieder ab und 
wir haben das Gegenteil von dem 
erreicht, was wir wollten: Gleichgültig-
keit statt Erweckung! 

Ich bin ein Angstventist?
Irgendetwas stimmt mit unserer End-
zeitverkündigung nicht. Was bedeutet 
Adventistsein? Heißt es nicht, dass wir 
voller Vorfreude auf die Wiederkunft 
Jesu warten? Sollte „Endzeit“ nicht 
unser Lieblingsthema sein? Während 
manche dabei sind, sich Vorräte 
anzulegen, meiden andere alles, was 
mit Wiederkunft und Endzeit zu tun 
hat, weil es „Angst macht“. Und darin 
sind wir uns wohl einig: Angst ist so 
ziemlich die schlechteste Motivation, 
um Jesus zu folgen. Es gibt allerdings 
tatsächlich junge Adventisten, die in 
punkto Endzeit echte Experten sind, 
die vielleicht sogar Ereignisse wie  
Sichtung, Ende der Gnadenzeit, 
Spätregen, Lauten Ruf, Sonntagsge-
setz, Trübsal und Versiegelung millime-
tergenau auf einem Zeitstrahl eintra-
gen können, ABER Jesus im tiefsten 
Innern gar nicht lieben! Sie sind sich 
nicht einmal sicher, ob sie gerettet 
sind!!! Mitten in der Adventgemeinde 
und doch das Leben verfehlt! Es geht 
in der Endzeit nicht um eine Kette von 
Ereignissen, sondern nur um deine 
Beziehung zu Gott.

Endzeit – aber richtig! 
Manche haben Angst vor der Endzeit. 
Wir können aber nicht ändern, dass 
wir biblisch gesehen zu genau dieser 
Zeit leben. Aus Rücksichtnahme nicht 
darüber zu sprechen, wäre dumm. 
Noah hätte auch nicht schweigen kön-
nen, nur weil die Vorstellung des Er-
trinkens den meisten Menschen unan-
genehm ist. Genauso wenig brauchen 
wir zu verheimlichen, dass „die Stunde 
seines Gerichts gekommen“ ist (Offb 
14,6). Vielleicht können wir aber etwas 
anders darüber reden: 

Jesus blickt vom himmlischen Heilig-
tum und wartet auf Menschen, die die 
Entscheidung noch tref-fen. Wenn es 
ihm nicht darum ginge, wäre er schon 
vor über 100 Jahren gekommen. Doch 
die Menschen, die sich heute und mor-
gen entscheiden, sind ihm zu wertvoll. 
Satan verklagt Gott, dass sein System 
nicht funktioniert, doch Jesus hat ein 
Volk auf der Erde und dieses Volk wird 
einmal so vor ihm stehen, als hätte 

Was bedeutet Adventistsein? Heißt es nicht, dass wir voller 
Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu warten?  
Sollte „Endzeit“ nicht unser Lieblingsthema sein?
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es die Sünde nie gegeben. Du kannst 
dabei sein und vielleicht noch viele 
andere um dich herum, die von deiner 
Freude angesteckt werden. Jeder Tag 
zählt. Die Zeit schreitet voran. Es gibt 
viele Verführungen und Verwirrung 
auf der Welt, aber gleichzeitig wird 
das Evangelium überall verbreitet (Mt 
24,14). Das ist genauso ein Zeichen 
der Endzeit – und wahrscheinlich das 
entscheidende!   

Jeden Tag ein wenig näher
Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: 
„Wenn aber dieses anfängt zu gesche-
hen, dann seht auf und erhebt eure 
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
(Lk 21,24) Die Verkündigung der 
dreifachen Engelsbotschaft („ewiges 
Evangelium“ Offb 14,6) wird alle End-
zeitkrisen in den Schatten stellen. Wir 
werden Gott gerade in den schwieri-
gen Zeiten auf eine ganz besondere 

Weise kennen lernen – und dann 
werden wir ihn kommen sehen! 

Halte dich ganz nah an den, um den 
es jetzt geht, und du hast nichts zu be-
fürchten. Wir haben eine wunderbare 
Zukunft vor uns! 

Und es wird gepredigt werden dies 
Evangelium vom Reich in der ganzen 
Welt zum Zeugnis für alle Völker, 
und dann wird das Ende kommen. 
(Mt 24,14)
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Bibel-Rätsel

Finde die gesuchten Personen, Orte etc. in folgenden Bibelstellen und suche 
diese Begriffe in der Buchstabensuppe (waagrecht, senkrecht, diagonal, rück-

wärts!). Viel Spaß!!!

1. Land: 1. Mose 37,1
2. Gebirge: Richter 19,1
3. Mann: Johannes 3,4
4. Tier: Daniel 8,5
5. Instrument: Offenbarung 5,8
6. Frau: Johannes 11,45
7. Fluss: 2. Chronik 35,20
8. Fest: Ester 9,26
9. Pflanze: Jona 4,6
10. Fest: Markus 14,12

11. Tier: Amos 2,15
12. Gebäude: Sacharja 6,12
13. Person: Hesekiel 32,31
14. Stadt: Psalm 102, 22
15. Instrument: 1. Korinther 15,52
16. Schuhart: Jesaja 20,2
17. Frau: Josua 2,1
18. Holzart: 2. Chronik 2,2
19. Stadt: Apostelgeschichte 27,8

Lösung auf Seite 40
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Bewahre  
den Überblick

Termine & News

Nicht vergessen:

• 13.-27.07 Bibel- & Sportfreizeit, Korfu. 

• 17.10. Österreichischer Jugendsabbat. 

• 25.-27.09 “Sing4Jesus”-Jugendchor. 

Zum Vormerken:

• 01.-08.09 Haussammlung Wohlfahrts-  
   werk Salzburg

• 01.-30.09 Haussammlung Wohlfahrts-   
   werk Kärnten, Steiermark und Tirol.

• 15.-20.09 ADWA–Praxis- und Motiva-  
    tionstagung.

• 02.-04.10. ADWA–Basiskurs, Bogenhofen

• 09.-11.10. Chorwochenende, Bogen-
   hofen
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Wanderlager - Ü20, Strobl 28.08.-02.09. 
Bist du gerne in den Bergen? Wolltest du schon
immer mal ein paar Tage mit gleichaltrigen
Jugendlichen verbringen, um gemeinsam einige
Gipfel zu stürmen?

Ü20 möchte zum ersten Mal eine Wanderfreizeit
anbieten.
Du kannst dich auf Folgendes freuen:
- tolle Gemeinschaft mit Jugendlichen über 20
- hervorragende Küche
- wunderschöne Tagestouren mit erfahrenen
Bergleuten
- anregende Andachten mit Günther Maurer
- stille Zeit,um unseren Schöpfer auch in der
Natur zu erleben

Unter dem Motto „Gemeinde er- bzw. beleben“
möchten wir die Chance nutzen, uns mit Günther
Maurer auf die Spuren des Volkes Israel zu begeben
und uns die Frage stellen: Was können wir heute
von ihnen lernen!

Na, interessiert? Am besten gleich anmelden und
die Vorfreude genießen!

Ort:
“Schmalnaueralm” Strobl
Zeit:
28. August – 2. September 2009
Kosten:
ca. € 95,--
Leitung:
Claudia Vieth, Katrin Lang,
Stefan Hofmann und Michael Leitner
Sprecher:
Günther Maurer

Für weitere Infos und Anmeldung wirf doch einen Blick 
auf unsere Website: ue20.adventjugend.at

Hope 4 You - Hoffnung für Dich!
Wenn du erkennst, dass du mit deinen Problemen oder den
Umständen deines Lebens nicht mehr zurechtkommst, dich
machtlos fühlst und dein Leben nicht mehr meistern 
kannst, dann gibt es jetzt eine Perspektive für dich.
Dieses Programm bietet jedem Betroffenen, der Hilfe sucht,
Hoffnung auf Befreiung von Problemen und Abhängig-
keiten. Die vierteilige Seminarreihe basiert auf christlicher 
Grundlage und ermöglicht den Teilnehmern, mithilfe 
des 12-Schritte-Programms den Ausstieg aus Problemen 
(Depressionen, Ängste, Minderwertigkeitsgefühle, Perfek-
tionismus, Burnout etc.) oder Abhängigkeiten (Stoffliche: 
Alkohol, Drogen, Medikamente etc. Nichtstoffliche: Bezieh-
ungssucht, Arbeitssucht, Onlinesucht, Co-Abhängigkeit, 
Sexsucht, Helfer-Syndrom, Essstörungen, Spielsucht etc.) 
zu erlangen. Dazu wird unterstützend das NEWSTART-Pro-
gramm zur Verbesserung des Lebensstils angeboten.
Der Einstieg in die Seminarreihe ist jederzeit möglich. 
Auf Anonymität wird höchster Wert gelegt.

St. Gilgen-Termine 2009
• Seminar 4, “Meine Beziehung zu Gott ausleben”
• 11. - 13. September 2009

• Seminar 1, “Meine Beziehung zu Gott”
• 23. - 26. Oktober 2009

Maria Lankowitz-Termine 2009
• Seminar 2, “Meine Beziehung zu mir selbst” (verlängertes
• Wochenende)
• 18. - 20. September 2009

• Seminar 3, “Meine Beziehung zum Nächsten”
• 4. - 6. Dezember 2009

• Seminar 4, “Meine Beziehung zu Gott ausleben”

Leitung und Referenten: 
Gerd-Laila Walter und “Hope4You”-Team
Kosten: 
je € 80,-- für ein normales Wochenende,
€ 120,- für das verlängerte Wochenende. 
Unterbringung in DZ mit Dusche (in Maria Lankowitz mit 
WC).
Anmeldeschluss:
jeweils 10 Tage vor dem Termin

Anmeldung und Infos:
Gerd-Laila Walter,
Kasmanhuberstr 1a, 9500 Villach
Tel.: 0676/83322-734
E-Mail: gl.walter@adventisten.at
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Eure Seite

Wer wir sind? 
Ein bunter Haufen von ca. 30 
Jugendlichen aus 5 Nationen, die das 
Gymnasium, die Sprachschule oder 
das Theologische Seminar in Bogi 
besuchen
 
Was wir machen? 
Sabbatbeginn feiern Jugendstunden 
mit vielen verschiedenen Sprechern zu 
den unterschiedlichsten Themen 
gemeinsame Sabbatschul-Betrachtung 
AOG zu Sabbatschluss :-) - Was das 
wohl ist… ? Tipp: Buch gemeinsam 
kochen (& essen natürlich) Dig deep! – 
in der Bibel tief schürfen Spaß haben 
Jugendgebetswochen mitgestalten 
spielen

von Dodo, Kis, Nora
Wo wir zu finden sind? 
meistens im Saftladen, aber auch im 
Orange Room oder bei Familien zu 
Hause

Was wir am liebsten singen? 
The Keeper (oder gar nichts wenn 
sich niemand als Klavierspieler zur 
Verfügung stellt)

Worum es in den Jugendstunden so 
geht?
Weltwirtschaftskrise im Lichte der 
Endzeit Musik und Psychologie
Endzeit – Angst oder Freude?
Erfahrungsberichte Beziehungen
Schöpfung oder doch Evolution?
tiefe Erkenntnisse aus unserem ge-
meinsamen Bibelstudium

Was sonst so läuft? 
Ausflug nach Venedig – eine tolle Zeit 
voller Erfahrungen, Erholung, Spaß 
und Action
 
Was uns so besonders macht? 
… das Gekicher aus der Ecke … 
keiner spielt freiwillig Klavier … 
es gibt uns nur dieses Schuljahr in 
dieser Zusammensetzung … unsere 
Diskussionsfreude … oft zu spät, aber 
immer rechtzeitig … 

Wie du uns kennenlernen kannst?
Einfach vorbei schauen! :-)

Jugendgruppe
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ABC of Health

Der Preis  
der „Perfektion“

Ich stehe mit Orangensaft, Salat und 
Erdbeeren in der Warteschlange 

an der Kasse im Supermarkt. Vor mir 
warten ein paar junge, hübsche Teen-
ager-Mädchen, die sich ohne Mühe 
hinter einem Laternenpfahl umziehen 
könnten, ohne gesehen zu werden. 
Die neueste Boulevard-Zeitung in der 
Hand, schauen sie mit einer Mischung 
aus Bewunderung und Eifersucht auf 
das Titelblatt des Klatschmagazins. 
„Sie ist so perfekt! Wenn ich nur auch 
so aussehen könnte!” Dann starren sie 
auf ihren eigenen, fast nicht existent-
en Bauch, während sie die Fotos von 
sich zu Essstörungen bekennenden 
Stars wie Kate Moss, Angelina Jolie 
und Victoria Beckham anschauen.

Perfekt? Okay, lassen wir die Tatsache 
der “Photoshop-Magie”, die jeden 
Makel wegretuschiert, einmal beiseite. 
Wer sagt eigentlich, dass Größe 0 das 
anzustrebende Ziel sein soll? In der 
Generation meiner Großeltern brachte 
die kurvige Marilyn Monroe Männer-
herzen zum Höherschlagen und gab 
den Standard für die Schönheit der 
Frau vor. Aber selbst wenn heutige 
Supermodels perfekt wären, dann 
weiß jeder von uns, dass sie nur so aus-
sehen, weil sie entweder auf Dauerdiät 
sind oder so viel trainieren, dass jede 
aufgenommene Kalorie schon fünf mal 
wieder verbrannt ist. 

Sind sie Beispiele für weibliche 
Perfektion, beneidens- und nach-
strebenswert, oder sind sie bemitleid-
enswerte Opfer einer immer populärer 
werdenden Krankheit? Ist es harm-
los zu versuchen, um jeden Preis so 
auszuschauen wie Paris Hilton und die 
Olsen-Zwillinge, oder ist der Preis, den 
diese Art von Perfektion verlangt, zu 
hoch?
 
 
Alles relativ?
Oma mag pausbackig, wir mögen 
knochig. Das Idealgewicht ist Ge-
schmackssache, oder? Nun, es gibt 
wohl eine gewisse Spanne, in der man 
sich sein Wohlfühlgewicht aussuchen 
kann und das ist auch verschieden. In 

Von Miryam Boucher
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der Medizin verwendet man aber eine 
wissenschaftlich anerkannte Formel, 
um das Sollgewicht auszurechnen. 
Die Bezeichnung dafür ist „Body Mass 
Index (BMI)“ und dieser wird wie folgt 
berechnet: BMI = Körpergewicht (in 
kg)/Größe (in m)2. Man bezeichnet 
alle mit einem BMI-Wert zwischen 18,5 
und 25 als normalgewichtig. Alles da-
runter und darüber ist unter- bezieh-
ungsweise übergewichtig und potenti-
ell schädlich für den Körper.  

Die “0-Fett-Suizid-Diät” 
Man könnte meinen, dass der „per-
fekte“ Weg zur „perfekten“ Figur, der 
Figur ohne Körperfett, darin bestünde, 
nie irgendein fetthaltiges Nah-
rungsmittel zu sich zu nehmen. Tat-
sache ist, dass das der „perfekte Weg“ 
ist, die Gesundheit langsam zu ruinie-
ren. Fette sind die Haupt-Energielie-
feranten für den menschlichen Körper 
und sie sind lebensnotwendig. Selbst 
wenn du täglich eine ganze Flasche 
von Vitaminen schluckst – ohne Fett in 
deiner Nahrung und deinem Körper 
können die fettlöslichen Vitamine (A, 
D, E, K) nicht aufgenommen werden. 
Ohne einen gewissen Spiegel dieser 
Vitamine kommt es beispielsweise 
zu häufigen Infektionen, Blutgerin-
nungsstörungen oder Nachtblindheit. 
 
Ihr Problem mit „Perfektion“
Eine junge französische Schauspiel-
erin machte im Jahr 2007 weltweit 
Schlagzeilen. Nicht etwa, weil sie 
Hauptdarstellerin in einem neuen Film 
war, oder eine interessante Serienrolle 
bekam. Nein, Isabelle Caro ließ sich 
Profibilder von einem Fotografen ma-
chen und veröffentlichte sie. Dadurch 
wollte sie der Welt die Augen für ein 
immer größer werdendes Problem 
öffnen. Bei einer Körpergröße von 
1,65 m wog die damals 27-Jährige nur 
25 kg. Auf die Frage, warum sie sich 
so ablichten ließ, antwortete Caro: 
„Die jungen Frauen und die Modewelt 
müssen erkennen, wohin der Schlank-
heitswahn führt: Magersucht kann 
tödlich enden.  
 
Darum sollen mich alle Menschen 
anschauen … Die Kampagne zeigt die 
Realität der Modewelt. Ich trage die 
gleiche Kleidergröße, die die Designer 
von ihren Models verlangen: unter 
34. Designer sind verantwortungs-
los. Sie beuten junge Frauen aus, 
die alles tun würden, um auf dem 

Laufsteg zu arbeiten. Es ist skandalös 
und kriminell, wenn junge Frauen 
dazu ermutigt werden, nicht mehr zu 
essen. Nur damit sie sich ihre Träume 
von extremer Dünnheit erfüllen kön-
nen. Magersucht ist eine Krankheit, 
kein Lifestyle! (aus http://www.blick.

ch/sonntagsblick/gesellschaft/darum-
sollen-mich-alle-anschauen-72547).” 
Sie war zu diesem Zeitpunkt schon 
mehrere Male im Koma gelegen und 
es gab Momente, in denen sie kurz vor 
dem Tod stand. Sie hatte schon eine 
lange Liste von Therapien hinter sich, 
aber es ist bis heute keine wirkliche 
Heilung in Sicht. Was passiert in einem 
jungen Menschen, dass er sich auf 
diese Art selbst zerstört? „Anorexia 

nervosa“ heißt nichts anderes als 
„nervlich bedingte Appetitlosigkeit”. 
Das bedeutet, dass die Ursache für 
diese Krankheit in der Psyche liegt. 
Meistens betrifft sie heranwachsende 
Frauen und junge Mädchen, aber auch 
die Zahl an Burschen (Jungen), die mit 

diesem Problem kämpfen, befindet 
sich im Steigen. Ein gestörtes Verhält-
nis zu den primären Bezugspersonen 
(Mutter, Vater), ein Ablehnen der 
eigenen Geschlechterrolle in der Pu-
bertät (Mädchen) und nicht zuletzt das 
heutige Schönheitsideal sind wichtige 
Gründe für Anorexie. Betroffene hören 
auf zu essen und sind ziemlich kreativ 
im Austricksen ihrer Umwelt, damit das 
Umfeld so spät wie möglich von dem 
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Problem erfährt. Viele 
leiden auch an einer 
Körperschemastörung. 
Das heißt, sie fühlen 
sich dick und sehen sich 
auch so, wenn sie in den 
Spiegel schauen, obwohl 
sie schon untergewichtig 
sind, etwa wie unsere 
Mädchen im Supermarkt.

Folgen des langsamen 
Suizids
Die Tücke der Essstörung-
en besteht darin, dass 
es Zeit braucht, bis man 
Folgen sieht und spürt. 
Wenn man dann schon 
so weit ist, dass sich 
Symptome zeigen, dann 
kommt man alleine nicht 
mehr aus diesem Muster 
heraus. Deshalb gehören 
die Essstörungen auch zu 
den Süchten. 

• Hormone •
Der Hormonhaushalt ist 
nach unzureichender 
Ernährung vollkom-
men durcheinander. Das 
äußert sich bei Mädchen 
unter anderem durch Verlust der 
monatlichen Blutung. Du magst den-
ken, dass das ein guter Nebeneffekt 
ist. Wer freut sich schon auf Bauch-
krämpfe und Übelkeit, Kopfschmerzen 
und Schlappheitsgefühl, die oft mit 
der Periode einhergehen? Aber leider 
hat diese Veränderung auch weit-
reichende, nicht widerrufliche Konse-
quenzen.  

Die niedrige Konzentration der Ge-
schlechtshormone führt auf Dauer zu 
Unfruchtbarkeit. No food, no hor-
mones, no babies. Außerdem: Beginnt 
die Krankheit vor der Pubertät, stoppt 
das Größenwachstum und auch die 
Entwicklung der Brüste kann ausblei-
ben.

Wie wahrscheinlich viele wissen, sind 
Östrogene nicht nur als Geschlechts-
hormone wirksam, sondern auch für 
eine gute Knochendichte wichtig. 
Aufgrund Östrogenmangels kommt 
es bei Frauen in der Menopause oft 
zu Osteoporose (Knochenschwund). 
Wenn sich Östrogenmangel schon in 
jungen Jahren manifestiert, hat er 
genau denselben Effekt: Die Knochen-
dichte ist unwiderruflich geschädigt. 
Omas Knochen mit 18 – „perfekt“?

Durch niedrige Konzentration der 

Schilddrüsenhormone kommt es zu 
Kälteintoleranz, das bedeutet, dass 
Magersüchtige immer frieren. Außer-
dem werden die Haare brüchig und 
fallen teilweise sogar aus und die Haut 
wird sehr trocken. Ist das wirklich das 
Schönheitsideal?

 • Lanugo-Behaarung •
Da wir von schön reden ... Fett ist ein 
wichtiger Wärmespeicher und Isolator 
für den Körper. Gott hat den menschli-
chen Körper mit der Fähigkeit aus-
gestattet, sich neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Deshalb versucht der 
Organismus, die fehlende Isolation mit 
Haarwachstum wettzumachen. Man 
kann bei fortgeschrittenen Anorek-
tikern einen Haarflaum, der vor allem 
Rücken, Gesicht und Arme bedeckt, 
feststellen. Keine sehr attraktive Sache. 

• Ödeme •
Bei sehr schlimmen Fällen von Anorex-
ie kann man sogar ein Hungerödem 
feststellen, genau wie man das bei 
verhungernden Kindern in Afrika oder 
KZ-Opfern auf Bildern immer sieht. 

 • Nie „perfekt“ genug: •
Hungerdiäten bringen nicht nur  
schwerwiegende körperliche Symp-

tome mit sich, sie zer-
stören auch die Psyche. 
Man könnte meinen, 
dass Menschen, deren 
Ziel es ist dünn zu sein, 
sich freuen, wenn sie es 
erreichen. Aber dem ist 
nicht so. Depressionen, 
Schlafstörungen, ja sogar 
Suizidgedanken stehen 
bei Anorexie-Patienten 
an der Tagesordnung. 
Magersüchtige sind 
nie mit sich und ihrem 
Gewicht zufrieden und 
werden immer tiefer in 
die dunkle Spirale der 
Selbstzerstörung ver-
strickt. Ein unglückliches 
Supermodel? Scheint es 
nicht ein etwas unge-
rechter Handel zu sein, 
wenn man einen so 
hohen Preis für eine 
„Perfektion” zahlt, die 
nie „perfekt” genug sein 
kann? 

Ochsenhunger
Manche von uns würden 
nie in 100.000 Jahren 
daran denken, das „Ide-

algewicht“ mit Hungern erreichen 
zu wollen. Dafür schmeckt das Es-
sen einfach zu gut. Nichts zu essen, 
wenn andere sich mit den köstlichsten 
Speisen den Bauch voll schlagen, zeugt 
ja auch zugegebenermaßen wirklich 
von großer Disziplin. Wir könnten 
in die Versuchung kommen, uns in 
den Fängen von Bulimia nervosa zu 
verstricken.

Das Wort „Bulimie“ bedeutet wörtlich 
„Ochsenhunger“. Menschen, die an 
dieser Störung leiden, haben re-
gelrechte „Fressanfälle“. Nach der 
hohen Kalorienaufnahme haben die 
Betroffenen meistens ein schlechtes 
Gewissen und führen selbst Erbrechen 
herbei. Am Anfang ist das noch ein 
mühsames Unterfangen, aber mit der 
Zeit wird das selbstinduzierte Erbre-
chen immer einfacher und gehört zum 
Leben dazu wie Schlafen und Trinken. 
Auch diese Störung betrifft meistens 
Frauen und hat, wie Anorexie, psy-
chische Ursachen. Im Unterschied zu 
Anorektikern sind Bulimiker meistens 
normalgewichtig. Aber auch diese 
Krankheit verlangt ihren Preis. Durch 
den ständigen Kontakt mit dem 
sauren Magensaft wird mit der Zeit 
der Zahnschmelz abgebaut und es 
kommt zu gelben Zähnen und auch 
zu Karies. Schön, oder? Außerdem ist 
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Rezept

Rezept

Asiatische Nudeln

Apfeltorte

auch mit Entzündungen im oberen 
Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen) 
zu rechnen. Auch Stimmbandschäden 
können folgen, sodass man wie ein 
Kettenraucher klingt. Das Erbrechen 
führt zu einem gefährlichen Verlust 
von Elektrolyten. Besonders Kalium-
mangel ist hier zu erwähnen, weil es 
dadurch zu Herzrhythmusstörungen 
kommen kann.

Entleerung ohne Erbrechen
Sich zu übergeben ist für manche zu 
ekelerregend. Eine sauberere, sehr 
gebräuchliche Methode, um einen 
Gewichtsverlust zu erzielen, besteht 
in der Verwendung von Abführmit-
teln (Laxantien). Ist das nicht eine tolle 
Sache? Man kann ohne schlechtes 
Gewissen essen, weil man danach ein-
fach eine kleine Pille nimmt, die alles 
wieder ganz schnell aus dem Körper 
bringt. Reingefallen! Abführmittel re-
duzieren eigentlich das Körpergewicht 
nicht. Es fühlt sich nur so an, weil Was-
ser verloren geht. Auf Fett haben La-
xantien keinen Einfluss. In schlimmen 
Fällen von Missbrauch dieser Medika-
mente kommt es zur Austrocknung des 
Körpers und wenn man zu viel Kalium 
verliert auch zu Herzrhythmusstörung-
en, sowie bei Bulimie.

Mehr als abgemacht
Obwohl unsere Reise in die Welt 
der  Essstörungen und Nulldiäten 
eine kurze war, haben wir die dras-
tischen Folgen dieser Fehlverhalten 
betrachtet. Es ist klar geworden, dass 
man, wenn man in diese Richtung 
geht, mehr bekommt als abgemacht. 
Statt Schönheit Gesundheitsprobleme, 
statt Leben im Überfluss Müdigkeit 
und Krankheit, statt Fröhlichkeit Stress 
und Depression. 

Als Adventisten glauben wir, dass Gott 
will, dass wir gesund und glücklich 
sind. Unser Körper gehört nicht uns al-
leine und wir haben die Pflicht, so ver-
antwortungsbewusst wie möglich mit 
diesem Geschenk Gottes umzugehen. 
Dazu gehört auch, sich unter Umstän-
den gegen eine gesellschaftliche Norm 
zu stellen. Wir werden im nächsten 
Artikel sehen, wie tief verwurzelt das 
Problem in unserer westlichen Kultur 
wirklich ist, was Gottes Plan ist und 
was du persönlich tun kannst, wenn du 
in der Falle der Essstörungen gefangen 
bist und nicht weißt, wie du heraus-
kommen sollst. 

Der Preis von Essstörungen ist zu hoch, 
aber der Preis, den Jesus gezahlt hat, 
kann dich frei machen.
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Asiatische Nudeln
 

Apfeltorte

Asiatische Nudeln
(2 Personen)

250gr Mie-Nudeln, 2 Eier (oder 100gr Tofu), 2 Karotten (geschält, geraspelt), 
100gr Mungbohnensprossen, 2 Knoblauchzehen gehackt, Sojasauce, Piment

Mie-Nudeln kochen. Eier in eine Schale schlagen und mit Sojasauce und 
Piment würzen, dann in eine Pfanne geben und zu Rührei verarbeiten. 
Alternativ den Tofu in kleine Stücke schneiden und in Sojasauce und Piment 
einlegen. 
Etwas Öl in die Pfanne geben und die Knoblauchzehen (und den Tofu) 
andünsten, dann die geraspelten Karotten und die Mungbohnen 
dazugeben. Dann die abgegossenen Mie-Nudeln dazu und mit Sojasauce 
abschmecken. 

Apfeltorte

Zutaten: 
Teig: 250g Mehl, 150g Zucker, 1 Pk Vanillezucker, 150g Butter, 1 Ei, 1 Tl 
Backpulver
Füllung: 3/4Liter Apfelsaft, 100g Zucker, 2 Pk Vanillepudding, 700gr 
geschälte, geraspelte Äpfel
Garnitur: 2 Becher Sahne, 2Pk Vanillezucker, 1TL Zimt, 1TL Kakao

Teig zu einem Mürbeteig verarbeiten. In eine Springform drücken, 
kaltstellen. Den Vanillepudding mit100ml Apfelsaft anrühren, den restlichen 
Apfelsaft mit 100gr Zucker zum Kochen bringen. Den angerührten 
Vanillepudding in den aufgekochten Apfelsaft einrühren. Kurz aufkochen 
lassen, dann vom Herd nehmen und die geraspelten Äpfel untermengen. 
Die Masse in die Springform füllen und bei 170° etwa eine Stunde backen. 
Abkühlen und über Nacht im Kühlschrank lassen.
Vor dem Servieren die Sahne aufschlagen und auf der Torte verteilen, dann 
mit Kakao und Zimt bestäuben. 
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Secrets

Die Hure  
und das Tier
Nach den letzten Studien von Of-

fenbarung 13 und 14, in denen 
wir uns vor allem mit dem Schicksal 
der Gemeinde in der letzten Zeit 
auseinandersetzten, wollen wir heute 
sehen, wie Gott an denen handeln 
wird, die seine Gemeinde am Ende so 
unerhört unter Druck setzen.

I. Die Hure (Offenbarung 17:1f.)
Offenbarung 17 knüpft direkt an die 
Schilderung der sieben Plagen an. 
Nachdem Johannes das Gericht Gottes 
über seine Feinde sehen durfte – auch 
über Babylon, die große Stadt (vgl. 
Offenbarung 16:10-19; die letzten drei 
Plagen beschäftigen sich damit) – zeigt 
ihm einer der sieben Schalenengel, 
was im Detail mit der „großen Hure“ 
geschehen soll. Diese Bezeichnung ist 
in dieser Art neu, wer kann gemeint 
sein?

Sie wird beschrieben als eine, die an 
vielen Wassern sitzt, alle Könige haben 
mit ihr intimen Kontakt gepflegt 
(Hurerei getrieben) und sind betrunk-
en geworden vom Zorneswein ihrer 
Unzucht. Das erinnert uns natürlich an 
Offenbarung 14:8, wo der Zorneswein 
der Hurerei bereits Erwähnung im 
Zusammenhang mit dem Fall Baby-
lons findet. Babylon ist übrigens auch 
der Name der Hure (17:5). Hurerei im 
geistlichen Sinn bedeutet, nicht mehr 
mit Gott, sondern mit anderen Göttern 
„verheiratet“ zu sein, sprich: Ehebruch 
und Hurerei getrieben zu haben. 
Damit sind wir bei Irrlehren und Göt-
zendienst, der Abkehr von der wahren 
christlichen Lehre und Hinwendung 
zu menschlichen Traditionen, die 
inzwischen in alle Länder der Welt 
Eingang gefunden haben.

Dieses Bild der Hurerei als Abfall von 
Gott kommt aus dem Alten Testa-
ment (Jeremia 3:7-10; Hesekiel 16 und 

23), wo auch das Verhältnis zwischen 
Gott und seinem Volk durch das Bild 
der Ehe illustriert wird (Hosea 1-3). 
Sein Volk ist für ihn sozusagen wie 
seine Braut – daher auch das Bild der 
Hochzeit (Offenbarung 19:6ff.; 21:2). 
Wenn dem Bräutigam (Matthäus 25:1-
13) die Braut untreu wird, kann man 
wohl von Hurerei sprechen. Damit 
wird jetzt auch offensichtlich, wer in 
Offenbarung 17 gemeint ist: es ist die-
selbe Macht, die bereits als das „Tier“ 
(Offenbarung 13:1-10) oder als „Baby-
lon“ (Offenbarung 14:8) bezeichnet 
worden ist.

Wenn es da heißt, dass alle Könige der 
Erde mit ihr gottesabtrünnige Bezieh-
ungen eingegangen sind, so ist das ein 
Hinweis auf die Verbindung kirchlicher 
und staatlicher Macht, die das Wesen 
der vom ursprünglichen, biblischen 
Glauben abgefallenen Kirche aus-
macht. Wenn sie an vielen Wassern 
sitzt, bedeutet das, dass sie mit allen 
Völkern in Verbindung steht, ja, mit 
allen, denen die Dreiengelsbotschaft 
verkündigt werden soll (vgl. Offen-
barung 17:5 mit 14:6). Das kann im 
Hinblick auf das Ende bedeuten, dass 
Probleme kommen…

Da diese Hure Beziehungen mit so 
vielen Königen pflegt, ist es verwun-
derlich, dass Johannes in die Wüste ge-
führt wird. Was hat das zu sagen? Die 
Wüste ist bereits einmal im Gespräch 
gewesen – bei der reinen, Gott treuen 
Frau aus Offenbarung 12! Diese reine 
Braut Christi war 1260 prophetische 
Tage (= Jahre!) lang in der Wüste, in 
der Zeit, in der sie Verfolgung leiden 
musste, während der langen Peri-
ode der Vorherrschaft des Papsttums 
durch das Mittelalter hindurch bis 
in die Neuzeit. In der Wüste zu sein 
bedeutete, im Untergrund zu sein, in 
schwierigen Zeiten! Ist Babylon, das 
der reinen Braut Christi diese Schwie-

rigkeiten bereitete, nun selbst in 
Schwierigkeiten, in der Wüste?

II. Das Tier (Offenbarung 17:3-6)
Im Gegensatz zur reinen Braut Christi 
ist die Hure Babylon nicht allein. Sie 
sitzt nämlich auf einem scharlachfar-
benen Tier. Dieses Tier trägt Namen 
der Lästerung, hat sieben Häupter und 
zehn Hörner – ähnelt also sehr dem 
ersten Tier aus Offenbarung 13. Die 
Hure selbst ist auch voller Purpur und 
Scharlach, voller Gold, edler Steine 
und Perlen. Sie hat einen Becher in 
der Hand, der voll von ihrer schmutzi-
gen Hurerei ist, und ihr Name ist ein 
Geheimnis – auch darin will sie Gott 
gleich sein, dass sie sich geheimnisvoll 
gibt. Doch Gott lüftet das Geheimnis, 
er spricht es aus, damit es alle wis-
sen können: Babylon, die Mutter der 
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Huren auf Erden. Sie ist also nicht die 
einzige, die Gott untreu geworden ist. 
Sie hat Töchter, die auch den Weg der 
menschlichen Lehre gehen. Das be-
deutet, dass wir nicht nur im Papst-
tum das endzeitliche Problem sehen 
dürfen. Wie bereits in Offenbarung 
13, so kommen wir auch hier ebenfalls 
zu dem Schluss, dass wir mit Gefahr 
auch von abgefallener protestant-
ischer Seite zu rechnen haben. Babylon 
ist „nur“ die Mutter, sie ist nicht die 
einzige…

Dieses Tier, auf dem die Hure sitzt, 
stellt selbst auch Religiöses dar. Das 
Tier trägt Namen der Lästerung. Die 
Häupter und Hörner deuten aber auf 
weltliche Macht. Damit hat das Tier 
eine religiös-politische Doppelnatur, es 
symbolisiert ebenfalls die Vereinigung 
von Kirche und Staat. Warum aber 

dann die nochmalige Darstellung des 
Papsttums durch die Hure? Die Hure 
sitzt auf dem Tier, will es beherrschen, 
hat aber ihre Schwierigkeiten dabei 
– das alles spielt sich in der Wüste ab! 
Damit soll angedeutet werden, dass 
das Papsttum versucht, die Völker 
zu beherrschen, es ihm aber eine 
„Wüsten“-Zeit lang nicht ganz gelingt. 
Dieser Zustand kann gleichgesetzt 
werden mit der Zeit, in der das Tier aus 
Offenbarung 13:3 die tödliche Wunde 
erhielt, die langsam wieder heilte bis 
zum Ende der Zeit. Damals „verwun-
derten“ sich alle über das Tier, weil die 
Wunde wieder heilte, und waren wie 
erstarrt (denn „verwundert sein“ be-
deutet in diesem Zusammenhang nicht 
Erstaunen, sondern „erstarrt, entsetzt 
sein“). Nun ist es Johannes, der sich 
über Babylon „verwundert“. Warum 
ist er so „erstarrt“? Weil er sieht, wie 

sie betrunken ist vom Blut der Heili-
gen, vom Blut der Zeugen Jesu.

III. Das Rätsel (Offenbarung 17:7-14)
Der Engel sieht, wie Johannes beim 
Anblick dieser Hure „erstarrt“ und 
fragt ihn: „Warum erschrickst du so? 
Ich will dir das Geheimnis dieser Frau 
und des Tieres, das sie trägt und sieben 
Häupter und zehn Hörner hat, erklär-
en.“ (Nach V. 7) Die Szene erinnert 
– wie so manch Anderes in der Of-
fenbarung auch – an das Buch Daniel, 
insbesondere an Kapitel 7. Das dort 
beschriebene vierte Tier der Vision 
Daniels war gräulich, schrecklich, sehr 
stark und hatte auch zehn Hörner – 
obwohl nicht von sieben Häuptern die 
Rede ist. Die Reaktion Daniels auf die 
Vision lässt sich ebenfalls mit der des 
Johannes vergleichen: Daniel erschrickt 
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und ist betrübt, betroffen (Daniel 
7:8.27). Immer wieder kommen Engel, 
die den Propheten ihre Visionen er-
klären, die sie so betroffen machen. So 
steht nun auch dem Johannes ein Er- 
klärungsengel bei, um ihm zu helfen. 
Er hilft ihm mit einem Rätsel. Das ist 
sehr eigentümlich, denn es sollte ja 
eine Erklärung sein. Doch es ist ein 
Rätsel. Gott hat es dem Johannes 
verschlüsselt mitgeteilt, damit die 
Information die Jahrhunderte und 
Jahrtausende unbeschadet überstehen 
konnte und wir heute, denen das ja 
gerade so viel zu sagen hat, uns auch 
noch damit auseinandersetzen kön-

nen. Um dieses Rätsel leichter verste-
hen zu können, ist es nützlich, es in 
einem Diagramm darzustellen:

V. 8:
Das Tier 
ist gewesen   (Perfekt)

ist nicht   (Präsens)

wird wiederkommen  
aus dem Abgrund (Futur)

wird fahren
in die Verdammnis (Futur)

Johannes wird das Tier mit der Hure 
in einem Augenblick gezeigt, wo es 
das Tier – also die Einigkeit zwischen 
Kirche und Staat, wie wir festgestellt 
haben – nicht gibt. Darum wird nun 
das geistliche Element zusätzlich 
auch durch die Hure dargestellt, die 
versucht, auf dem Tier zu sitzen. Das 
alles spielt sich in der Wüste ab, in die 
auch die reine Frau hatte fliehen müs-
sen, 1260 „Tage“ lang (Offenbarung 
12:6.14). Das bedeutet, dass es jetzt 
nicht mehr der reinen Frau, sondern 
der Hure schlecht geht. Die abgefal-
lene Kirche hat ihre Macht über die 
Völker verloren. 

Wir sehen hier in diesem Bild das 
Papsttum nach seiner tödlichen Wunde 
von 1798: das Tier, die Verbindung von 
Kirche und Staat, ist nun nicht mehr! 
Doch Vorsicht, es wird wiederkommen 
aus dem Abgrund, wie ein Scheusal, 
das, obwohl totgeglaubt, dennoch 
sein schreckliches Haupt wieder erhebt 
– wenn auch nicht für lange Zeit– und 
danach in die Verdammnis fahren 
muss. Wenn das Tier wiederkommen 
wird, braucht es auch die Hure nicht 
mehr zu geben, denn sie wird im Tier 
sein – vereinigt mit der staatlichen 
Macht. Dann sitzt die Hure nicht mehr 
in der Wüste.

Dabei gibt es zwei indirekte Hin-
weise auf 1798: Der eine geht aus der 
Bemerkung hervor, dass alle, die auf 
Erden wohnen, sich „verwundern“, 
aber eben im Sinne von „entsetzen, er-
starren“, wenn sie das Tier, das gewe-
sen ist und nun nicht ist, doch wieder 
sehen werden weil es wieder da sein 
wird (zu „verwundern“ vergleiche Of-
fenbarung 13:3f.: das Verb kommt in 
der Offenbarung nur an dieser Stelle 
und in Kapitel 17:6.8 vor!). Der andere 
Hinweis steckt in der Erklärung des 
Engels, der dem Johannes das Urteil, 
das Gericht über die Hure zeigen will 
(17:1), was klar auf die Endzeit, eben 
die Zeit nach 1798 hindeutet, denn 
erst danach beginnt das Gericht (Dan-
iel 7:25f.; in Verbindung zu setzen sind 
dabei auch Daniel 8:14, Offenbarung 
14:7 sowie 14:8).

V. 9:
Der Sinn, zu dem Weisheit gehört (ver-
gleiche 13:18): 
Die sieben Häupter sind sieben Berge, 
auf denen die Frau sitzt…

Septimontium („sieben Berge“) ist der 
alte lateinische Name Roms und darauf 
zurückzuführen, dass die Stadt Rom 
auf sieben Hügeln erbaut worden war. 
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v 8:   v 10f.:
Das Tier          fünf
ist gewesen  sind gefallen
(Perfekt)  (Perfekt)   
  
 
ist nicht   einer ist
(Präsens)  (Präsens) 
 
 
wird wiederkommen        der andere ist
aus dem Abgrund noch nicht
(Futur)   gekommen, wird  
   dann aber eine  
   kleine Zeit bleiben 
   (Futurbedeutung)
   
wird fahren  das Tier, das gewe-
in die Verdammnis sen ist und nicht ist,
(Futur)   ist der achte, einer
   von den sieben,
   fährt in die
   Verdammnis
   (Futurbedeutung)

Somit ist dies ein weiteres Indiz, dass 
„Babylon“ (das mit Hügeln wahrlich 
nichts zu tun hatte, war es doch in 
einer Ebene gelegen) etwas mit Rom, 
eben mit dem geistlichen Rom zu tun 
haben muss. Doch das ist nicht alles: 

Immer noch V. 9:

Die sieben Häupter sind auch sieben 
Könige. 

Hier wird ersichtlich, dass ein und das-
selbe Symbol (sieben Häupter) für zwei 
ganz verschiedene Realitäten verwen-
det wird: Berge und Könige. Doch 
allzu weit sind die beiden voneinander 
vielleicht nicht entfernt, da ja im Buch 
Daniel auch Königreiche durch Berge 
dargestellt werden (Daniel 2:35.44f.; 
Daniel 11:45; vergleiche auch Jesaja 
14:14). Doch welche Könige sind ge-
meint? Um dem Rätsel nun weiter fol-
gen zu können, ist es hilfreich, wenn 
wir die Aussagen aus Offenbarung 
17:8 noch einmal wiederholen und 
denen des zehnten und elften Verses 
gegenüberstellen: 

Die Strukturen der beiden Textpas-
sagen haben zu viel gemeinsam, als 
dass man es übersehen könnte. So wie 
das Tier (die Vereinigung von Kirche 
und Staat) gewesen ist, so sind fünf 
Könige gefallen. Beides steht in der 
Vergangenheit. Doch wer sind die fünf 
Könige?

Fortsetzung folgt...



Salvation & Service 46



CD und Buch - Tipps 47

CD und Buch - Tipps

Autor: Ellen G. White
Titel: Das Finale
Seiten: 431 
Format: Paperback
Preis: 2,99€ (oder die Vollversion für 13,00€)
Verlag: Advent-Verlag Lüneburg
ISBN: 978-3-8150-1599-5
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at oder 
www.toplife-center.at bzw. bestellungen@toplife-center.com

Gibt es das wirklich, ein Ende, auf das die Weltgeschichte hinsteuert? Unterliegt nicht 
alles vielmehr einem ewigen Kreislauf? Warum all das Leid? Warum immer wieder 
Religionskriege? Warum mussten so viele Märtyrer sterben? Ist Satan nicht auf Golgatha 
besiegt worden? Wie ging Gottes Plan eigentlich danach weiter? Jesus sagte, er tue 
nichts, er offenbare es denn seinen Propheten. Da wäre es doch Fahrlässigkeit, sich nicht 
aufmerksam mit Gottes Endzeitfahrplan zu beschäftigen. Durch dieses Buch bekommen 
die Weltgeschichte und das Weltgeschehen eine ganz persönliche Bedeutung auch für 
dein Leben. Wie gehst du mit dem Wissen um, am Höhepunkt, am Finale dieses großen 
Kampfes zwischen Licht und Finsternis zu leben? Angst? Anspannung? Freude? Erwar-
tung des „DANACH“, nach dem sich unser Herz am innigsten sehnt? - Ein Buch, das nicht 
bei der Vergangenheit bleibt, sondern Einblick in die Zukunft gibt.

Autor: Dr. Hans Heinz
Titel: Radikale Veränderungen stehen bevor
Seiten: 120
Format: Taschenbuch
Preis: 3,00€
Verlag: Advent-Verlag Krattigen
ISBN: 3-905008-25-4
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at oder 
www.toplife-center.at bzw. bestellungen@toplife-center.com

Unsere Welt im Brennpunkt der Prophetie - Die alten biblischen Prophezeiungen über 
den Verlauf der Menschheitsgeschichte sind heute aktueller denn je. Diese Broschüre 
deckt Gottes unübersehbare Spuren in der Menschheitsgeschichte auf. Wenn sich etwas 
in der Vergangenheit als wahr erwiesen hat, kann man sich daran auch zuversichtlich in 
der Zukunft orientieren. Ein Buch für kritische Forscher, die Gottes Worte der Bibel an-
hand der Geschichte prüfen und Schlüsse auf die Gegenwart und Zukunft schließen wol-
len. Der Theologe Hans Heinz prägte viele Generationen von Pastoren und Theologie-
studenten, war aber auch immer ein beliebter Redner bei Tagungen und Konferenzen.

Album: M4vocal - Oh Lord!
Interpreten: Fam. Mößlacher 
(Hannes, Conny, Jaqueline,
 Julia) & Andreas Starzacher
Preis: 10,00 €
Zu beziehen bei: 
conny.moesslacher@gmx.at

Als christliche Familie war es 
für sie ein Traum, eine eigene 
CD aufzunehmen, um ihre musikalische Verbundenheit 
zu dokumentieren. Inspiriert von christlichen Musikern 
wie Bill Gaither haben sie ihre Lieblingslieder zusam-
mengestellt. Besinnliche und belebende Gospellieder 
und Anderes (z.B. Gentle Shepherd, You Raise Me up, 
I Need Thee, Keep on the Sunny Side), begleitet von 
Querflöte, Klavier und Gitarre. 

Album: Impressions - 
Melodien der Freude
Interpreten: Simeon Wood, 
John Gerighty
Verlag: Brunnen-Verlag GmbH
Zu beziehen bei:
www.vivat-shop.at/shop/

Faszinierend, harmonisch und
 voll dynamischer Frische ist 
das Spiel von Simeon & John auf Flöte, Panflöte und klas-
sischer Gitarre. Leise, meditative und lockere Melodien 
(Siciliano, Der Schwan, Claire de Lune …) laden zum Ent-
spannen ein. Die kreative, voller Überraschung steckende 
Instrumentierung macht diese Musik zu einem angenehm-
en Hörgenuss für jedermann. 
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God Experienced

Ich bin einer von jenen Menschen, die 
langsam und nur wenn sie wollen 

lernen. Und weil ich eben auch in der 
Schule nie so richtig wollte, konnte 
ich die Matura erst mit jahrelanger 
Verspätung in einem Abendkurs nach-
holen. Nach zwei Jahren Kurs war 
es schließlich so weit: Endlich waren 
die letzten schriftlichen Prüfungen 
gekommen.

Die Prüflinge wurden angewiesen 
ihre Handys abzugeben, damit sie 
in den Pausen nicht etwa um Hilfe 

Die leise Stimme Gottes
Von Lukas Krepl

telefonieren konnten. Ich beendete 
meine Arbeit, verabschiedete mich 
leise und fuhr nach Hause. Genau zur 
Mittagszeit kam ich beim Haus meiner 
Eltern an und ließ mir das Mittagessen 
vorsetzen. Klasse, was?

Meine Mutter erzählte mir während 
dem Essen vom Sohn einer lieben 
Schwester. Ich hatte ihn das letzte Mal 
vor ca. 12 Jahren gesehen und kannte 
ihn praktisch nicht. Er wäre, so sagte 
meine Mutter, gerade von Wien nach 
Klagenfurt ins Krankenhaus verlegt 

worden und es ginge ihm nicht gut. 
Gleichgültig nahm ich diese Informa-
tion hin und ging in unseren Garten. 
Es war ein äußerst heißer Tag im Juni 
und es waren kaum Wolken zu sehen. 
Plötzlich dachte ich mir: „Wo ist mein 
Handy ...? … Großartig ... in Klagen-
furt im Prüfungszimmer vergessen! 
Noch einmal 25 Kilometer hin und 
zurück, wie kann man nur so blöd 
sein?“

Während ich ins Auto stieg, kam diese 
leise Stimme, die ziemlich deutlich 
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sagte: „Gott braucht dich in Klagen-
furt.“ Aber allzu oft hält man dies 
dann für Einbildung oder eigene 
Gedanken. Eine halbe Stunde später 
hatte ich mein Handy wieder und 
wollte erneut die Heimreise antreten, 
da kam die Stimme wieder: „Geh zu 
dem Sohn dieser Schwester und führe 
ihn zu mir!“. „Aber ich kenne ihn doch 
gar nicht richtig und bin auch nicht 
angemeldet. 

Außerdem will er wahrscheinlich 
nichts wissen.“, dachte ich mir. Nach 
kurzem Kampf gab ich nach und fuhr 
ins LKH Klagenfurt. Glücklicherweise 
kannte ich seinen Namen und so hatte 

ich schnell den Trakt gefunden, in 
welchem er untergebracht war. Von 
der Krankenschwester erfuhr ich, dass 
er gerade nicht da sei und erst wie-
der in zwei Stunden wiederkomme. 
„Dankeschön, ich komme ein ander-
mal vorbei.“ 

Mit tiefem inneren Frieden ging ich 
hinaus. Ich hatte getan, was Gott von 
mir verlangt hatte. Der junge Mann 
war nicht da gewesen – dafür trafen 
wir uns an einem anderen Tag und 
sprachen in der Tat sehr viel mitein-
ander.

Heute besucht dieser junge Mann 

unseren Bibelkreis und ich habe die 
ehrenvolle und wunderbare Aufgabe, 
ihm und seiner Schwester zusätzlich 
Bibelstunden zu geben. Wir haben 
noch einen weiten Weg vor uns, aber 
Gott wird in seiner Gnade auch dafür 
Sorge tragen. 
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Wahrheit oder Widerspruch?!

144 000 Von Martin Pröbstle

Gabriel zählte. „139 997 … nicht 
mehr lange … 139 998 … fast 

schon erreicht … 139 999 … nur noch 
ein Mensch … 144 000.“ Er hielt inne. 
Ein denkwürdiger Augenblick, die 
volle Anzahl ist erreicht.

139 999 + 1 ?
Jetzt ist es so weit. Endlich ist die 
ominöse Zahl erreicht. Nun brechen 
die letzten sieben Plagen aus und 
Christus wird sein Reich schon sehr 

bald errichten. Ob sich so ähnlich 
mehr als 144 000 Bibelleser eine letzte 
Zählung des besonderen Gottesvolkes 
auf Erden vorstellen?

In der Geschichte der Bibelauslegung 
unserer Gemeinde gab und gibt es 
immer wieder einige, die unter den 
144 000 eine genau solche Anzahl 
von Endzeitgläubigen verstehen. Die 
Mehrheit der Ausleger betrachtet 
diese Angabe jedoch als symbolisch. 
Was stimmt?

Ein Realitätscheck ermöglicht eine 
erste Orientierung. Die Adventgemein-
de zählte Ende September 2008 mehr 
als 15,9 Millionen (getaufte) Glieder. 
Auch wenn ich hier auf keinen Fall 
behaupten will, dass alle Adventisten 
zum erlösten Gottesvolk zählen, wäre 
es doch äußerst sonderbar, wenn buch-
stäblich nur 144 000 Menschen von all 
jenen, die die Wiederkunft erleben, 
gerettet würden. Von den Nichtad-
ventisten, die zu Gottes Volk gehören 
bzw. sich dazu bekehren, mal ganz zu 
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schweigen. Nein, es ist schwer vorstell-
bar, dass es am Ende nur 144 000 auf 
der Seite Gottes gibt.

Allerdings sind wir in der Bibelausle-
gung schlecht beraten, wenn wir nur 
unsere Vorstellung walten lassen. 
Vieles lässt sich nicht vorstellen und 
trotzdem ist es wahr. Wer – außer Gott 
und Jona – hätte erahnen können, 
dass sich 120 000 Menschen in Ninive 
bekehren oder dass 7001 Menschen 
nichts von Ahabs Schmusekurs mit dem 

Baalskult halten? Wer hätte gedacht, 
dass nur acht Menschen die Flut über-
leben oder dass in Sodom weniger als 
zehn Gerechte leben? Wir brauchen 
andere Gründe als unsere Vorstellung, 
um zu entscheiden, ob die 144 000 
symbolisch oder buchstäblich zu ver-
stehen sind. Wir benötigen biblische 
Gründe.

144 000 im Kontext
Wo beginnt man am besten, um einen 

Text besser oder überhaupt zu verste-
hen? Die Antwort lautet: Kontext. Der 
textliche Zusammenhang ist immer 
– tatsächlich immer – ein guter Start, 
um die Bedeutung einer Passage zu 
verstehen. Vermutlich gibt es keinen 
Text, dessen Bedeutung nicht durch 
seinen Kontext erhellt wird.

Wie kommt Johannes also auf die 
144 000? Dazu müssen wir uns kurz 
Offb 6 ansehen. Dort werden sechs 
Siegel geöffnet. Als das Lamm, das 
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ist Christus, das sechste Siegel auftat, 
erhielt Johannes einen Blick in die Zeit 
vor der Wiederkunft, in der die Natur 
samt den himmlischen Kräften ver-
rückt spielen (6,12-17). Viele Menschen 
vergehen angesichts der „Last Day of 
Earth“-Zustände, wenn der große Tag 
des Zornes Gottes und des Lammes be-
ginnt. Die folgerichtige Frage, die am 
Ende von Offb 6 gestellt wird, ist: „Wer 
vermag zu bestehen?“

Kapitel 7 gibt darauf die Antwort: 
Es ist eine Gruppe von Menschen, 
die Gott für diese turbulente Zeit 
der Weltgeschichte durch eine spezi-
elle Versiegelung als sein Eigentum 
bestätigen und deshalb auch unter 
allen Umständen beschützen wird. 
Die zerstörerischen Gewalten werden 
solange von Engeln in Schach gehalten 
bis diese Versiegelung durchgeführt 
worden ist (7,1-3). Erst dann geht’s los. 
Die so versiegelten 144 000 werden am 
Dies irae (Tag des Zornes) bestehen. Sie 
werden die Häupter erheben und die 
Wiederkunft Christi erleben.

Symbolisch? Buchstäblich?
Tatsächlich spricht kaum etwas dafür 
die Zahl 144 000 buchstäblich zu ver-
stehen. Wer meint, „Die Bibel sagt  
144 000, also muss es diese Anzahl 
sein“, übersieht, dass es verschiedene 
Literaturgattungen in der Bibel gibt. 
Die Offenbarung ist ein apokalyptisch-

es Buch, das viele seiner Botschaften 
in Symbolsprache verpackt. Deshalb 
steht bereits am Anfang, dass Jesus 
durch seinen Engel dem Johannes 
„kundgetan“ hat (wörtlich: „zeichen-
haft gezeigt hat“; vgl. dasselbe Wort 
in Jo 12,33; 21,19), was geschehen soll 
(Offb 1,1). Es darf zu Recht angefragt 
werden, ob nicht auch die Zahl  
144 000 symbolhaft zu verstehen ist.

Vielleicht mag noch jemand Offb 6,12 
in der Luther-Bibel anführen („bis 
vollzählig dazukämen ihre Mitknechte 
und Brüder, die auch noch getötet 
werden sollten wie sie“) und die 
Idee äußern, dass es um eine gewisse 
Anzahl geht, die dann im nächsten 
Kapitel mit 144 000 festgelegt wird. 
Aber weder steht in 6,12 das Wort 
„vollzählig“ (siehe Elberfelder: „vol-
lendet“), noch ist davon die Rede, dass 
die 144 000 getötet werden.

Eine Reihe von Gründen legt ein sym-
bolisches Verständnis der Zahl  
144 000 nahe. Zuerst einmal existieren 
die Stämme Israels nicht mehr. Mit den 
zehn Stämmen des Nordreichs ging es 
bereits 723 v. Chr. zu Ende, als sie in 
die Fremde deportiert wurden und in 
den dortigen Volksgruppen aufgingen 
(2 Kön 17,5-23). Zur Zeit des Apostels 
Johannes gab es dann eigentlich nur 
noch zwei Stämme – Juda und Ben-
jamin (Paulus war Benjaminiter: Röm 
11,1; Phil 3,5) – sowie wenige Ver-

einzelte aus anderen Stämmen (Hanna 
war vom Stamm Asser: Lk 2,36). Im 
NT wird das damals lebende Volk in 
Palästina als „Israel“ bezeichnet (Apg 
2,22.36; 3,12; 4,10; 5,21 usw.). Es wäre 
also sonderbar, würde die Offenba-
rung an buchstäbliche Stämme Israels 
denken. Wenn jedoch die einzelnen 
Stämme nicht buchstäblich zu versteh-
en sind, dann wird auch die Zahl  
12 000 pro Stamm keine buchstäbliche 
Bedeutung haben.

Zweitens unterscheidet sich die Liste 
in Offb 7 von allen anderen biblischen 
Stammeslisten Israels. Ich habe knapp 
30 solcher Listen gezählt, aber keine 
gleicht der in Offb 7, weder in der 
Zusammenstellung noch in der Reih-
enfolge der einzelnen Stämme (lies 
einmal folgende Stammeslisten und 
fertige dir eine Tabelle an: 1 Mo 29–30; 
35,22b-26; 46,8-25; 49,2-28; 2 Mo 1,2-4; 
4 Mo 1,5-15; 13,4-14; 26,5-62; 34,19-28; 
5Mo 33,6-29; Jos 21,4-7; 1 Chr 2,1-2; 
2,3–8,40; s12,24-37; Hes 48,1-29; 48,30-
35. Viel Spaß dabei!).

Dan und Ephraim fehlen in der Liste 
in Offb 7, obwohl sie zu den Stämmen 
Israels zählen. Warum? Ich  vermute, 
weil Dan und Ephraim typischerweise 
von Gott abgefallen sind (Dan: 1 Mo 
49,17; Ri 18,27-31; 1 Kön 12,29-30; 2 
Kön 10,29; Ephraim: Ps 78,9-10; Hos 
4,17; 8,9-11; 12,1). In den Stammeslis-
ten in rabbinischer Literatur wird Dan 



Wahrheit oder Widerspruch?!53

wegen seines Götzendienstes jeden-
falls oft ausgelassen.

Levi wird in Offb 7 dagegen hinzuge-
fügt, auch wenn dieser Stamm im 
AT kein Stammesgebiet besaß. Einen 
Stamm Josef (7,8) gab es damals nicht, 
denn anstelle von Josef gelangen seine 
Söhne Ephraim und Manasse in die 
Stammeslisten (vgl. dazu auch 1 Mo 
48). Vielleicht wird in Offb 7 auch Josef 
anstatt Ephraim genommen, da an 
manchen Stellen im AT Josef sowohl 
für Manasse als auch für Ephraim steh-
en kann (in 4 Mo 13,11 für Manasse; 
in Ps 78,67 für Ephraim). Juda steht in 
Offb 7 an erster Stelle und führt somit 
das Volk Gottes an, wahrscheinlich, 
weil der Löwe aus dem Stamm Juda 
kommt (Offb 5,5).

Drittens werden die Namen der zwölf 
Stämme Israels in Offb 21,12 sym-
bolisch gebraucht. Sie stehen dort auf 
den zwölf Toren des Neuen Jerusa-
lems, die genauso angeordnet sind wie 
die Stämme um das alttestamentliche 
Heiligtum (je drei Stämme/Tore nach 
einer Himmelsrichtung).

Viertens wird im NT die christliche Ge-
meinde als neues Israel verstanden. Die 
Stämme Israels sollten dann nicht dem 
Fleische nach, sondern dem Glauben 
nach verstanden werden.

Fünftens meinen die „Knechte Gottes“ 

in der Offenbarung Christen und 
Gläubige ohne Unterscheidung ihrer 
Herkunft, also nicht nur Judenchristen 
(1,1; 2,20; 7,3; 10,7; 11,18; 15,3; 19,2.5; 
22,3.6).

Sechstens werden die 144 000 in 14,1-5 
beschrieben und zwar in symbolischer 
Sprache. Sie werden z. B. als „Jung-
frauen“ bezeichnet, die dem „Lamm“ 
folgen. Klar, dass die 144 000 nicht nur 
aus buchstäblichen Jungfrauen besteh-
en und einem buchstäblichen Lamm 
folgen. Die Symbolik in Offb 14 lässt 
vermuten, dass die Zahl 144 000 und 
die Stammesliste in 7,4-8 symbolisch zu 
verstehen sind.

Siebtens (du hast schon geahnt, dass es 
sieben werden, richtig? :-) ) darf man 
gerade in den Visionen des Johannes – 
also auch in Offb 7 –  Zeichen und Sym-
bole erwarten (weil die Offenbarung 
voller Symbole steckt), es sei denn, der 
Kontext zeigt, dass etwas buchstäblich 
verstanden werden will.

Die Zahl
Warum also diese sonderbare Zahl? 
In den Versen nach Offb 7,4 wird klar, 
dass die 144 000 aus 12 Stämmen zu 
je 12 000 Menschen bestehen, also 
12 x 12 x 1000. Die Zahl 12, wie auch 
die Zahl 1000, hat eine besondere 
Bedeutung. „Zwölf“ ist eine Vollzahl 
und symbolisiert in der Offenbarung 

Ganzheit. Die Frau in Offb 12, ein Sym-
bol für die gläubige Gemeinde Gottes, 
trägt einen Siegeskranz von 12 Stern-
en. Das Neue Jerusalem hat 12 Tore 
aus 12 Perlen und an den Toren 12 
Engel und die Namen der 12 Stämme 
Israels stehen darauf (21,12.21). Die 12 
Grundsteine der Stadtmauer tragen 
die 12 Namen der 12 Apostel (21,14). 
Das Maß der Stadt ist 12 000 Stadien 
(21,16). Der Baum des Lebens trägt 
zwölfmal Frucht (22,2). Interessant ist, 
dass die Zahl 12 gerne für die Gesamt-
heit des Volkes Gottes verwendet wird, 
was wohl an den 12 Stämmen bzw. 
den 12 Aposteln liegt.

Auch die Zahl „Tausend“ bringt ein 
Paket mit sich. In der hebräischen  
Sprache kann das Wort elef 
(„tausend“) Verschiedenes bezeichnen: 
(1) buchstäbliche Anzahl von 1000 (1 
Mo 20,16); (2) militärischer Verband 
einer Tausendschaft, welches die  
Grundeinheit der israelitischen 
Armee war, bzw. der Anführer solch 
einer Truppe (4 Mo 10,4; 31,4-6; 1 Sam 
18,13); (3) Haupt eines Hauses im isra-
elitischen Sozialsystem (4 Mo 1,16).

Die Aufzählung bzw. Zählung einzel-
ner Stämme erweckt ein Bild, das aus 
den Stammeslisten des AT bekannt ist. 
Diese Art der Volkszählung findet sich 
oft bei einer Erhebung der militärisch-
en Stärke. Dazu passt die militärische 
Komponente der Zahl 1000 exzellent. 



Die 144 000 stellen die militärischen 
Einheiten des Gottesvolkes dar. Dass 
Dan und Ephraim fehlen, soll dann 
wohl anzeigen, dass es sich um Gottes 
Volk abzüglich der Bundesbrüchigen 
handelt.

In Offb 7 sind die 144 000 ein Symbol 
für die Gesamtheit der Gläubigen, die 
dabei sind in die größte Auseinander-
setzung aller Zeiten einzutreten. Weil 
das Volk durch eine „große Trübsal“ 
geht, braucht es die Waffenrüstung 
Gottes, um diesen geistlichen Kampf 
zu bestehen. Deshalb ist es angebracht 
sie symbolisch als militantes Volk 
Gottes der Endzeit darzustellen, so wie 
das damalige, in den Krieg ziehende 
Israel.

Die andere Zahl
Johannes hörte die Zahl der 

Versiegelten, er hat sie nicht gezählt 
(7,4). Das ist aus zwei Gründen interes-
sant. Hier der erste: Johannes hörte 
noch ein weiteres Mal eine Zahl. 
Nachdem der sechste Engel posaunte, 
wird ein Reiterheer losgelassen, des-
sen Zahl 2 x 10 000 x 10 000 beträgt, 
also 200 Millionen (9,16). Nur in 7,4 
und 9,16 steht „ich hörte ihre Zahl“. 
Diese beiden Heere dürften sich im 
endzeitlichen Kampf gegenübersteh-
en: 144 000 gegen 200 Millionen. 
Tatsächlich scheinen sie zur selben 
Zeit zu existieren. Da während der 
fünften Posaune ein Heer aus Rossen 
(eigentlich Heuschrecken) ähnlich be-
schrieben wird wie das Heer unter der 
sechsten Posaune (vgl. 9,7-10 mit 9,17-
19) und während der fünften Posaune 
auch die Versiegelung erwähnt wird 
(9,4), ist wohl anzunehmen, dass das 
Heer unter der sechsten Posaune zur 
selben Zeit existiert wie das Heer der 

Versiegelten.

Die 144 000 und die große Schar
Die Beziehung zwischen den 144 000 
und der großen Schar ist umstritten. 
Manche meinen, dass sie ein und 
dieselbe Gruppe sind. Andere versteh-
en die große Schar als alle Erlösten, 
inklusive der 144 000 am Ende der 
Zeit. Wiederum andere trennen die 
beiden Gruppen völlig voneinander 
und betrachten die große Schar als die 
Gläubigen aller Zeitalter und die 144 
000 als die lebenden Gläubigen bei der 
Wiederkunft.

Auf den ersten Blick scheint sich die 
große Schar von den 144 000 zu unter-
scheiden. Zahl (144 000 vs. unzählbar), 
Ort (Erde vs. Himmel) und Kleidung 
(keine vs. weiße Kleider) passen nicht. 
Trotzdem gibt es gute Gründe, warum 
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die beiden Gruppen dieselben seien.

(1) Die literarische Wendung vom 
Hören einer Sache, gefolgt vom Sehen 
einer anderen Sache, die beide das-
selbe symbolisieren, ist ein typisches 
Muster in der Offenbarung. Johannes 
hört vom Löwen aus Juda, sieht jedoch 
ein geschlachtetes Lamm (5,5-6). Er 
hört von einer „großen Hure, die an 
vielen Wassern sitzt“, sieht jedoch eine 
Frau auf einem scharlachroten Tier 
sitzen (17,1.3). Er hört von der Frau als 
Braut des Lammes und sieht darauf-
hin die Stadt des Neuen Jerusalems 
(21,9.10). So auch in Offb 7: Johannes 
hört die Zahl 144 000 und sieht dann 
eine unzählbare Schar. 

Wie in den anderen Beispielen das 
Sehen und Hören zwei verschiedene 
Aspekte derselben Sache herausstel-
len, so auch hier: die 144 000 sind die 

Garde Gottes auf Erden, während die 
große Schar dieselbe Gruppe als Er-
löste am himmlischen Thron darstellt. 

(2) Sowohl die 144 000 als auch die 
große Schar müssen durch schwierige 
Zeiten gehen: Die 144 000 werden 
versiegelt bevor die Winde wehen, 
die große Schar durchlebt die große 
Trübsal. 

(3) Die Frage „wer kann bestehen?“ 
in Offb 6,17 erhält eine doppelte 
Antwort: die 144 000 bzw. die große 
Schar. Die parallele Terminologie von 
„Thron“, „Lamm“, „vor“ und „steh-
en“ in 7,9 und 6,16-17 zeigt, dass es 
tatsächlich auch die große Schar ist, 
die vor dem Thronenden und dem 
Lamm zu stehen vermag. 
(4) Die Versiegelung der 144 000 lässt 
das Ergebnis erwarten, das dann mit 
der großen Schar beschrieben wird.

(5) Das siebte Kapitel steht zwischen 
sechstem und siebtem Siegel. Die 
Gruppen, die darin erwähnt werden 
und Gläubige bezeichnen, müssten so-
mit nebeneinander existieren. Es liegt 
nahe, dass sie dieselbe Gruppe sind.

(6) In Offb 7,3 werden die 144 000 als 
„Knechte unseres Gottes“ bezeichnet; 
in 7,15 „dient“ die große Schar vor 
Gott.

(7) Ellen White identifiziert die 144 000 
auf dem Berg Zion, die ein neues Lied 
singen und dem Lamm folgen (Offb 
14,1-5), als die Überwinder am gläsern-
en Meer, die das Lied Moses und das 
Lied des Lammes singen (15,1-4) und 
die große Schar in 7,9-17, die aus der 
trübseligen Zeit kam (GK 648).

Fazit: Bei den Gruppen handelt es sich 
um die gleiche Schar der Gläubigen, 
die in der Endzeit errettet werden. 
Die 144 000 sind Gottes gewappnete 
Endzeitgemeinde auf Erden, während 
die große Schar Gottes gerettete En-
dzeitgemeinde im Himmel ist.

Wie kann ich dazugehören?
Die Gläubigen der letzten Zeit werden 
nicht nur als die 144 000 in Offb 7 und 
14,1-5 erwähnt. Sie erscheinen auch an 
anderen Stellen. Besonders im Herz-
stück des Buches in Kap. 12–14 werden 
einige Merkmale dieser Gruppe 
genannt. Sie halten und bewahren 
die Gebote Gottes, haben das prophe-
tische Zeugnis, das Jesus ihnen schenkt 
(12,17), zeichnen sich durch Aushar-
ren und Glauben aus (13,10), zeigen 
Weisheit und Verständnis, was prophe-
tische Dinge angeht (13,18), verin-
nerlichen das Wesen Gottes (14,1), sind 
Gott treu und folgen Jesus, koste es, 
was es wolle (14,3), verschreiben sich 
absolut der Wahrheit (14,5), verkündi-
gen die Endzeitbotschaft (14,6-12) und 
bewahren den Glauben Jesu (14,12).

Angesichts dieser Liste könnte man 
leicht verzweifeln. Wie kann ich je da-
zugehören? Die Antwort ist kurz und 
sollte eigentlich nicht überraschen. Es 
ist Gott, der die Sorge trägt, dass jene, 
die sich ihm im Glauben angeschlossen 
haben und damit durch den Heiligen 
Geist versiegelt worden sind (2 Kor 
1,21-22; Eph 1,13; 4,30), am Ende der 
Zeiten die letzte Versiegelung empfan-
gen und zu den 144 000 werden. Da-
durch werden sie in jener Zeit tadellos 
leben und sie schadlos durchleben. Das 
Motto muss lauten: Bleib täglich bei 
IHM. Gott hat eine unglaubliche Zu-
kunft für uns vorbereitet. Er ist es, der 
dafür sorgt, dass wir sie auch erleben.
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Auf Jesu  
   Wiederkunft warten
Jesus WIRD wieder kommen! Bist du 

dir dessen bewusst? Das ist nicht 
nur eine theoretische, biblische Lehre. 
Das wird bald Realität! Was machst du 
mit diesem Wissen? Reaktionen wie 
Panik, Gleichgültigkeit oder Vorfreude 
sind möglich. Was rät Jesus uns zu 
tun?

Sei nicht tatenlos
„So wacht nun!“ sagt Jesus in Mt 
25,13, nachdem er erzählt hat, dass bei 
seinem Kommen es Menschen geben 
wird, welche zwar von seiner Wie-
derkunft wussten, die aber zu deren 
eigenen Überraschung am Tag X für 
untauglich befunden werden (siehe Mt 
25,11-12.41-45).

Wie sollen wir wachen? Jesus ant-
wortet darauf mit einem Gleichnis 
(siehe Mt 25,14-30). Er erzählt von drei 
Knechten denen er Talente anvertraut 
hat. Der Umgang damit war entschei-
dend dafür, ob sie für das Kommen 
Jesu bereit waren oder nicht. Das 
Wachen oder Warten bestand nicht 
darin, einfach nur still und tatenlos zu 
sein. Nein. Es ist definiert durch ein 
aktives, weises, nutzbringendes Leben, 
in dem die Mittel und Fähigkeiten, 
wofür die „Talente“ oder „Zentner“ 
in diesem Gleichnis stehen, für Gott 
eingesetzt werden. Warum erwartet 
das Gott von dir? Ganz einfach. Du bist 
„um einen Preis erkauft worden“ (1Kor 
6,20). Nicht „durch Silber oder Gold, …
sondern mit dem kostbaren Blut Chris-
ti“ (1Pt 1,18.19) hat er dich erkauft, 
„damit die, welche leben, nicht mehr 
sich selbst leben, sondern dem, der für 
sie gestorben und auferweckt worden 
ist“ (2Kor 5,15). 

Gott erwartet von jedem Nachfolger, 
dem Beispiel Jesu aus freien Stücken 
zu folgen und seine mentalen Fähig-
keiten, materielle und andere Begün-
stigungen für ihn einzusetzen. Das war 
der Plan Gottes von Anfang an, den 
Satan durchkreuzen wollte. Aber durch 

Von Jörg Wurmitzer
Christi Tod hat Gott das Eigentums-
recht über die Menschen, die Satan 
für sich beansprucht, wieder zurück 
gekauft. Alles gehört nun wieder 
Gott! „Des Herrn ist die Erde und ihre 
Fülle, die Welt und die darauf woh-
nen.“ (Ps 24,1).

Gott fordert um glücklich machen zu 
können
Wenn wir etwas besitzen, dann nur, 
weil Gott uns Dinge zukommen lässt 
(Jak 1,17). Gott ist es, der uns die Kraft 
gibt damit wir uns Güter aneignen 
können (5Mo 8,18). Er lässt uns aber 
auch wissen wie wir mit dem Erwor-
benen umgehen sollen: „Ehre den 
Herrn mit deinem Besitz, mit den 
Erstlingen all deines Ertrages! Dann 
füllen deine Speicher sich mit Vorrat, 
und von Most fließen über deine Kel-
tern (Spr 3,9-10).“ Gott möchte uns zu 
selbstlosen Menschen machen. 

Geben ist ein Prinzip, nein, eigentlich 
ein Gesetz des Himmels. Und nur 
dieses Gesetz macht glücklich (Apg 
20,35). Aber Gottes Aufforderung zu 
geben kommt immer verbunden mit 
einer Verheißung, wie aus Spr 3,10 
hervorgeht. Er fordert uns u.a. auf den 
zehnten Teil „unseres“ Einkommens 
zurück zu geben, verbunden mit dem 
Versprechen uns bis zum Übermaß 
Segen auszuschütten, wenn wir das 
tun (Mal 3,10-11). Gleichzeitig möchte 
Gott uns durch diese Aufforderung 
auch immer daran erinnern, wem in 
Wirklichkeit alles gehört. 

Nutze die von Gott gegebenen Talente
Gott hat aber nicht nur Anspruch auf 
den zehnten Teil deines Einkommens, 
sondern auf mehr. Wie nutzt du den 
restlichen Teil deiner monatlichen 
Geldmittel? Für welche Dinge gibst 
du das Geld aus? Gott möchte, dass 
du einen Teil vom Rest so anlegst, 
dass du einmal auch ewige - nicht nur 

zeitliche - Freuden erlebst. Du sollst 
Menschen im Himmel begegnen, die 
ohne „deine“ finanziellen Gaben nicht 
gesehen worden wären. Wir werden 
von unserem Schöpfer aber mit weit 
mehr ausgestattet, als nur mit ma-
teriellen Dingen. Gott gibt dir zum 
Beispiel die Fähigkeit zu reden (2Mo 
4,11). Welche Sprache legst du an den 
Tag? Verkündigst du mit deinem Mund 
das Evangelium Christi (Mt 24,14)? Ist 
deine Rede „allezeit freundlich und 
mit Salz gewürzt“ (Kol 4,6) und gut 
zur Erbauung „damit es den Hörenden 
Gnade gebe?“ (Eph 4,29). Gott wird 
am Tag des Gerichts von einem jedem 
Wort Rechenschaft einfordern (Mt 
12,36), weil es unsere Pflicht ist mit 
unseren Worten weise hauszuhalten.
Hast du vielleicht Einfluss auf andere 
Menschen? Jeder beeinflusst andere, 
positiv oder negativ, ob er will oder 
nicht. Ist dein Einfluss ein Geruch zum 
Tode oder ein Geruch zum Leben (s. 
2.Kor 2,15-16)?

„Kauft die rechte Zeit aus! Denn die 
Tage sind böse“ (Eph 5,16, s.a. Kol 4,5), 
lesen wir in der Bibel. Wie nutzt du 
deine Zeit? Kannst du sagen, dass du 
deine Zeit mit Dingen füllst die ehrbar, 
gerecht, rein, liebenswert und wohl-
lautend (s. Phil 4,8) sind? Nutzt du 
deine Zeit, um zu wirken solange es 
noch Tag ist (Joh 9,4)? Verwendest du 
die zur Verfügung stehende Zeit nur 
für dich alleine oder nutzt du sie auch 
bewusst, um anderen Gutes zu tun (Mt 
25,35-38)?

Wie gehst du mit deiner Gesundheit 
um? Versuchst du deinen Körper im 
besten Zustand zu halten (1Kor 6,19-
20), damit du Gott und den Menschen 
besser dienen kannst? Oder, versün-
digst du dich gegen Gott, indem du 
deinen Körper „schändest“ und deine 
Brauchbarkeit für Gott eher früher 
als später eingeschränkt ist. Wofür 
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benutzt du deinen Intellekt? Um un-
nütze Dinge vorwärts zu bringen? Um 
weiser zu werden in der Wissenschaft 
der Seelengewinnung? Für Dinge die 
Ewigkeitswert haben (s. Joh 6,27)? 
Oder für Dinge die bald „Motte und 
Fraß zerstören“ (Mt 6,19)?

Aus wenig wird mehr werden
Ein auf die Wiederkunft Jesu War-
tender, ist ein Mensch, der lebt um 
Gott zu gefallen und zu danken (Kol 

3,17). Er lebt mit Gott, für Gott und 
vor allem von Gott. Der Heilige Geist 
kann ihn benutzen als Licht in dieser 
Welt, weil er die von Gott gegebenen 
Talente selbstlos nutzt. Gott beschenkt 
mit Fähigkeiten und Vorzügen. Diese 
von dir richtig genutzt, bewirken, dass 
andere und du selbst glückliche Men-
schen werden. 

Nutzt du diese Fähigkeiten nur für 
dich oder gar nicht, wirst du unglück-
lich werden und du wirst selbst das 

verlieren, was du hast (Mt 25,29; Mt 
13,12). Gott aber möge bewirken, dass 
du bald folgende Worte vernimmst: 
„Über weniges warst du treu, über 
vieles werde ich dich setzen, geh 
hinein in die Freude deines Herrn. (Mt 
25,21.23)“
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Kolumne

Kolumne

    Kanaanäisch - Deutsch,   
    Deutsch - Kanaanäisch! 
Zu meinem Geburtstag schenkte 

man mir ein 220 Seiten starkes 
Schriftstück, dessen Autor es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, Sprüche und 
Floskeln, Phrasen aller Art aus allen 
Lebenslagen thematisch zu gliedern 
und nach Unterthemen aufgeteilt 
in Ranglisten anzuführen. Darunter 
sind solche Kalauer, wie z.B. „Mein 
lieber Herr Gesangsverein“, „Klar wie 
Klärchen“, „Grüner wird’s nicht“ oder 
„Lieber Schweißperlen als gar kein 
Schmuck“, aber auch andere, weniger 
wertvolle Sätzchen – darum auch keine 
Buchempfehlung an dieser Stelle.  

Auch innerhalb unserer Kirchenge-
meinden haben wir einen eigenen 
Wortschatz, gewisse Phrasen und Aus-
drücke, die wir landläufig als „Sprache 
Kanaans“ bezeichnen. Ich habe hier 
nun einen kleinen Auszug gängiger, 
typisch-adventistischer Sprüche und 
Ausdrücke (bei manchen ist Schmun-
zeln erlaubt!) zusammengestellt:
• „Gegenwärtige Wahrheit“
• Liberal und Konservativ
• „Der ‚Geist der Weissagung’ sagt“  
   (statt: „Ellen White sagt:“ Achtung:    
   EGW war nicht der Geist der Weissa- 
   gung, sie hatte ihn)
• „Potluck“
• „Wem es möglich ist, der knie nieder  
   zum Gebet – wir bitten die Ge- 
   meinde dazu aufzustehen“ 
• „Wie lange bist du schon ‚in der  
   Wahrheit’ ?“
• „Tabea-Raum“ oder: „Die alten   
   Schuhe geben wir zur Tabea“  
   (Adventistenkinder fragen sich: „Wer  
   ist Tabea, und was macht sie mit all  
   unserer Kleidung?“)
• „BE-Feldzug“
• „Die Angst in Jakob“
• „Zur ‚Überleitung zur Predigt’ singen  
   wir aus dem WLG das Lied Nr. ...“
• „Der kleine Prophet“ (Dessertlöffel  
   am sabbatlichen Mittagstisch)
• „Entscheidungsserie“
• Die „Drei-Engels-Botschaft“ 
Du könntest diese Liste mit Sicherheit 
noch erweitern! Manche Ausdrücke 
und Floskeln regen bei näherer Be-
trachtung tatsächlich zum schmunzeln 
an. Andere verwenden wir häufig, 
wissen aber zu selten, was sie wirklich 
meinen. Was bedeutet es, „Die Ge-
meinde der Übrigen“ zu sein? Was 
verstehen wir unter „Angst in Jakob“ 
oder dem „Geist der Weissagung“? 
Was ist die „Heiligtumslehre“? Selbst 
nicht so rein typisch-adventistische 
Ausdrücke wie „Rechtfertigung durch 

den Glauben“ und „Heiligung“ ver-
wenden wir Sabbat für Sabbat in der 
Gemeinde. Kannst du sie erklären? 
Jetzt? Ganz spontan? Nein?! Dann 
ließ z.B. Salvation und Service ;-) !  
Im Ernst: Wir sollten nicht nur Tradi-
tionsadventisten sein, sondern auch 
wissen, weshalb wir den biblischen 
Inhalten Glauben schenken, und 
was sie tatsächlich für uns persönlich 
bedeuten. Somit gilt für den, der die 
Kolumne schreibt und jeden, der sie 
liest: Persönliches und gemeinsames 
Bibelstudium unter Gebet! Es ist nicht 

schlimm, dass wir eine eigene Sprache 
haben. Jede Wissenschaft besitzt ein 
spezielles Fachvokabular, das man 
kennen muss, um sich mit Kollegen auf 
einer Stufe unterhalten zu können. Es 
wäre nur sehr zu begrüßen, wenn wir 
unser „Kanaanäisch“ auch verstehen 
würden – und dann auch im Stande 
sind im Gespräch mit „Nichteingeweih-
ten“ von kanaanäisch auf Deutsch zu 
wechseln.  In diesem Sinne: Viel Freude 
bei der Lektüre der gegenwärtigen 
Wahrheit im vorliegenden Magazin!

Von René Walter




