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Luise Schneeweiß

Hallo, liebe Leser!
Es wird Herbst und ihr haltet 

wieder eine neue Ausgabe in den Hän-
den!!! Für uns als Team bedeutet das, 
dass die Arbeit an der Januar-Ausgabe 
langsam beginnen muss. Nach dem 
Heft ist eben vor dem Heft! Ihr habt 
jetzt aber erst einmal drei Monate 
Zeit, euch diese Ausgabe zu Gemüte 
zu führen …

Probieren geht über Studieren
Zeit genug, um einiges auszuprobie-
ren, sei es das Kochrezept, die Akne-
Maske oder die praktischen Tipps 
zum Thema Beziehungen und Kom-
munikation. Unser Titelthema mag 
auf den ersten Blick nicht sehr origi-
nell erscheinen – und das ist es auch 
wirklich nicht!  Über Beziehungen und 
Kommunikation hätte man auch schon 
vor 30 Jahren schreiben können. Oder 
seit 30 Jahren in jeder Ausgabe :) Fakt 
ist, dass unsere Lebensqualität sehr 
davon abhängt, wie gut es uns gelingt, 

mit anderen zurechtzukommen. Und 
als Christen wollen wir ja eigentlich 
auch noch etwas mehr als friedliche 
Koexistenz, oder? 

Was es nicht alles gibt!
Was es sonst noch gibt? Habt ihr euch 
schon einmal gefragt, was es mit 
der Fürbitte auf sich hat, oder ob es 
wichtig ist, wie viele für etwas beten? 
Wollt ihr wissen, wie ein Missionsein-
satz in Albanien aussieht, wer sich in 
einem zugefrorenen See taufen lässt 
und was die Jugendgruppe in Pader-
born bewegt? Oder interessiert euch 
eher, was David Asscherick zu sagen 
hat, wie junge Leute ihre Bekeh-
rung beschreiben oder warum man 
Briefe nicht ungeöffnet lassen sollte? 
Angedacht. Hier gibt es einen kleinen 
geistlichen Denkanstoß. Für alle, die – 
wie ich – gerade umgezogen sind, ist 
er sehr aus dem Leben gegriffen.

Das und noch vieles mehr erwartet 

euch auf den kommenden Seiten. Viel-
leicht fällt euch ja auch die ein oder 
andere Veränderung im Heft auf, z. B. 
eine neue Rubrik mit unserem Jugend-
sekretär. 

Nun will ich aber auf der ersten Seite 
noch nicht zu viel versprechen (darum 
geht es diesmal in Wahrheit oder  
Widerspruch). Ihr müsst schon selbst 
lesen, aber bei den Editoriallesern 
habe ich da keine Sorge …

Wir von der Redaktion wünschen euch 
einen guten Start in die kühleren 
Jahreszeiten und viel Spaß beim Lesen!
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Innere. Es kommt nicht wirklich da-
rauf an, wie viele, wie lange für etwas 
beten. Oder etwa doch?

Moses Muskelkrampf
Was ist mit der Geschichte, wo die 
Israeliten kämpfen und Mose auf 
dem Berg für sie betet (2 Mo 17)? 
Immer, wenn er seine Arme sinken 
lässt, gewinnen die Feinde, wenn er 
sie wieder hebt, gewinnt Israel. Macht 
sich Gott hier nicht doch irgendwie – 
falls man das überhaupt sagen darf 
– abhängig?

Gott handelt manchmal in sehr 
bildlicher Weise, damit die Menschen 
etwas verstehen. Es muss ein ge-
waltiger Anblick gewesen sein, wie 
Mose, gestützt von Josua und Hur, im 
Sonnenuntergang für sein Volk betet. 
Gott wollte ihnen sowieso den Sieg 
schenken. Nun konnten sie aber beim 
Kampf bildlich sehen, was für einen 
Unterschied das Gebet macht. Das 
Volk sollte verstehen, wie sehr sie von 
Gott abhängig sind. Außerdem sollten 
sie erkennen, wie wichtig es ist, ihren 
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Was bewirkt Fürbitte eigentlich? Wenn Gott gut ist und alles in 
seiner Macht stehende bereits tut, um Menschen zu helfen, was 
hilft es, wenn ich z. B. für Freunde bete? Worin liegt der Unter-
schied, ob ein Mensch für jemanden betet oder viele? Wirkt Gott 
"mehr", wenn mehr Menschen beten? Tut Gott "weniger", wenn 
Menschen weniger beten? Oder ist Fürbitte eher etwas für den 
Beter und weniger für die Person, für die gebetet wird?
 
LG, Anonym 

Fürbitte –  
warum eigentlich?

Eins ist klar: Gott ist souverän und 
allmächtig. Er entscheidet selbst, 

was er tut. Wir können ihn durch un-
sere Gebete nicht irgendwie manipu-
lieren. Er ist auch nicht wie ein großes 
Fahrzeug, das sich schneller bewegt, 
wenn mehr Leute mit anschieben. Die 
Frage, was Fürbitte (oder auch Gebet 
allgemein) bringt, ist daher wirklich 
berechtigt! Ein paar Ansätze zum 
Weiterdenken …  

Gottes ungewöhnliche Mathematik
Wir müssen verstehen, dass Gott 
anders ist als wir. Bei ihm gelten ganz 

andere Gesetzmäßigkeiten. Er hat sich 
z. B. entschieden, durch das Unschein-
bare und Schwache zu wirken, um 
dadurch den Menschen zu zeigen, 
dass ihre Rechnung nicht aufgeht. 
Paulus sagte: „Wenn ich schwach bin, 
bin ich stark“ (2.Kor 12,10). Jonathan 
wagt eine riskante Aktion und sagt: 
„Für den Herrn gibt es kein Hindernis 
durch viel oder durch wenig zu helf-
en“ (1.Sam 14,6). Als eine arme Witwe 
ein paar Cent in die Gabensammlung 
gibt, meint Jesus: „Diese Witwe hat 
mehr eingelegt als alle“ (Mk 12,43). 
Das ist Gottes Mathematik. Er sieht ins 
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Fürbitte –  
warum eigentlich?

Propheten Mose zu unterstützen. Wir 
dürfen dieses Bild,  diese „Lektion“ 
Gottes für sein Volk, jetzt aber nicht 
so verdrehen, als wenn Gott das nötig 
gehabt hätte. Nur der Mensch braucht 
es, dass Gott sich auf seine Ebene 
herablässt.

Gott lässt sich bewegen
Gott lässt sich gern von Menschen 
„zu etwas bewegen“. Das bedeutet 
aber nicht, dass das, was er dann tut, 
nicht von vornherein sein Wille war. 
Wenn er z. B. ein Gericht ankündigt, 
tut er es schon mit der Absicht, dass es 
gar nicht stattfindet (siehe das Buch 
Jona)! Wenn er sieht, dass das Volk 
sich „vor ihm demütigt“,  „lässt er es 
sich gereuen“ (siehe Artikel über die 
„Reue Gottes“ in S&S Jan 2007). 

Was bedeutet dieses „sich demüti-
gen“? Es bedeutet, dass im Herzen 
eine Umkehr stattfindet, die sich 
aber auch äußerlich zeigt (Gebet, 
Fasten, Sündenbekenntnis). Wenn 
ein einzelner oder ein ganzes Volk 
demonstriert: „Ich will mit Gott einen 

Bund schließen und mit ihm leben“, 
dann greift Gott auch in das Leben 
dieses Volkes ein. Wenn das Volk aber 
nicht betet, wird Gott sie ihren Weg 
gehen lassen. Wenn Mose nicht ge-
betet hätte, hätte Gott den Sieg nicht 
gegeben! 

Gott will Fürbitte
Gott hat uns den Auftrag gegeben, 
für andere zu beten. Jesus hat auf 
der Erde für seine Jünger gebetet 
(Lk 22,32; Joh 17). Samuel hielt es für 
Sünde, die Fürbitte zu vernachlässigen 
(1.Sam 12,23). Gott möchte, dass wir 
die Nöte anderer sehen und für sie 
eintreten. Dieses Prinzip gilt nicht nur 
für uns. Jesus tritt im himmlischen 
Heiligtum für uns ein und der Hei-
lige Geist vertritt uns vor Gott (Hebr 
7,25; Röm 8,26). Wir sollen uns mit 
den Nöten und Problemen anderer 
identifizieren. Das hat einige Ne-
beneffekte für den Beter: Er wendet 
den Blick mal von sich selbst weg auf 
andere und wird so Gott ähnlicher. 
Außerdem ändert sich die Einstellung 
zu dem, für den ich bete. Wenn es 
aber nur um den Beter gehen würde, 
wäre Fürbitte eine rein psychologische 
Angelegenheit, die man sich auch 
sparen könnte, wenn man bereits ein 
liebevoller Mensch ist. 

Es passiert etwas
Bei Fürbitte geschieht tatsächlich et-
was! Gott greift in das Leben anderer 
Menschen ein. Warum? Weil er sich 
dadurch verherrlicht. Er zeigt uns ein 
Stück seiner Macht. Die Tatsache, dass 
wir vorher darum gebeten haben, 
hilft uns, zu erkennen, dass es Gott 
war, der gehandelt hat. Gebet macht 
einen Unterschied: Die Jünger waren 
einmal recht frustriert, weil sie einen 
Dämon nicht austreiben konnten. 
Jesus erklärt ihnen später, dass inten-
sives Gebet nötig gewesen wäre (Mk 
9,29). Ohne Gebet kein Durchbruch! 
Wir signalisieren Gott, dass uns etwas 
wichtig ist. Die Voraussetzungen: wir 
beten um etwas, was Gottes Wil-
len entspricht, und sind bereit, Gott 
100%ig gehorsam zu sein. 

Fürbitte und Entscheidungsfreiheit
Die Fürbitte ist ein geheimnisvol-
ler Vorgang. Der Mensch, für den 
ich bete hat schließlich einen freien 
Willen, den Gott auch respektiert. Es 
kann sein, dass die Fürbitte ganz im 
Sinne der Person ist, die z. B. gesund 
werden möchte. Es kann aber auch 
sein, dass man Gott etwas bittet, was 
diese Person nicht will, z. B., dass sie 
sich bekehrt. Was soll so eine Für-
bitte? 

Wir leben in einem großen Kampf 
und werden täglich von guten und 
bösen Mächten beeinflusst. Die volk-
stümliche Vorstellung von Engelchen 
und Teufelchen zieht diese Tatsache 
sehr ins Lächerliche. Das ändert aber 
nichts an der Realität. Meine Erk-
lärung für Fürbitte ist, dass ich Gottes 
Einflussbereich im Leben anderer 
Menschen vergrößere. Vielleicht 
wird derjenige jetzt häufiger auf den 
Glauben angesprochen, begegnet 
bestimmten Personen usw. Was dieser 
Mensch nun daraus macht, liegt im-
mer noch bei ihm. Die Entscheidung 
kann man niemandem abnehmen, 
doch Gott nimmt um der Gläubigen 
willen darauf Einfluss.  

Eins werden mit Gott
Gebet ist Kommunikation mit Gott. 
Es ist ein Ausdruck der Beziehung. 
Wir verstehen Gebet oft nur als ein 
Loswerden unserer Bitten. Wenn 
Gott sie erhört, passt die Beziehung, 
wenn nicht, fühlen wir uns, als wenn 
das Gebet nur bis zur Zimmerdecke 
gekommen wäre. Gebet ist aber mehr 
als das. Je mehr ich mit Gott einig 
werde in dem, was ich denke oder 
wünsche, desto mehr können auch 
Gebete erhört werden. Wer weiß, 
wie viele Wunder und Segen uns 
entgehen, obwohl Gott gerne geben 
würde, wenn wir ihn darum bitten 
würden? 
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Gott enttäuscht  
dich nicht!Von Cedric Vogel

Hiram Edson ist in der Adventge-
schichte kein Unbekannter. Was 

hat uns dieser „winterharte“ Mann zu 
sagen? Was hat ihn ausgezeichnet? 
Und was hat er mit Gott erlebt? Let’s 
read His(s)tory!

Bitte, Papa!
„Papa, Papa, ich würde so gerne heute 
getauft werden! Könnte ich nicht 
heute noch getauft werden? Bitte, 
Papa!“ Mit diesen Worten wird Hiram 
Edson aus seinen Gedanken geris-
sen. Es war ein langer Tag gewesen, 
in jenem strengen Winter des Jahres 
1855. Vater und Tochter hatten an 
einer Erweckungsversammlung teil-
genommen und Hiram war müde. Sie 
hatten sich viele Ansprachen angehört 
und eigentlich wollte er sich nur noch 
verabschieden, um den Weg nach 
Hause anzutreten. Doch die Bestimmt-
heit in der Stimme seiner Tochter ließ 
ihn aufhorchen. „Jetzt, Ophelia? Es 
ist doch schon ziemlich spät und du 
weißt auch, wie kalt es draußen ist. 
Der See ist 2 Meilen von hier entfernt 
und wahrscheinlich zugefroren“, 
entgegnete Hiram seiner Tochter. Doch 
diese ließ sich davon nicht beirren. 
„Das weiß ich Papa, aber ich möchte 
wirklich heute getauft werden. Es 
würde mir so viel bedeuten.“ 

Freude im Eis
Schließlich sagte ein Pastor, der das 
Gespräch mit angehört hatte: „Bruder 
Edson, es wäre mir eine Freude mit 
Ihnen an den See zu fahren und ihre 
Tochter zu taufen. Der Herr wird uns 
gewiss vor Gefahr und Krankheit 
schützen.“ Und so fuhr Hiram Edson 
mit seiner Tochter Ophelia und dem 
Pastor an den See und mit einer Axt 
hackten sie genug Eis weg, damit man 
in den See hineinwaten konnte. Dort, 
im eiskalten Wasser, wurde Ophelia 
getauft und übergab ihr Leben ihrem 
Heiland Jesus Christus. Später auf dem 
Nachhauseweg lehnte sich Ophelia 
an die Schulter ihres Vaters und die 
beiden redeten wie so oft über Jesu 
Liebe und seine Pläne für ihr Leben. 

Gott hat etwas vor
Hiram Edson, geboren 1806, war Glied 
der Methodistengemeinde in Ontario 
County, New York, als er das erste 
Mal von Jesu baldiger Wiederkunft 
hörte. Schon bald nahm er diese neue 
Botschaft in freudiger Erwartung an. 
Auch teilte er jedem Freund und Nach-
barn seine neu gewonnene Erkenntnis 

mit. An einem bestimmten Abend sank 
Hiram müde in einen Sessel vor dem 
Kamin. Es war ein langer Tag gewesen 
und seine müden Knochen schmerz-
ten. Es fühlte sich gut an, endlich mal 
zu entspannen. Aber ein Gedanke ließ 
ihn nicht los. Immer wieder kreisten 
seine Gedanken um seinen kranken 
Nachbarn. Dieser war seit ein paar 
Tagen dem Tod näher als dem Leben 
und Hiram hatte immer wieder das Ge-
fühl, dass Gott von ihm wollte, dass er 
etwas für diesen Nachbarn tun sollte. 

Ein unmöglicher Auftrag
Es war ihm als höre er immer wieder 
eine Stimme, die flüsterte. „Geh und 
heile deinen Nachbarn!“ Doch noch 
gab Hiram diesem Drängen nicht nach, 
wusste er doch, wie schwer krank sein 
Nachbar war. Sogar der Arzt hatte ihn 
aufgegeben. Vielleicht bildete er sich 
diese Stimme ja auch nur ein. Trotz-
dem erhärtete sich in ihm das Gefühl, 
dass er Gott gehorchen sollte. Er lief 
schnell zum Nachbarhaus hinüber und 
klopfte an die Tür. Es war schon spät 
abends und als keiner öffnete, dachte 
sich Hiram, dass die Familie wohl schon 
zu erschöpft vom Tag gewesen und zu 
Bett gegangen war. So ging er hinein 
und schlich schnell in das Zimmer, wo 
sein todkranker Nachbar lag. 

Tränen der Freude
Der lag still auf seinem Bett und Hiram 
konnte ihn kaum noch atmen hören. 
Er legte seine Hand auf die Schulter 
des Kranken und sprach die Worte, 
die Gott ihm eingab: „Bruder, der Herr 
Jesus mache dich gesund!“ Im selben 
Moment öffnete sein Nachbar die Au-
gen und sprang aus dem Bett, als wäre 
er nie krank gewesen. Er tanzte ihm 
Zimmer herum und lobte Gott. Der 
Herr hatte ihn geheilt. Sogleich eilten 
auch die anderen Familienmitglieder 
ins Zimmer und wussten gar nicht, was 
sie sagen sollten, als ihr Ehemann und 
Vater quicklebendig vor ihnen stand. 
Zu Tränen gerührt lobten sie Gott und 
glaubten an ihn. Noch an demselben 
Abend übergaben sie alle ihr Leben 

Jesus als ihrem ganz persönlichen 
Erlöser. Auch der Arzt staunte nicht 
schlecht, als er seinen tot geglaubten 
Patienten am nächsten Tag draußen 
vor dem Haus Holz hacken sah. Bald 
erfuhr die ganze Nachbarschaft von 
dem Wunder, dass Gott durch Hiram 
Edson gewirkt hatte. 

Edson gibt nicht auf
Hiram Edson war für die Gläubigen 
in der Zeit der Großen Enttäuschung 
im Jahr 1844 eine große Stütze. Viele 
Menschen hatten sich am 22. Oktober 
im Edson-Heim eingefunden, um auf 
ihren Erlöser zu warten. Als der Tag 
verstrichen war und nichts passiert 
war, waren sie alle am Boden zerstört. 
Doch Hiram hielt am Glauben fest. 
Er erinnerte die anderen daran, dass 
der Herr immer für sie gesorgt hatte 
und ihnen ein Zeichen gesandt hatte, 
als sie eines brauchten. Nach langen 
Stunden des Gebets verließen viele 
Gläubige das Haus, um wieder nach 
Hause zu gehen. Früh am nächsten 
Morgen ging Edson mit einigen Män-
nern, die noch ausgeharrt hatten in 
ihre Scheune, um zu beten. 

Eine Vision zur rechten Zeit
Ein Mann, der auch zugegen war, 
war O. R. L. Crozier. Hiram und er 
entschieden sich nach dem Gebet, 
andere Gläubige zu besuchen und sie 
im Glauben zu bestärken. Da sie die 
Straßen meiden wollten, spazierten sie 
einfach über Edsons weitläufige Felder. 
Während sie so gingen, spürte Hiram 
plötzlich eine Hand, die sich ihm auf 
die Schulter legte und ihn stoppte. Das 
Feld erschien auf einmal in hellstem Li-
cht und er sah eine Vision. Ihm wurde 
gezeigt, dass Jesus, der Hohepriester 
in das Allerheiligste gegangen war, 
um Gericht zu halten. Mit einem Mal 
verstand Hiram die Bedeutung: Gott 
hatte die Gebete erhört und ihnen 
Antwort auf ihre dringendste Frage 
gegeben. Crozier war inzwischen in 
Gedanken versunken weitergegangen 
und als er bemerkte, dass Edson nicht 
mehr neben ihm ging, drehte er sich 
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um und rief Hiram zu: „Warum hast du 
angehalten?“ „Gott hat unsere Gebete 
erhört, er hat uns Licht geschenkt 
bezüglich unserer Enttäuschung“, 
entgegnete Hiram. 

Ein Meilenstein  
in der Adventgeschichte
Die Prophezeiung hatte sich erfüllt, sie 
hatten sich nur im Ereignis getäuscht. 
Diese wunderbare Nachricht ver-
breitete sich bald wie ein Lauffeuer 
unter den verbliebenen Gläubigen. 
Sie wollten nun noch genauer Gottes 
Wort studieren und mehr von dem 
erfahren, was Gott ihnen durch sein 
Wort mitteilen wollte. Bald nach 
diesem Ereignis nahm Hiram auch die 

Sabbatbotschaft an, nachdem er sie 
von Joseph Bates gehört hatte. 
Noch viele Jahre arbeitete Hiram 
Edson als Pastor für seinen Heiland 
Jesus Christus. Immer war er auch 
bereit, Geld zu geben für die Arbeit 
des Herrn, den er so sehr liebte. Bis zu 
seinem Tod im Jahr 1882 stellte er sein 
ganzes Leben Gott zur Verfügung und 
ließ sich von ihm gebrauchen. 

In Erwartung seines Kommens
Hiram Edson hat sich seines Glaubens 
nicht geschämt. Auch wenn Nachbarn 
spotteten oder Menschen mit Verach-
tung auf seinen Glauben blickten, hielt 
ihn das nicht davon ab, jedem von 
seinem Gott zu erzählen. In dem, wie 

wir leben, auftreten, was wir sagen 
und tun, können auch wir heute ein 
Beispiel für andere Menschen sein. Wir 
können ihnen zeigen, dass wir nach 
etwas Höherem streben, dass wir wie 
die ersten Adventgläubigen 1844 auf 
Jesu Wiederkunft warten. Tagtäglich 
begegnen uns Menschen, die von dem 
nichts wissen, und trotzdem gehen 
wir an ihnen vorbei. Hiram Edson hat 
uns ein Beispiel gegeben, wie wir 
selbst nach großen Enttäuschungen 
nicht aufgeben sollen, sondern daraus 
gestärkt hervorgehen können und 
anderen Menschen zeigen können, 
dass Jesus lebt und dass er bald in den 
Wolken des Himmels wieder kommt!
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Ellen (Bio) „Ist es so  
weit mit uns  

gekommen?“

Als sie auf das kleine, in eine Decke 
gewickelte Bündel schauten, sagte 

Frau Howland: „Ellen, du bist jetzt 
schon mehr als ein Jahr verheiratet. 
Wollt ihr nicht hier in Topsham blei-
ben? Ihr habt doch so viele Freunde 
hier. Wir können gut zwei oder drei 
Zimmer entbehren. Unser Haus ist 
groß genug.“

Aus dem Bündel vernahm man ein 
leises Weinen. Die junge Mutter hob 
ihr ein Monat altes Baby hoch und 
drückte es glücklich an sich. „Es wäre 
herrlich, hier bei euch zu wohnen, 
aber wie können wir ohne Möbel und 
Geschirr einen Haushalt führen? Du 
weißt, dass mein Mann – wie alle Ad-
ventistenprediger – nie daran gedacht 
hat, etwas für sich auf die Seite zu 
legen. Seit wir verheiratet sind, hat er 
wenig Zeit zum Geldverdienen.“

Die Whites fuhren zu ihren Eltern und 
packten ihre wenigen Habseligkeiten. 
Während sie fort waren, erzählte Frau 
Howland einigen Damen in Topsham 
von ihrem Vorhaben, die Whites bei 
sich wohnen zu lassen. Daraufhin 
stiftete eine Familie einen Tisch, eine 
andere ein paar Stühle, jemand anders 
trieb einen Kochherd und ein Bett auf. 
Als James und Ellen zurückkamen, 

fanden sie ein sauber eingerichtetes 
Zimmer mit einigen Lebensmitteln und 
einem Stapel von Holzscheiten vor.

Harte Arbeit und Armut
Einige Tage später fand James Arbeit 
bei einer Eisenbahngesellschaft, wo er 
Steine brechen und behauen musste. 
Er sagte: „Es ist zwar anstrengend, 
aber ich bin gesund, Gott sei Dank! 
Der Verdienst wird für uns reichen, 
und wir dürfen noch anderen damit 
helfen.“ Als er von der Arbeit nach 
Hause kam, bluteten seine Hände, weil 
die rauen Steine die Haut abgeschürft 
hatten. Dennoch fragte er fröhlich: 
„Wie geht‘s unserem großen Jungen? 
Morgen will ich meinen Lohn abholen 
und Vorräte einkaufen.“

Doch am nächsten Abend blieb sein 
Geldbeutel leer: „Man hat angeblich 
kein Geld für meinen Lohn“, erklärte 
er. „Aber wir wollen nicht klagen. Ich 
werde morgen kündigen und eine 
Arbeit als Holzfäller annehmen.“

Obwohl er hinkte und nachts von 
Schmerzen in seiner Seite aufwachte, 
ging James am nächsten Morgen mit 
der Axt in die Wälder. Er plagte sich 
sehr und verdiente doch nur 50 Cent 
pro Tag. Es reichte zeitweise nicht 

einmal für das Allernötigste. Trotzdem 
waren sie glücklich, denn sie hatten 
einander und ihren kleinen Henry.

Eines Tages lief James bei strömendem 
Regen 5 km hin und zurück, um seinen 
Lohn abzuholen und Vorräte einzu-
kaufen. James schüttete die Sachen 
in einen leeren Mehlsack, den er mit 
Stricken mehrfach unterteilt hatte, um 
das Maismehl von den Bohnen zu tren-
nen, die Bohnen vom Reis usw. Dann 
warf er den Sack über die Schulter und 
stapfte mühsam durch den Regen nach 
Hause. Fröhlich singend betrat er das 
Haus.

Ellen erstarb das Lächeln: „Ach, James, 
ist es so weit mit uns gekommen?“ Sie 
hatte Tränen in den Augen. „Und du 
bist in diesem Aufzug durch die Stadt 
gegangen, in der du sonst predigst, 
mit diesem Sack auf dem Rücken?“ Sie 
hatte versucht, tapfer zu bleiben, doch 
jetzt war sie völlig entmutigt. Sie ließ 
sich auf einen Stuhl fallen und weinte.

Als die erste Verzweiflung abgeklung-
en war, dachte sie daran, was Jesus 
für sie durchlitten hatte und bat um 
Vergebung für ihr Klagen. Dann zeigte 
ihr der Herr, weshalb er ihnen so viel 
Kummer zumutete. Er hatte ihnen die 
besondere Aufgabe gegeben, die ver-
streute Gemeinde zu sammeln. Wäre 
es ihnen damals besser gegangen, hät-
ten sie keine Lust verspürt, ihr gemüt-
liches Heim zu verlassen, um andere zu 
trösten und im Glauben zu leiten.

Frühe Bibelkonferenzen
Eines Tages meinte James: „Wir sollten 
zu der Bibelkonferenz nach Connecti-
cut fahren.“ Er suchte sein Geld zusam-
men: $ 10, mehr besaßen sie nicht. 
$ 5 brauchten sie für Kleidung, die 
anderen $ 5 würden für die Fahrkarten 
nach Dorchester reichen, wo ihre 
Freunde, die Nichols, wohnten.

Die Nichols freuten sich sehr, die 
beiden wiederzusehen. Die Gastge-
berin gab James White einen Fünf-Dol-
lar-Schein, einen halben Dollar mehr, 
als sie für die Weiterfahrt brauchten. 

Von Ella M. Robinson
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Bei Sonnenuntergang waren mehr als 
50 Leute in dem großen unmöblierten 
Raum in Beldens Haus versammelt. 
Um zusätzliche Sitzgelegenheiten zu 
schaffen, lieh man sich Stühle und 
legte Bretter über Kisten, doch nie-
mand beklagte sich über mangelnde 
Bequemlichkeit. Alle hörten Joseph 
Bates konzentriert zu, als er ihnen 
aus der Bibel begründete, dass der 
siebente Wochentag der wahre, von 
Gott eingesetzte Ruhetag ist und wes-
halb man ihn halten sollte. Sie hörten 
Ellen White ihre Vision vom himm-
lischen Tempel erzählen, in der sie die 
Bundeslade mit den Zehn Geboten 
gesehen hatte.

Gemeinsam studierten sie die Bibel. 
Wenn sie auf eine Schriftstelle stießen, 
die schwer verständlich war, forschten 
sie, bis sie durch andere Texte die Er-
klärung fanden. Oft knieten sie nieder 
und beteten. Einmal studierten sie die 
ganze Nacht hindurch bis zum frühen 
Morgen.
Einige Tage nach dieser Konferenz gab 
James Ellen einen Brief. „Das ist die 
Einladung zu einer anderen Zusam-
menkunft. Wir sollten sie annehmen, 
doch haben wir kein Geld für die 
Fahrt. Die Geschwister dort sind zu 
arm, um uns etwas vorzustrecken, aber 

ich will arbeiten gehen, damit wir das 
Geld zusammenbringen.“ James hatte 
bereits für einige Bauern in der Nach-
barschaft Gras gemäht.
„Wir müssen einfach vertrauen“, sagte 
Ellen, und sie beteten. Bald schon 
mähte James mit zwei anderen Ad-
ventisten mit der Sense eine etwa 40 
Hektar große Wiese. Das war 
Schwerstarbeit und sie bekamen nur $ 
87 ½ dafür. Doch ein Gedanke erleich-
terte ihnen die Mühe: Sie hatten ein 
Ziel: Sie wollten die Bibelkonferenz 
besuchen.

James nahm auch eine Arbeit auf 
einem anderen Bauernhof an, wo er 
für Ausländer arbeitete. Das war nicht 
leicht. Er hätte gerne gewusst, weshalb 
ihm der Vorarbeiter das schwierigste 
und längste Stück der Wiese zugeteilt 
und er an der Spitze der Mäher arbei-
ten musste. Die anderen machten sich 
über den Adventistenprediger lustig. 
Eine Seite tat James ständig weh und 
er konnte wegen der Lähmung im 
linken Bein sein volles Körpergewicht 
nur unter starken Schmerzen darauf 
verlagern. Trotzdem führte er die 
Kolonne weiter an. Die Mittagspause 
verbrachten die Männer im Schatten. 
Sie tranken Whisky, aber der Adven-
tistenprediger trank Wasser. Am Ende 

des ersten Arbeitstages meinte einer 
der Arbeiter: „Herr White, als Sie 
heute Morgen kamen, hatten wir uns 
vorgenommen, Sie fertigzumachen. 
Wir wollten hier keinen Prediger ha-
ben. Nun müssen wir zugeben, dass Sie 
uns alle übertroffen haben.“ 

Schwerer Abschied
Daheim angekommen sagte er 
dankbar: „Ellen, hier ist der Lohn. Ich 
habe um Kraft gebetet, und Gott hat 
sie mir gegeben.“ Dann kam der Tag 
der Abreise. Die junge Mutter hatte 
Henrys Reisekleidung gepackt. Besorgt 
fragte James: „Ellen, wie kannst du auf 
der Reise auf den Kleinen achtgeben, 
wo du doch ständig unter Hustenan-
fällen und Lungenschmerzen leidest?“

Sie überlegten und beschlossen, den 
kleinen Henry zu Clarissa Bonfoey 
zu bringen. „Ich bin froh, in der 
Sache Gottes mithelfen zu dürfen", 
sagte diese lächelnd. Zum ersten Mal 
überließ Ellen ihr Kind der Obhut 
von Fremden, doch es sollte nicht das 
letzte Mal sein. Zärtlich küsste sie ihn 
und wischte sich die Tränen ab. Dann 
gingen sie und James Arm in Arm zu 
dem Wagen, der schon auf sie wartete. 

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmut-
ter macht Geschichte(n), Advent-Verlag, 
Zürich 1989, Seiten 61-67.
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Ein harmonisches  
   MiteinanderVon Ellen G. White

Jeder Umgang mit anderen Men-
schen erfordert Selbstbeherr-

schung, Nachsicht und Mitgefühl. Wir 
unterscheiden uns so sehr in unserer 
Veranlagung, unseren Gewohnheiten 
und unserer Ausbildung, dass unsere 
Sichtweisen völlig verschieden sind. 
Jeder entscheidet auf seine Weise. 
Unser Verständnis von Wahrheit und 
unsere Vorstellungen von Lebensfüh-
rung sind verschieden. Es gibt keine 
zwei Menschen, deren Lebenser-
fahrungen sich völlig gleichen. Die 
Prüfungen des einen sind nicht die 
Prüfungen eines anderen. Pflichten, 
die einer mit Leichtigkeit verrichtet, 
sind für einen anderen höchst schwie-
rig und schwer zu realisieren.

Die Natur des Menschen ist so labil, 
so unwissend und so anfällig für 
falsche Vorstellungen, dass jeder bei 
der Beurteilung anderer sorgfältig 
sein sollte. Wir wissen wenig davon, 
wie sich unsere Handlungen auf die 
Lebenserfahrung anderer auswirken. 
Was wir tun oder sagen, mag uns nur 
von geringer Tragweite erscheinen, 
während wir – wenn unsere Augen 

geöffnet würden – sehen könnten, 
dass davon die wichtigsten Ergebnisse 
für das Gute oder das Böse abhängen.

Nachsicht bei Unrecht
Wir dürfen nicht zulassen, dass unser 
Gemüt sich über irgendeinen wirklich-
en oder vermeintlichen Fehler erregt, 
den man an uns begangen hat. Das 
Ich ist der Feind, den wir am meisten 
fürchten müssen. Kein anderes 
Fehlverhalten entfaltet unheilvol-
lere Wirkung auf den Charakter als 
menschliche Leidenschaft, die nicht 
der Kontrolle des Heiligen Geistes 
untersteht. Kein anderer Sieg, den wir 
erringen können, wird so kostbar sein, 
wie der Sieg über unser Ich.

Wir sollten nicht zulassen, dass unsere 
Gefühle leicht verletzbar sind. Wir 
leben nicht, um unsere Gefühle oder 
unser Ansehen zu bewahren, sondern 
um Seelen zu retten. Wenn wir an 
der Rettung von Seelen arbeiten, 
werden wir aufhören, uns um die 
kleinen Streitereien zu kümmern, die 
in unserem menschlichen Miteinander 
so oft auftreten. Was auch immer 
andere über uns denken oder uns 
antun mögen, es darf unsere Einheit 
mit Christus und die Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist nicht stören. 
„Denn was ist das für ein Ruhm, wenn 
ihr wegen schlechter Taten geschla-
gen werdet und es geduldig ertragt? 
Aber wenn ihr wegen guter Taten 
leidet und es ertragt, das ist Gnade 
bei Gott.“ (1. Petrus 2,20)

Übt keine Vergeltung. Soweit es euch 
möglich ist, beseitigt jede Ursache für 
Missverständnisse. Vermeidet jegli-
chen Streit. Tut alles, was ohne Auf-
gabe von Grundsätzen in eurer Macht 
liegt, um andere zu besänftigen.

„Wenn du deine Gabe auf dem Altar 
opferst und dort kommt dir in den 
Sinn, dass dein Bruder etwas gegen 
dich hat, so lass dort vor dem Altar 
deine Gabe und geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder und 
dann komm und opfere deine Gabe.“ 
(Matthäus 5,23.24)
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Wenn man ungeduldig mit dir spricht, 
dann erwidere nie in demselben 
Geist. Bedenke: „Eine linde Antwort 
stillt den Zorn.“ (Sprüche 15,1) Und 
im Schweigen liegt eine wunder-
bare Macht. Eine Gegenrede macht 
jemanden, der schon ärgerlich ist, oft 
nur noch ärgerlicher, aber Ärger, dem 
man in liebevollem, nachsichtigem 
Geist mit Schweigen begegnet, klingt 
schnell ab.

Wir neigen dazu, Mitgefühl und 
Worte der Ermutigung von unseren 
Mitmenschen zu erwarten anstatt 
von Jesus. In seiner Gnade und Treue 
gestattet Gott oftmals denen, in die 
wir unser Vertrauen gesetzt haben, 
uns zu enttäuschen, damit wir begrei-
fen, wie sinnlos es ist, auf Menschen 
zu bauen und sich auf Irdisches zu 
verlassen.

Lasst uns vollkommen demütig und 
selbstlos auf Gott vertrauen. Er kennt 
die Sorgen, die wir bis in die Tiefen 
unseres Daseins fühlen, aber nicht for-
mulieren können. Wenn alles dunkel 
und unverständlich erscheint, dann er-
innere dich an die Worte Christi: „Was 
ich tue, das verstehst du jetzt nicht; 
du wirst es aber hernach erfahren.“ 
(Johannes 13,7)

Betrachtet die Geschichte Josephs 
und Daniels. Der Herr verhinderte die 
Verschwörungen von Menschen nicht, 
die ihnen schaden wollten; aber er 
sorgte dafür, dass all das Böse sich für 
seine Diener, die inmitten der Prüfung 
und des Konfliktes ihren Glauben und 
ihre Treue bewahrten, zum Guten 
auswirkte.

Solange wir in der Welt leben, werden 
wir widrigen Einflüssen ausgesetzt 
sein. Es wird Provokationen geben, 
um unsere Beherrschung zu prüfen; 
und die christlichen Tugenden werden 
dadurch entwickelt, dass man diesen 
Provokationen mit dem richtigen 
Geist begegnet. Wenn Christus in uns 
wohnt, werden wir inmitten von Ver-
druss und Ärger geduldig, freundlich, 
nachsichtig und heiter bleiben. Tag 
für Tag und Jahr um Jahr werden wir 
unser Ich besiegen und dabei dank-
bare Freude empfinden. Dies ist die 
uns bestimmte Aufgabe; aber ohne 
Hilfe von Jesus, feste Entschiedenheit, 
unerschütterliche Zielorientierung, 
beständige Wachsamkeit und unauf-
hörliches Gebet kann sie nicht erfüllt 
werden. Jeder von uns hat hier einen 
persönlichen Kampf auszufechten.

Wenn ihr einmal nicht in fröhlicher 
Stimmung seid, dann sprecht nicht 
über eure Gefühle. Belastet nicht 
andere damit. Eine kalte, freudlose 
Religion zieht niemals Seelen zu 
Christus. Vielmehr zieht sie sie von 
ihm weg in die Netze, die Satan den 
Füßen der Abirrenden ausgespannt 
hat. Denke nicht an deine Entmuti-
gungen, sondern an die Kraft, die du 
in Christi Namen erbitten kannst. Lass 
deine Vorstellungskräfte Halt finden 
in der unsichtbaren Welt. Richte deine 
Gedanken auf die Beweise der großen 
Liebe Gottes, die du erfahren hast. 
Glaube kann Prüfungen ertragen, 
Versuchungen widerstehen und in 
Enttäuschungen durchhalten. Jesus 
lebt und arbeitet als unser Anwalt. 
Alles, was seine Vermittlung uns 
sichert, gehört uns.

Sprecht dann von den Verheißungen; 
sprecht von Jesu Bereitschaft, euch 
zu segnen. Er vergisst uns nicht einen 
einzigen Moment lang. Wenn wir 
trotz widriger Umstände vertrauens-
voll in seiner Liebe bleiben und enge 
Gemeinschaft mit ihm suchen, wird 
das Bewusstsein seiner Gegenwart in 
uns eine tiefe, ruhige Freude erzeu-
gen.

Redet nicht Böses
Wenn wir eine Vorstellung von der 
Langmut Gottes uns gegenüber ha-
ben, werden wir andere nicht richten 
oder anklagen. Als Christus auf der 
Erde lebte, wären seine Gefährten 
sehr überrascht gewesen, wenn sie, 
nachdem sie ihn kennengelernt hat-
ten, von ihm nur Worte der Anklage, 
der Kritik oder der Ungeduld gehört 
hätten. Lasst uns nie vergessen, dass 
diejenigen, die ihn lieben, in ihrem 
Charakter Jesus darstellen sollen. 

„Die brüderliche Liebe untereinander 
sei herzlich. Einer komme dem andern 
mit Ehrerbietung zuvor.“ (Römer 
12,10) „Vergeltet nicht Böses mit 
Bösem oder Scheltwort mit Schelt-
wort, sondern segnet vielmehr, weil 
ihr dazu berufen seid, dass ihr den 
Segen ererbt.“ (1. Petrus 3,9)

Höflichkeit
Der Herr Jesus fordert uns dazu auf, 
die Rechte eines jeden Menschen zu 
achten. Dabei gilt es, sowohl die so-
zialen Rechte der Menschen als auch 
ihre Rechte als Christen zu berücksich-
tigen. Alle sollen wir mit Feingefühl 
und Takt als Söhne und Töchter 
Gottes behandeln.
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Der christliche Glaube wird einen 
Menschen zur Höflichkeit erziehen. 
Christus war höflich, auch gegenüber 
seinen Verfolgern; und seine wahren 
Nachfolger werden dieselbe Haltung 
beweisen. Seht auf Paulus, als er vor 
Herrscher gestellt wurde. Seine Rede 
vor König Agrippa ist ein Beispiel 
wahrer Höflichkeit und überzeu-
gender Beredsamkeit. Das Evange-
lium unterstützt nicht die förmliche 
Höflichkeit, wie sie in der Welt üblich 
ist, sondern die Höflichkeit, die aus 
wahrer Herzensfreundlichkeit er-
wächst.

Die sorgfältigste Verfeinerung der im 
Leben allgemein üblichen Anstands-
regeln genügt nicht, um ein mür-
risches Wesen, hartes Urteilen und 
unpassende Reden zu beseitigen. Eine 
wahre Wesensänderung wird niemals 
eintreten, solange das Ich als das 
wichtigste Ziel angesehen wird. Die 
Liebe muss im Herzen wohnen. Ein 
konsequenter Christ bezieht die Mo-
tive seines Handelns aus einer tiefen, 
herzlichen Liebe zu seinem Herrn. 
Aus den Wurzeln seiner Zuneigung zu 
Christus erwächst ein selbstloses Inter-
esse an seinen Mitmenschen. Die Lie-
be verleiht ihm Anmut, Anstand und 
ein gepflegtes Auftreten. Sie erhellt 
den Gesichtsausdruck und zügelt die 
Stimme; sie verfeinert und verbessert 
das ganze Wesen.

Die Wichtigkeit kleiner Dinge
Das Leben besteht hauptsächlich 
nicht aus großartigen Leistungen 
und wunderbaren Errungenschaften, 
sondern aus kleinen Dingen. Durch 
diese kleinen Dinge, die so unwichtig 

erscheinen, geschieht es am häufig-
sten, dass Gutes oder Böses in unser 
Leben gebracht wird. Wenn wir in 
den kleinen Dingen versagen, bilden 
sich schlechte Gewohnheiten und 
schließlich ein missgestalteter Charak-
ter; wenn dann größere Prüfungen 
kommen, treffen sie uns unvorbe-
reitet. Nur durch grundsatztreues 
Handeln in den Kleinigkeiten des 
alltäglichen Lebens können wir die 
Kraft erlangen, die gefährlichsten und 
schwierigsten Momente unseres Le-
bens fest und treu durchzustehen.

Selbstdisziplin
Wir sind niemals allein. Ständig haben 
wir einen Begleiter, ob wir ihn nun 
auswählen oder nicht. Bedenke, dass 
Gott anwesend ist, wo auch immer 
du bist und was auch immer du tust. 
Nichts, was gesagt, getan oder ge-
dacht wird, kann seiner Aufmerksam-
keit entgehen. Für jedes deiner Worte 
und jede deiner Taten gibt es einen 
Zeugen – den heiligen Gott, der die 
Sünde hasst. Bedenke dies immer, 
bevor du sprichst oder handelst. Als 
Christ bist du ein Mitglied der königli-
chen Familie, ein Kind des himmlisch-
en Königs.

Sprich kein Wort, führe keine Hand-
lung aus, die „den guten Namen, der 
über euch genannt ist“ (Jakobus 2,7), 
in Misskredit bringen. Studiert sorg-
fältig den göttlich-menschlichen Cha-
rakter Jesu und fragt euch beständig: 
„Was würde Jesus tun, wenn er sich 
in meiner Situation befände?“ Dies 
sollte unser verpflichtender Maßstab 
sein. Begib dich nicht unnötig in die 
Gesellschaft jener, die mit List und 

Tücke deine guten Absichten unter-
graben oder dich in Gewissenskon-
flikte bringen wollen.

Tue unter Fremden, auf der Straße, 
in den öffentlichen Verkehrsmit-
teln und im Heim nichts, was auch 
nur den geringsten Anschein des 
Bösen erweckt. Tue aber jeden Tag 
etwas, um dein Leben, das Christus 
mit seinem eigenen Blut erkauft hat, 
zu verbessern, zu verschönern und 
zu veredeln. Handle immer getreu 
deinen Grundsätzen, niemals impulsiv. 
Mäßige dein natürliches Tempera-
ment durch Sanftmut und Freundlich-
keit. Halte nichts für unwichtig, auch 
nicht die kleinste Kleinigkeit. Mache 
keine leichtfertigen und schlüpfrigen 
Sprüche. Auch den Gedanken sollten 
wir nicht erlauben, frei umherzu- 
schweifen. Sie müssen begrenzt und 
dem Gehorsam gegenüber Christus 
untergeordnet werden. Lasst sie auf 
heilige Dinge gerichtet sein, dann 
werden sie durch die Gnade Christi 
lauter und wahrhaftig sein.

Wir brauchen ein beständiges Be-
wusstsein der veredelnden Kraft 
reiner Gedanken. Die einzige Sicher-
heit für jede Seele besteht in rich-
tigem Denken. Wie ein Mensch in 
seinem Herzen denkt, so ist er auch. 
Die Kraft der Selbstbeherrschung 
wird durch ihre Anwendung gestärkt. 
Was zunächst schwierig erscheint, 
wird durch beständige Wiederholung 
leicht, bis richtige Gedanken und 
Handlungen zur Gewohnheit werden. 
Wenn wir nur wollen, können wir 
uns von allem Minderwertigen und 
Niedrigen abwenden und auf einer 



Ellen (Message)15

höheren Ebene leben; wir werden 
von Menschen geachtet und von Gott 
geliebt werden.

Lob und Ermutigung
Macht es euch zur Gewohnheit, gut 
über andere zu sprechen. Verweilt 
bei den guten Eigenschaften derer, 
mit denen ihr Umgang habt, und 
beachtet ihre Fehler und Schwächen 
so wenig wie möglich. Wenn ihr 
versucht seid, euch über jemanden zu 
beklagen, dann lobt etwas im Leben 
oder Charakter dieser Person. Pflegt 
die Dankbarkeit. Lobt Gott für seine 
wunderbare Liebe, in der er Christus 
für uns in den Tod gab. Es lohnt sich 
nie, unseren Klagen anzuhängen.

Gott fordert uns auf, an seine Gnade 
und unvergleichliche Liebe zu den-
ken, damit wir von Lobpreis erfüllt 
werden. Ernsthafte Arbeiter haben 
keine Zeit, sich mit den Fehlern 
anderer zu beschäftigen. Wir können 
es uns nicht leisten, unser eigenes 
Image auf Kosten der Fehler oder 
Schwächen anderer aufzupolieren. 
Über andere schlecht zu reden stellt 
einen zweifachen Fluch dar, der auf 
den Redner schwerer zurückfällt als 
auf den Hörer. Derjenige, der die Saat 
des Streits und der Zwietracht aussät, 
erntet die tödlichen Früchte in seiner 
eigenen Seele.

Gerade das Suchen nach Schlechtem 
bei anderen Menschen entwickelt 
dieses Schlechte in jenen, die danach 
suchen. Indem wir bei den Fehlern 

anderer verweilen, werden wir in das-
selbe Bild verwandelt. Wenn wir aber 
auf Jesus schauen und von seiner Lie-
be und charakterlichen Vollkommen-
heit sprechen, werden wir in sein Bild 
verwandelt. Indem wir das hohe Ideal 
betrachten, das er uns vor Augen 
gestellt hat, werden wir in eine reine 
und heilige Atmosphäre erhoben, 
sogar in die Gegenwart Gottes. 

Wenn wir uns hier aufhalten, dann 
geht von uns ein Licht aus, das alle 
erstrahlen lässt, die mit uns in Berüh-
rung kommen. Anstatt andere zu 
kritisieren und zu verdammen, sage 
dir: „Ich muss mich um meine eigene 
Errettung kümmern. Wenn ich mit 
Jesus zusammenarbeite, der meine 
Seele retten will, muss ich mich selbst 
sorgfältig beobachten. Ich muss jedes 
Übel aus meinem Leben entfernen. 
Ich muss jeden Fehler überwinden. Ich 
muss zu einer neuen Kreatur in Chris-
tus werden. Dann kann ich auch dieje-
nigen, die gegen das Böse kämpfen, 
mit ermutigenden Worten stärken, 
anstatt sie zu schwächen.“ Wir gehen 
zu gleichgültig miteinander um. Zu 
oft vergessen wir, dass unsere Mit- 
streiter in der Arbeit für Gott Kraft 
und Ermunterung brauchen. Zeigt 
ihnen euer Interesse und euer Mitge-
fühl. Helft ihnen durch eure Gebete 
und lasst es sie wissen, dass ihr dies 
tut.

Lebendige Missionare
Alle, die bekennen, Kinder Gottes zu 
sein, müssen sich darüber im Klaren 

sein, dass sie als Missionare mit allen 
Arten von Charakteren in Berührung 
kommen. Da gibt es die Feinsin-
nigen und die Ungehobelten, die 
Demütigen und die Hochmütigen, 
die Religiösen und die Skeptiker, die 
Gebildeten und die Unwissenden, 
die Reichen und die Armen. Diese 
verschiedenen Gruppen können nicht 
alle gleich behandelt werden; jedoch 
brauchen alle Freundlichkeit und Mit-
gefühl. Im wechselseitigen Kontakt 
werden wir unser Wesen verfeinern.

Einer ist vom anderen abhängig, weil 
wir durch unsere mitmenschlichen 
Beziehungen eng miteinander ver-
bunden sind. Durch unsere freund-
schaftlichen Kontakte tragen wir das 
Christentum in die Welt. Alle, die die 
göttliche Erleuchtung empfangen 
haben, sollen Licht auf den dunklen 
Weg jener werfen, denen der bessere 
Weg noch unbekannt ist. Unsere 
Kontaktfreudigkeit können wir 
erfolgreich in den Dienst Jesu stellen, 
indem wir Seelen zum Heiland führen. 
Christus soll nicht als ein begehrter, 
heiliger und lieblicher Schatz im Her-
zen verborgen werden, damit wir ihn 
für uns allein haben. Wir sollen Chris-
tus vielmehr wie eine Wasserquelle 
in uns tragen, die zum ewigen Leben 
sprudelt und den Durst aller stillt, die 
mit uns in Berührung kommen.

Gekürzt aus: Ellen G. White, In den 
Fußspuren des großen Arztes, Advent-
Verlag, Lüneburg 1999, 403-415.
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Albanien Von Björn Reinhold

Immer wieder fragen mich „meine 
Freunde“: „Bioni, wann kommst du 

wieder?“ Und ich weiß nicht, was 
ich darauf antworten soll. Sie wollen 
hören, dass ich bald wieder komme. 
Aber werde ich das? Ich habe doch 
noch andere Freunde und meine Fami-
lie, die in einem anderen Land leben 
- nicht in Albanien… Diese Gedanken 
gingen mir im Juni 2003 durch den 
Kopf, als meine Zeit in Albanien als 
Student Missionary im Dienste von 
Adventist Frontier Missions (AFM) zu 
Ende ging. 

Eigentlich wollte ich ja gar nicht nach 
Albanien. Eigentlich wollte ich nach 
Nepal. Gott hatte mich dafür be-
geistert, für 1 Jahr mein Studium zu 
unterbrechen, um unter vom Evan-
gelium unerreichten Menschen zu 
arbeiten. Doch als ich mich bei AFM 
für die Stelle in Nepal bewarb, erfuhr 
ich, dass diese Stelle bereits vergeben 

war. Stattdessen bot man mir u. a. eine 
Stelle in Albanien an. „Albanien?“, 
fragte ich mich. „Das ist eigentlich ein 
Land, das ich mir selbst nie ausgesucht 
hätte!“ Doch je länger ich darüber 
nachdachte, desto stärker wurde für 
mich der Ruf genau dahin zu gehen, 
wo ich (wie wahrscheinlich viele an-
dere auch) von mir aus nie hinwollte. 
- Der Ruf nach Albanien!

Atheismus pur
Nach einer einmonatigen Missionsaus-
bildung in Berrien Springs, Michigan, 
begann meine Reise in ein für mich 
damals unbekanntes Land. Albanien 
liegt an der Adria, südlich von Monte-
negro und nördlich von Griechenland. 
Es ist heute ein Land mit ca. 3,5 Mil-
lionen Einwohnern. Die meisten sind 
Moslems, doch dies eher nur der Tradi-
tion nach. Denn während der 40-jäh-
rigen kommunistischen Diktatur nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde der 

Glaube an Gott (Allah) systematisch 
ausgerottet, Moscheen und Kirchen 
zerstört. Albanien wurde damals zum 
ersten offiziell atheistischen Staat der 
Welt. 

Ein hartes Pflaster ... 
Bis heute gestaltet sich die Mission 
in Albanien alles andere als einfach. 
Im gesamten Land gibt es vielleicht 
200 - 300 Adventisten. Weite Teile des 
Landes sind noch völlig unerreicht. Als 
AFM-Studentenmissionar arbeitete 
ich damals (2002/2003) zusammen mit 
zwei anderen Missionarsfamilien in 
einer 100.000 Einwohner großen Stadt 
im Süden des Landes. Meine Aufga-
ben waren, die albanische Sprache 
zu erlernen, die Missionarskinder in 
Bibel und Musik zu unterrichten, ein 
albanisches Raucherentwöhnungssemi-
nar  vorzubereiten, bei Bibelstunden 
dabei zu sein und neue Beziehungen 
zu knüpfen. Oh, ich wünschte, meine 
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Bemühungen wären alle mit Erfolg 
gekrönt gewesen! Oh, ich wünschte, 
ich hätte noch viel mehr bewirken 
können! Doch bis heute gibt es in 
dieser Stadt noch keine getauften 
Gemeindeglieder. Und trotzdem ist 
seitdem einiges passiert… 
 
Es zahlt sich aus! 
Ich selbst habe durch mein Albanien-

Jahr jedoch am allermeisten profitiert. 
Ich lernte Stück für Stück eine neue 
Sprache, eine andere Kultur und ein 
anderes Volk kennen und lieben. Ich 
lernte mich selbst besser kennen, 
meine Stärken und meine Grenzen. Ich 
lernte Gott besser kennen. Ich konnte 
mir plötzlich sehr gut vorstellen, wie 
sehr ER sich nach der Bekehrung der 
in Finsternis lebenden Völker sehnen 
muss! 
Auch durfte ich die Logik von Paulus 
„denn wenn ich schwach bin, so bin 
ich stark“ (2. Korinther 12,10) am 
eigenen Körper erfahren. Ich wurde 
nämlich schwach. Ich bekam hohes 
Fieber und wurde so krank, dass man 
mich geradewegs in das städtische 
Krankenhaus brachte. Dort war ich die 

Attraktion. Ein deutscher Knabe, das 
gibt es nicht alle Tage! Und viele der 
Albaner haben mich besucht! Wenn 
ich daran denke, bin ich heute noch 
davon bewegt. Und ich muss sagen, 
dass durch meine Krankheit ein ganzes 
Krankenhaus mit dem Evangelium in 
Kontakt kam, vom Oberarzt bis zum 
Parkwächter. Ich weiß bis heute nicht, 
was ich damals eigentlich hatte. Aber 

ich weiß, dass meine vorübergehende 
„Schwäche“ nicht umsonst war. Fünf 
Jahre später. Aus verschiedenen Grün-
den entscheidet sich die Baden-Würt-
tembergische Jugendabteilung, dass 
das geplante Jugendmissionsprojekt 
in Albanien durchgeführt werden soll. 
„Warum gerade Albanien?“, dachten 
sicher einige, die davon hörten. Doch 
für mich erfüllte sich damit ein Traum! 
Der Traum, das Land und die Leute, 
wieder zu sehen, die mir so sehr ans 
Herz gewachsen sind. Oh, ich wünsche 
mir, sie auch im Himmel wiederzuseh-
en!!!

Im August 2008 fuhren wir schließlich 
mit einer Gruppe von ca. 25 Leuten 
nach Albanien. Wir führten dort in 

Zusammenarbeit mit albanischen 
Jugendlichen eine kurze Evangelisa-
tion durch. Einen Bericht von dieser 
Missionsreise findest du unter 
www.youthinmission.info.
Es war eine tolle Zeit. Aber den-
noch machte diese Reise auch wieder 
deutlich, was für ein großes Werk in 
Albanien noch getan werden muss. 
Wir werden hier echt gebraucht! So 

wollen wir auch dieses Jahr mit Youth 
in Action nach Albanien gehen (27.08.-
10.09.2009). Nähere Infos dazu bei 
adventjugend.bwv@adventisten.de.

Ich glaube, dass uns Gott führt. Ich 
glaube, dass ER mich damals nach 
Albanien geführt hat. Ich glaube, dass 
nichts umsonst war. Ich glaube, dass 
Gott uns auch mit Youth in Action 
nach Albanien geführt hat. Wohin 
führt ER dich?
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Interview

David Asscherick ist Jugendpastor 
und Leiter des ARISE Institute. Mit 

seiner Frau Violetta und seinen beiden 
Söhnen lebt er in Amerika, verbringt 
jedoch einen großen Teil seiner Zeit 
damit, zu reisen, auf verschiedenen 
Veranstaltungen zu predigen und 
Seminare zu halten. Er nahm sich den-
noch die Zeit für ein Interview.

Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin im mittleren Westen von 
Amerika aufgewachsen, also dort, wo 
es viel Wild und wenig Menschen gibt. 
Dort bin ich in einer sehr kleinen Stadt 
aufgewachsen, dann sind wir in eine 
noch kleinere Stadt gezogen und da-
nach sogar in eine noch kleinere. Mein 
Großvater war ein Farmer und ich 
hatte eine tolle, wunderbare Kindheit.

Also hat es dich beeinflusst, auf dem 
Land aufzuwachsen?
Ja, ich denke schon. Bis heute bin ich 
kein großer Fan von Städten; ich bin 
viel lieber auf dem Land und wandere, 
klettere, fische oder fahre Mountain-
bike. Wenn ich in der Stadt bin und 
überall um mich her sind Menschen, 
wäre ich am liebsten draußen auf dem 
Land.

Du reist als Jugendpastor um die Welt. 
Warum tust du das, was ist deine 
Vision, dein Traum?
Ich sehe mich selbst nicht gerade als 
Jugendpastor. Ich sehe mich eher als 
Gesandter und bin begeistert davon, 
dass junge und auch ältere Menschen 
meine Präsentationen zu mögen 
scheinen. Ich reise um die Welt, weil 
ich denke, dass es das ist, wozu Gott 
mich berufen hat. Ich habe das Privi-
leg, in verschiedenen Ländern und an 
verschiedenen Plätzen zu predigen 
und ich glaube, dass Gott mir eine 
Botschaft gegeben hat, die Botschaft 
von seinem Wort. Ich liebe es, den 
Menschen diese Botschaft zu bringen, 
ich liebe es, zu sehen, wie sie positiv 
auf Gott und auf Jesus als ihren Erlöser 
reagieren und wie sich ihr Leben 
verändert. Ich denke nicht, dass ich 
irgendetwas anderes tun könnte, um 
glücklich zu sein. Das ist das einzige, 
wozu ich geschaffen „bin.“ 

Was denkst du, ist die Aufgabe der 
Jugend von heute?
Gott beruft junge Menschen heut-
zutage dazu, wozu er sie schon immer 
berufen hat, und zwar gute Vertreter 
seines Königreiches und seiner selbst 
zu sein und ein gottesfürchtiges Leben 

zu führen, um einer immer dunkler 
werdenden Welt Zeugnis zu geben.
Gott ruft Menschen nicht weil sie 
jung sind, sondern weil sie ihm treu 
sind. Gott interessiert sich nicht in 
erster Linie für dein Alter oder deine 
Herkunft, er interessiert sich für deine 
Treue zu ihm. Wenn da also jemand 80 
Jahre alt und ihm treu ist und auf der 
anderen Seite ist da ein 18-Jähriger 
der sich nicht für die Sache Gottes 
interessiert, dann interessiert Gott sich 
mehr für den 80-Jährigen als für den 
18-Jährigen. Etwas, was mir das Herz 
bricht, ist, wenn ich junge Menschen 
sagen höre: „Ich weiß nicht, ich habe 
keine Zeit für Religion, ich habe keine 
Zeit für Gott.“. Denn genau in dieser 
Zeit sind wir am stärksten, in dieser 
Zeit brennen unsere Herzen mit der 
meisten Energie und dem meisten En-
thusiasmus und in diese Zeit sollten wir 
uns ganz unserem Gott und Schöpfer 
und seinem Werk widmen. 

Denkst du, dass der Youth in Mission 
Congress eine gute Idee ist?
Ich finde den Youth in Mission eine 
fantastische Idee. Ich liebe den Gedan-
ken, dass junge Menschen sich zusam-
menfinden und zusammenarbeiten. 
Sie sind sehr kontaktfreudig und sie 
interessieren sich für Freunde und so 
weiter. Wenn wir also Gott und sein 
Wort in diese Beziehungen mitein-
beziehen und dazu auch noch eine 
Mission haben, also Youth in Mission, 
ist es genau das, was junge Menschen 
brauchen. Sie müssen wissen und 
fühlen, dass wenn sie zurück nach 
Hause gehen, sie nicht der einzige 
Jugendliche sind, der Jesus liebt und 
für Gottes Wort brennt. Auch wenn in 
der eigenen Gemeinde weniger als 100 
Jugendliche sind, wissen sie, dass es 
noch 1600 andere in Deutschland gibt 
und es gibt ihnen das Gefühl, zu etwas 
dazuzugehören.

Was können junge Menschen 
tun, um das Gefühl, dass sie auf 
Veranstaltungen wie dem Youth in 
Mission Congress bekommen, zu 
erhalten?
Meiner Meinung nach ist das ei-
gentlich einfach. Erstens muss man sich 
mit Gottes Wort beschäftigen, weil es 
das inspirierte Wort Gottes ist und weil 
es einem geistlich hilft. Oft denken 
Jugendliche: „Wow! Das ist ein toller 
Prediger!“, aber es geht nicht darum 
ob jemand ein guter Prediger ist oder 
nicht, es geht darum, was jemand sagt. 
Und Prediger beschäftigen sich mit 

dem Wort Gottes, sie interagieren mit 
dem Wort Gottes und das ist es, was 
sie schlussendlich segnet. Wenn die 
jungen Menschen dann heimgehen, 
haben sie die gleiche Bibel in ihrem 
eigenen Heim, in ihren eigenen Hän-
den und sie können sie lesen und den 
gleichen Segen empfangen wie hier. 

Erstens geht es also darum, das Wort 
Gottes zu einer Priorität im eigenen 
Leben zu machen. Zweitens sollte man 
das Werk Gottes zu einer Priorität in 
seinem Leben machen, im dienen, im 
Zeugnis geben und in vielen anderen 
Aspekten. Auf diese Art und Weise 
bleibt man in seiner Beziehung mit 
Gott fest. Fest in seinem Wort und fest 
in seinem Werk.

„...ich war  
einfach ein  

Punkrocker.“
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Wie kommt es, dass ein 
Extremsportler, Skateboarder  und 
Punkrocker ein Siebenten-Tags-
Adventist wird?
Ich glaube der Grund dafür, dass ein 
Skateboarder und früherer Punk-
rocker Adventist wird ist, dass ich 
einfach glaube, dass das wahr ist. Ich 
glaube, dass die Bibel wahr ist, dass 
das Evangelium wahr ist und ich hätte 
alles sein können, ein Cowboy, ein 
Journalist oder sonst etwas, ich würde 
immer noch glauben, dass die Advent-
botschaft wahr ist.
 
Wie hast du die Adventisten kennen-
gelernt?
Ich habe den „Großen Kampf“ gele-
sen. Bevor ich überhaupt wusste, was 

ein Adventist ist, war ich strikter Veg-
etarier. Ich habe kein Fleisch gegessen, 
keine Milchprodukte, keine Eier - ich 
war also ein Veganer. Also habe ich 
in diesem vegetarischen Restaurant 
gegessen und dort haben sie mir den 
„Großen Kampf“ gegeben. Zu dieser 
Zeit hatte ich mal blaue Haare, mal 
pinke Haare, mal rote Haare, ich war 
einfach ein Punkrocker. Und trotz-
dem haben sie mir dieses religiöse 
Buch gegeben und ich hatte nie vor, 
es überhaupt zu lesen, aber als ich es 
gelesen habe, hat es mein Leben total 
auf den Kopf gestellt. 

Wenn du Jesus jetzt eine Frage stellen 
könntest, welche wäre es?
Das ist so schwer. Ich habe so viele 

Fragen, die ich ihm gerne stellen 
würde, es wird 1000 Jahre dauern, bis 
ich alle gefragt habe. Ich würde ihn 
z.B. gerne fragen, warum das Böse in 
solchen Ausmaßen sichtbar werden 
musste. Ich verstehe ja, dass wir etwas 
von dem Bösen sehen müssen, um alles 
zu verstehen, aber es scheint, als wäre 
die Welt so dunkel, so böse und so 
schrecklich. Das ist ganz oben auf der 
Liste der Fragen, die ich Jesus gerne 
stellen würde.

Vielen Dank für das Interview!

„...ich war  
einfach ein  

Punkrocker.“
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Von Michael Schinagl

Die Neuauflage der BS-Freizeit war 
wieder einmal ein unvergessliches 

Erlebnis. In Bungalows und Zelten be-
wohnten wir eine reizende Bucht auf 
der bezaubernden Insel Korfu (Griech-
enland). 

Um anschaulich zu machen, was DU 
verpasst hast, wenn du nicht an dieser 
Reise teilgenommen hast, werde 
ich hier in Stichworten den Ablauf 
eines gewöhnlichen BS-Tages besch-
reiben: Schlafen am Sandstrand – 
Gitarrenklänge holen dich sanft aus 
deinen  Träumen – Meeresrauschen 
– Wahnsinns-Frühstück à la Marianne 
– Singen – Bibelthema mit Martin mit 
anschließender Gruppenarbeit zum 
Thema „Heiligtum“ – Anregende 
Gespräche – Surf- und Segelaktion 
inkl. Privat-Nachhilfe von Philipp und 
Dodo – Wahnsinns-„Mittagsjause“ mit 
saftigen Wassermelonen – Der Strand 
ruft – Hoffen auf Wind – Wind – Abge-
schleppt werden von Colin – Relaxen 
– Risiko – Eisessen – Spannung beim 
Klippenspringen – Wasserball/-Baseball 
– Ausflüge zu idyllischen Städten und 
Buchten – Wahnsinns-Abendessen von 
Marianne – Singen – Antworten auf 
unsere Fragen in der Abendandacht 
– Spektakulärer Sonnenuntergang – 
Spiel und Spaß mit Freunden – Lager-
feuer am Strand – Tot ins Bett fallen 
– Sternenhimmel beobachten…

Wir können die nächste BS-Freizeit 
schon gar nicht mehr erwarten!   

Bibel-  
und  
Sportfreizeit 
2009
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Vom Wunder der     
  Kommunikation Von Dieter Baloun
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„Ich liebe dich“. Macht es einen 
Unterschied, ob sich das Zwan-

zigjährige ins Ohr flüstern oder 
Neunzigjährige? Unser Bedürfnis 
nach zwischenmenschlicher Liebe und 
Wärme begleitet uns ein Leben lang. 
Manchmal bereitet es uns aber auch 
einige Probleme … 

Unheilbar beziehungssuchend
Wir wurden von Gott als Beziehungs-
wesen geschaffen. Das bedeutet, 
dass wir sofort anfangen zu kommu-
nizieren, wenn eine Person in unser 
Blickfeld gerät. Wir können gar nicht 
anders. Wir wollen wahrgenommen 
werden und wir wollen uns mitteilen.

Es ist eigentlich unmöglich, nicht zu 
kommunizieren. Jesus hat es auf den 
Punkt gebracht, als er sagte: „Wes 
das Herz voll ist, des geht der Mund 
über“ (Lk 6,45). Kommunikationsspezi-
alisten wie Bandler, Dilts und Grinder 
wiederholen das gleiche mit anderen 
Worten: „Du kannst nicht nicht deine 
Geschichte erzählen.“ Bei Paul Watz-
lawik heißt es dann: „Du kannst nicht 
nicht kommunizieren.“ Es gibt mal 
wieder nichts Neues unter der Sonne. 
Ein Mensch wird das, was ihn bewegt, 
auf die eine oder andere Weise kom-
munizieren. Das bedeutet wiederum, 
dass man aus dem, was und vor allem 
wie ein Mensch spricht, Rückschlüsse 
darauf ziehen kann, was ihn bewegt.
 
Falsche Kommunikation macht krank
Übergangen oder bewusst nicht 
wahrgenommen zu werden, ist 
unerträglich. Wir brauchen Zuwend-
ung. Ein Lob, einen Tadel, einfach 
Aufmerksamkeit. Die bewusste 
„Nichtkommunikation“ gab es zwar 
schon immer, aber erst in letzter Zeit 
hat man einen Begriff dafür kreiert: 
Mobbing. 

Jan war in seinem Betrieb eher still 
und unauffällig. Bei einer wichtigen 
Versammlung ging es um die Frage der 
Expansion. Auf einmal meldete er sich 
zu Wort. Er hatte die perfekte Lösung 
gefunden und gut formuliert. Den-
noch ging die Diskussion weiter, als 
hätte er nichts gesagt. Seine Worte  
blieben völlig unbeachtet. Zehn 
Minuten später wiederholte der 
Juniorchef der Firma Jans Vorschlag. 
Sofort bekam er die volle Zustimmung 
für seine „Superidee“. 

Wer auf Dauer einer Atmosphäre wie 
dieser ausgesetzt ist, nimmt Schaden. 
Wir wollen, dass das, was wir sagen, 
nicht nur gehört wird, sondern auch 
Gewicht hat.

Frühe Prägung
Die wichtigsten Grundlagen unserer 
Persönlichkeit werden in der frühen 
Kindheit gelegt. Das beste Beispiel: 
eine Mutter und ihr Baby. Es liegt 
etwas Geheimnisvolles und Wunder-
bares in der Kommunikation einer 
Mutter mit ihrem neugeborenen Baby. 
Dennoch geschehen oft gerade in 
den ersten Lebensjahren derart große 
Beziehungsfehler in Familien, dass sich 
bei den Kindern Neurosen entwickeln.
 
„Neurose“ – das hört sich so krank an, 
aber bitte schau doch einmal in unsere 
Gesellschaft. Sie ist neurotisiert. Dabei 
kommt niemand neurotisch auf die 

Welt. Was also steckt hinter diesem 
Begriff? Neurose kann umschrieben 
werden als Konflikt zwischen be-
wussten und unbewussten Tendenzen. 
Sie entsteht oft in den ersten sechs 
Lebensjahren. Die Dinge, die im Kind 
bleibende Aggressionen erzeugen, 
sind fehlende Liebe, halbe Liebe, 
falsche Liebe oder besitzergreifende 
Liebe. Doch genauso wie fehlende Lie-
be krank machen kann, vermag echte 
Liebe zu heilen.

Die Macht der Du-Botschaft
Als Vater heimkommt, fragt er seinen 
zehnjährigen Sohn, ob er ihm seine 
Hausaufgaben zeigen könne. Keil 
bekommt einen roten Kopf und 
bemerkt kleinlaut, dass er sie noch 
nicht gemacht hätte. Darauf meint der 
Vater, ohne seine Worte zu bedenken: 
„Keil, du bist faul.“ Keil steht nun 
immer noch mit einem roten Kopf da, 
aber um eine Charakterbeschreibung 
reicher: „Ich bin Keil, ich bin zehn 
Jahre alt und ich bin faul – ich habe 
faul zu sein.“

Für einen Zehnjährigen ist es nicht 
möglich, die Formulierung des Vaters 
zu entschlüsseln und zu verstehen, 
dass der Vater nur deshalb gesagt hat, 
„Keil, du bist faul“, weil er eigentlich 
will, dass sein Sohn nicht faul ist. Wenn 
eine derart prägende Du-Botschaft 
öfter wiederholt wird, hat das Einfluss 
auf den Selbstwert des Kindes und auf 
seine Entwicklung. 

Was für Kinder in verstärktem Maße 
gilt, trifft auch auf Erwachsene als 
„Kann-Bestimmung“ zu. Wir sehen uns 
zu einem gewissen Teil als das, was an-
dere in uns sehen und uns reflektieren. 

Den Spieß umdrehen
Gott sei Dank kann man in der Kom-
munikation nicht nur Dinge verkehrt, 
sondern auch Dinge richtig machen. 
Der eben genannte Effekt existiert 
nämlich auch in umgekehrter Rich-
tung. Ich kann es mir zur fantastischen 
Angewohnheit machen, Positives an 
anderen Menschen zu erkennen und 
hervorzuheben.

Sabine hat vier Kinder. Sie hat für 
sich ein Lebensprinzip gefunden: die 
Kinder auf frischer Tat zu ertappen – 
und zwar bei solchen Dingen, die ge-
lobt gehören. Inzwischen ist sie derart 
geschult darin, dass sie ständig Dinge 
findet, wo sie ihre Kinder (inzwischen 
auch deren Familien und ihr ganzes 
Umfeld eingeschlossen) loben kann. 
Diese Lebenshaltung hat sich als de-
rart „ansteckend“ erwiesen, dass die 
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gesamte Familie eine heitere, lobende 
Gesinnung übernommen hat. 

Mut zum Konflikt
Natürlich gibt es auch Situationen, in 
denen man etwas sagen muss, was 
missverstanden oder als lieblos emp-
funden werden könnte. Ein Konflik-
tgespräch. Wenn in einem Konflikt-
gespräch so viel Gefahrenpotential 
vorhanden ist – sollte man ihm dann 
nicht unter allen Umständen aus-
weichen? Eines sei vorweggenommen: 
Der Wille zu einem Konfliktgespräch 
zeigt, dass man um das Wohl des 
anderen besorgt ist. Wenn jemand 
wirklich dein Freund ist, wird er auch 
mal etwas sagen, was dir nicht passt, 
weil es dich „trifft“. Gerade deshalb 
ist es so wichtig, wenn du ein „heißes 
Eisen“ ansprechen möchtest, zwischen 
dir und deinem Gesprächspartner vor 
dem eigentlichen Konfliktthema eine 
gewisse „Harmonie“ herzustellen, 

also ihm zu vermitteln, dass du die 
Freundschaft mit ihm (oder ihr) ganz 
besonders wertschätzt.

Wie sage ich’s bloß?
Marion hat entdeckt, dass ihre 
Freundin Karen manchmal sehr 
verletzende Worte für ihre Eltern 
findet. Als Freundin möchte sie sie 
möglichst schonend auf dieses Prob-
lem aufmerksam machen. Also bittet 
sie um ein „wichtiges Gespräch“. 
Zum vereinbarten Termin stehen 
sie einander gegenüber und Karen 
wartet neugierig auf das, was Marion 
ihr sagen möchte. Marion sieht ihr in 
die Augen und beginnt: „Karen, ich 
bin deine Freundin und ich mag dich 
sehr. Als deine Freundin möchte ich 
dir etwas Wichtiges sagen dürfen. 
Aber ich habe Angst, dass es dich ver-
letzten könnte - und ich möchte dich 
um nichts auf der Welt als Freundin 
verlieren. Aus diesem Grund werde 

ich das, was ich dir sagen möchte, 
nur dann sagen, wenn du es mir 
erlaubst.“ 

In diesem Augenblick versteht Karen, 
dass sie eine wirklich gute und sen-
sible Freundin hat, der etwas an ihr 
liegt. Wer von uns würde jetzt nicht 
wohlwollend und mit drei Ohren auf 
das hören, was der andere zu sagen 
hat? 

Reibungen bleiben nicht aus
Mit manchen Menschen fällt es uns 
leicht zu kommunizieren. Wir sind 
sofort auf „gleicher Wellenlänge“. 
Bei anderen wäre beinahe der Satz 
von Qualtinger angebracht: „Seien 
wir lieber gleich böse“. Egal, wie man 
es anpackt, alles endet in Streit und 
Missverständnis. Wie kommen wir also 
zu einer optimalen Kommunikation?
 
Kommunikation bedeutet: Du hörst 
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mir zu und ich sage dir, was für mich 
wichtig ist. Dann sagst du mir, was 
für dich wichtig ist und ich höre 
dir aufmerksam zu. Und dann un-
ternehmen wir gemeinsam etwas.
Dieser kurze Artikel will nicht den 
Anschein wecken, als könne er dafür 
sorgen, dass ab jetzt jedes Gespräch 
„auf gleicher Wellenlänge“ geführt 
werden kann. Es gibt allerdings ein 
paar einfache und doch wirkungsvolle 
Prinzipien, die helfen können. 

Praktische Tipps
Die richtige Dosis: Gerade wenn du 
etwas Unangenehmes sagen musst, 
solltest du beachten, dass der Ef-
fekt abnimmt, wenn du das Thema 
zu lange ansprichst und breittrittst. 
In Österreich gibt es sogar ein Wort 
dafür: „sudern“. Sudern ist die Fähig-
keit, erkannte Fehler so lange anzus-
prechen, bis der Zuhörer nicht mehr in 
der Lage ist, sie einzusehen. Es kommt 

also auf das richtige Maß an. 

Mut zur Emotion: Teile deine Gefühle 
in einer Weise mit, dass deine Worte 
nicht erst entschlüsselt werden müs-
sen. 

Erwin hatte den Geburtstag seiner 
Mutter übersehen. Als er sie eine 
Woche später besuchte, meinte sie: 
„Du kümmerst dich nicht um mich.“, 
und sah ihn vorwurfsvoll an. Es 
dauerte eine Weile, bis er verstand, 
worum es ging. Es wäre besser gewe-
sen, sie hätte das eigentliche Problem 
angesprochen: „Ich bin gekränkt, 
weil du meinen Geburtstag vergessen 
hast.“

Filtern lernen: Lerne emotionale Aus-
sagen wegzufiltern und das Kernan-
liegen wahrzunehmen. Besonders bei 
Kritik ist das wichtig. Es ist nämlich 
gut möglich, dass der andere zwar 

überreagiert, aber trotzdem auch 
etwas Wahres an seiner Kritik ist. 

Bernd wirft im Gespräch ein: „Alle 
Politiker sind korrupt.“ Sabine 
erkennt sein Kernanliegen und filtert 
gekonnt den emotionellen Teil weg. 
Sie antwortet: „Also, da hast du 
schon Recht – viele Politiker sind nicht 
gerade moralische Vorbilder.“

Verständnis mit schwierigen Men-
schen: Freud sagte: „Probleme macht, 
wer Probleme hat.“ Wer sich auffällig 
verhält, braucht eigentlich umso mehr 
Zuwendung und Verständnis. Leider 
handeln wir oft nach dem entgegen-
gesetzten Prinzip. 

Kämpfen, wo Kampf angebracht ist: 
Entwickle kein „Inseldenken“ (Nur so, 
wie wir das bisher gemacht haben, 
ist es richtig – und du musst es auch 
genauso machen!). Zu enges Denken 
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kann unseren moralischen Kompass 
außer Kraft setzen, z. B. bei  
Ausländerfeindlichkeit. Wir müssen 
Trennschärfe entwickeln und lernen 
zu unterscheiden, wann wir für etwas 
kämpfen müssen und wann es das 
nicht wert ist. 

Positive Aufmerksamkeit: Wir haben 
diesen Punkt schon einmal erwähnt, 
aber er ist von entscheidender Bedeu-
tung. Luther sagte einmal: „Neben der 
Rute muss auch ein Apfel liegen.“ 

Wir müssen auch loben, sonst geht 
unsere Zurechtweisung ins Leere. 
Lasst uns den anderen gewinnen. Ein 
weiterer – wenn nicht der wichtigste 
– Aspekt gelungener Kommunikation 
verdient einen extra Abschnitt.

Zwischen den Zeilen hören
Ein Mensch sagt dir grundsätzlich nur 
das, von dem er will, dass du es weißt 

(Spr 18,17). Doch selbst dabei kann es 
passieren, dass uns viel entgeht, weil 
wir nicht genau genug zuhören. 

Eine gute Bekannte erzählte mir, dass 
nun ihre Kinder bei ihr eingezogen 
seien (also Tochter, Schwiegersohn 
und Enkel – ihr Haus ist groß genug). 
Dann fuhr sie fort, wie schön sie es 
nun habe, dass sie denselben Handar-
beitsgeschmack wie ihre Tochter habe, 
dass sie so gern für ihr Enkelkind ko-
chen würde, dass ihre Tochter sie zum 
Einkaufen mitnehmen würde und dass 
sie ihren Enkel zur Schule begleite … 
Ich hörte ihrer Auflistung aufmerksam 
zu. Dann fragte ich sie (ich durfte 
es als Freund der Familie), welche 
Probleme sie mit ihrem Schwieger-
sohn hätte. … Sie schaute mich völlig 
entgeistert an und fragte, woher ich 
das wüsste. Tatsächlich hatte sie es mir 
mitgeteilt, allerdings ohne dass sie sich 
dessen bewusst war. Der Schwieger-

sohn hatte in der positiven Aufzählung 
einfach keinen Platz. 

Hören wir aktiv zu und wir werden 
eine Person viel besser verstehen. 
Aufmerksamkeit hilft auch, einen 
guten Draht zu fremden Menschen zu 
finden. Mit einem Mann, der gerade 
hingebungsvoll sein Auto wäscht, es 
an einer Stelle anhaucht und nach-
poliert, kann man sicher leicht ein 
Gespräch beginnen, wenn man ihn 
fragt, wie zufrieden er mit seinem 
Fahrzeug ist … 

Frank sitzt mit einem Studienkol-
legen in der Mensa. Da meint sein 
Kollege: „Letzten Sommer hatte ich 
einen tollen Ferialjob. Dabei lernte ich 
einige ganz wichtige Persönlichkeiten 
kennen.“ Als Frank nachfragt, welche 
Persönlichkeiten er kennen gelernt 
hätte, kann sein Kollege gar nicht 
mehr aufhören zu erzählen. Allerdings 
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hat er im ersten Satz bereits vorgege-
ben, worüber er reden will.

Über alle Schranken hinweg
Man kann mit allen Menschen kommu-
nizieren, selbst wenn sie ganz anders 
sind als man selbst. Je breiter das Spek-
trum der Menschen ist, mit denen du 
gut auskommen kannst, desto erfolg-
reicher wird vieles in deinem Leben 
sein. Eine Freundschaft über Kulturen 
oder Jahrzehnte Altersunterschied 
hinweg fördert die eigene Reife. Der 
Schlüssel dazu ist, sich auf das Ge-
genüber einstellen zu können. Das hat 
wieder etwas mit Aufmerksamkeit zu 
tun, aber auch mit Respekt vor dem 
Leben anderer, das mir sicher etwas zu 
sagen hat. 

Der Meister der Kommunikation
Derjenige, der uns oft so schweigend 
vorkommt – ganz einfach deshalb, 
weil wir seinen Kommunikationsweg 

übersehen, ist Gott, der Schöpfer der 
Kommunikation. 

Kommunikation? Einer erzählt, der 
andere hört aufmerksam zu, dann 
umgekehrt und dann wird gemeinsam 
etwas unternommen. 

So ist es auch bei Gott. Wir können 
mit ihm reden und er hört uns äußerst 
interessiert zu. Und wenn er zu uns 
spricht – durch sein Wort, eine Erfah-
rung oder andere Menschen – erwar-
tet er, dass wir aufmerksam zuhören. 
Und dann will Gott Dinge mit uns 
unternehmen. In diesen heiligen 
Momenten, wenn wir mit Gott echte 
Kommunikation haben, wird unser 
Leben langsam verwandelt. Denn das 
Gespräch mit Gott ist eine schöpf-
erische Kommunikation. 

Gott ist der Meister der Kommunika-
tion: Bevor er auch nur das unbe-

deutendste Konfliktgespräch mit dir 
beginnt, zeigt er dir, wie sehr er dich 
liebt. Er ist in der Fachsprache der 
Wissenschaft genauso zuhause wie in 
unseren kompliziertesten Lebensprobl-
emen, sei es in der Schule, unter Freun-
den, in Partnerschaft oder Familie. 
Unser Gott versteht uns wirklich.

„Ich liebe dich“. Laing war es, der den 
erkenntnisreichen Satz geprägt hat: 
„Dass du mich liebst, macht mich mir 
Wert“. Was bedeutet es für deinen 
Selbstwert, dass das Gottes wichtigstes 
Kommunikationsanliegen für dich 
ganz persönlich ist, dass er dich liebt?
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Bibel-Rätsel

Liebe Rätselfreunde! 
Hier mal wieder etwas zum Knobeln. Einzusetzen sind jeweils Zahlen, keine Buchstaben! Pro Kästchen 

eine Zahl. Bei manchen Fragen wirst du wieder die Bibel aufschlagen müssen, andere kannst du bestimmt 
auch ohne Nachschlagen sofort beantworten. Viel Spaß dabei!

Lösung auf Seite 40
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Waagrecht
2. Anzahl der Geschlechter   
 von Abraham bis David (Mt 1)
3. Anzahl der Füchse, die Simson  
 fing (Ri 15)
5. Alter Josefs (1 Mo 50)
7. Regierungszeit (Jahre) Josias  
 (2 Chr 34)
10. Kürzester Psalm
12. Anzahl Sauls Männer beim Sieg  
 über die Ammoniter (1 Sam 11)
14. … Tage war Saulus blind (Apg 9)
15. Alter der Prophetin Hanna in Lk 2
17. Speisung der… (Joh 6)
18. Anzahl der Briefe an Timotheus
20. Zahl in Offb 14
21. Anzahl der Fische beim Fischfang  
 in Joh 21
22. Anzahl der Söhne Hamans (Est 9)
24. Wirkungszeit des Tieres: …  
 Monate (Offb 13)
25. Enoschs Alter (1 Mo 5)
26. Anzahl der Menschenfürsten in  
 Mi 5, 4

Senkrecht
1. Anzahl der Plagen über die  
 Ägypter (2 Mo 12)
2. Anzahl der Verse des  
 3. Johannesbriefs
3. Länge der Arche in Ellen (1 Mo 6)
4. Regierungszeit (Jahre)  
 Jerobeams (2 Kön 14 )
6. Die zwei Zeugen werden … Tage  
 weissagen (Offb 11)
8. Längster Psalm
9. Wehrfähige laut Davids  
 Volkszählung (2 Sam 24)
11. Zahl in Mk 12, 20
13. Zahl in Est 9, 16
16. Wie viele Tiere erschienen Daniel  
 in seiner Vision (Dan 7)?
19. Regierungszeit (Jahre) Asas  
 (1 Kön 15)
20. Zahl in Dan 12, 12
22. Anzahl der Söhne Jakobs  
 (1 Mo 35)
23. Die Zahl des Tieres (Offb 13)



Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

eine einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung

Wenn du Gott dieses Jahr schenkst, wird Gott dein Leben 
für immer verändern! Und am Ende wirst du feststellen, 
dass nicht du Gott, sondern Er dich beschenkt hat!

 
Nächster Kurs:    
13. september 2009 – 3. Juli 2010

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de
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Bewahre  
den Überblick

Termine & News

Zum Vormerken:

• 15.-20.09. ADWA–Praxis- und 
    Motivationstagung

• 02.-04.10. ADWA–Basiskurs, Bogenhofen

• 09.-11.10. Chorwochenende,  
   Bogenhofen

Jugendevangelisation 2010 :: Wien

               Tage 
               Nächte
            Abende 

    geballte Teamarbeit 
 für deinen Freundeskreis!

www.YOUeva.com :: It's up to YOU!
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„Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen?“
Psalm 27,1

Nach einjährigem ausdauerndem Ringen mit ihrer 
Krankheit ist unsere liebe Glaubensschwester 

   Ulrike Hasel

am 3. Oktober 2009 mit nur 44 Jahren verstorben. 

Mit ihren Angehörigen trauern auch jetzige und ehe-
malige Schüler und Studenten Bogenhofens, in deren 
Leben sie Spuren hinterlassen hat. 

Wir sind Gott dankbar, dass wir sie kennen durften. 
Ihr freundliches Lächeln, ihr Zuhören, ihre Ermutigung 
und ihr Vorbild werden uns nun fehlen. Doch wir ha-
ben darin gesehen, wie ein Mensch wird, wenn er sich 
von der Liebe Jesu prägen lässt.

Der Glaube, der sie getragen hat, gibt auch uns die 
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen,wenn Jesus 
kommt.

Jugendevangelisation 2010 :: Wien

               Tage 
               Nächte
            Abende 

    geballte Teamarbeit 
 für deinen Freundeskreis!

www.YOUeva.com :: It's up to YOU!
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Eure Seite

Hallo, wir sind die Jugend Pader-
born und möchten uns hier kurz 

vorstellen. Nur zur Info: Paderborn 
liegt in Nordrhein-Westfalen, also im 
westlichen Mitteldeutschland :-)

Wir sind ca. 15-25 Leute im Alter von 
13-27. Das ist natürlich eine ziemli-
che Bandbreite. Allerdings teilen wir 
eine gemeinsame Vision: Wir wollen  
als Gruppe zusammenhalten, geistig 
wachsen, Spaß haben, missionarisch 
aktiver werden und Gott loben. 

Eine typische Jugendstunde bei uns 
sieht so aus: Wir treffen uns am 
Sabbat um 18.00 Uhr, um zu singen 
und uns in ein interessantes Thema 
zu vertiefen. Danach gibt es eine 
Stärkung beim gemeinsamen Essen. 
Ja, und dann …  

… dann kommt das „Nachpro-
gramm“. Dahinter verbirgt sich alles 

Mögliche: ein Spieleabend, Frauen-/
Männerabend, Agape, Bowlen, in 
den Park gehen, entspannen und 
vieles mehr. Oft treffen wir uns auch 
noch am Sonntag, um gemeinsam 
Sport zu machen, z. B. Volleyball oder 
Badminton. Wir haben sogar ein paar 
Akrobaten unter uns. 

Wir haben mit der Zeit schon so 
einiges miteinander erlebt, z. B. einen 
Jugendsabbat geplant oder andere 
Jugendgruppen eingeladen. Auch 
bei geistlichen Höhepunkten wie 
dem Youth in Mission Kongress oder 
ATS Jugendsabbaten sind wir immer 
dabei. Vielleicht sind wir uns schon 
einmal begegnet, hm?

Es ist uns wichtig, auch missionarisch 
aktiv zu sein, z. B. für unsere Freunde 
offen zu sein und sie einzuladen. 
Im Moment ist bei uns einiges im 
Wandel, weil unsere Jugendgruppe 

viel Zuwachs bekommt. Kommst du 
vielleicht auch mal zu Besuch? Du bist 
herzlich willkommen!

Jugendgruppe Paderborn
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CD und Buch - Tipps

Autor: Ellen G. White
Titel: NEHEMIA – Der Wiederaufbau der Mauer
Preis: 5,50 €
Seiten: 80
Verlag: NewStartCenter
ISBN: 3-933785-18-9
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

Nehemia – ein Mann, dessen Herz für sein Volk und seinen Gott schlug. Ein Mann, der 
Vieles riskierte, um den Leiden seines Volkes Abhilfe zu schaffen. Während Nehemia zu 
Gott um Hilfe flehte, legte er seine Hände nicht in den Schoß in der Annahme, er hätte 
bei der Durchführung seines Vorhabens, Jerusalem wieder aufzubauen, keine weiteren 
Pflichten oder Verantwortungen zu übernehmen. Dieses Buch zeigt jedem Einzelnen 
die Verantwortung für das Werk und den Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. 
Die Autorin versteht es, den Leser mit einfühlsamer Dringlichkeit auf die Notwendigkeit 
einer Reform im eigenen Leben und im Werk Gottes hinzuweisen. 

Autor: Neil T. Anderson/ D. Park
Titel: Der die Ketten sprengt
Preis: 12,90 €
Seiten: 270
Verlag: Lichtzeichen Verlag GmbH 
ISBN: 978-3-933828-76-7 
Zu beziehen bei: www.scm-shop.de; www.adventistbookcenter.at, kovar@adventist-
bookcenter.at

Jeder Tag ist ein Kampf. Zwang durch Freunde, schlechte Gewohnheiten und Ängste; 
Dinge, die dich davon abhalten, du selbst zu sein. Immer wieder versprichst du Gott, 
dich zu ändern, doch es funktioniert wieder nicht … Dieses Buch soll eine praktische 
Hilfe sein, um Stück für Stück mit gefährlichen Bereichen in deinem Leben und tiefen 
Entmutigungen zu brechen. GOTT möchte dir dabei helfen. ER möchte, dass du frei bist. 
Lerne Satans Strategien kennen und sie mit Weisheit, die von Gott kommt, zu durch-
kreuzen. „Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, 
gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“ (Eph 6,12). Viele reale Beispiele machen die 
Themen lebendig und die übersichtlichen Kapitel mit einprägsamen Illustrationen und 
wertvollen Gedankenanstößen am Ende eines jeden Kapitels garantieren ein leichtes, 
verständliches Lesen. 

Quietude – Duetta

In einer Welt, die immer chao-
tischer und lauter wird, ist die 
bewusste Hinkehr zur Stille 
angesagt. Duetta liefert dazu 
auf ihrer CD “Quietude” die 
richtige Stimmung. 
Die ausgewählte Mischung 
zwischen geistlichen Liedern 
und klassischen Stücken kommt in der Besetzung Cello und 
Harfe besonders gut zum Ausdruck. Ein treffsicherer Tipp 
für den kommenden Herbst… einfach zurücklehnen und 
auftanken!

Album: Quietude
Interpreten: R. Cristine Lee & Emily Waggoner
Preis:  12,99 $ (also rund 10 €) für die CD, 9.99 $ für den 
mp3 Download bei www.sacredaudio.com
Zu beziehen bei: http://duetta.org

Beautiful still – Della

In der neuesten Ausgabe des 
„American Record Guide“ 
erhält diese CD nur lobende 
Worte. Die Gefühlvollen Piano- 
und Orchesterarrangements, 
gespielt von Della Enns und 
dem Cincinnati Symphonieor-
chester, nehmen dich mit auf 
eine musikalische Reise und 
erinnern stark an die Symphonien Rachmaninoffs. 2008 
gewann Della den Preis „Instrumental Artist of the Year“. 
Außerdem bereichert sie mit ihrer außergewöhnlichen 
musikalischen Gabe den Gottesdienst ihrer Kirchgemeinde.
Fazit: Außergewöhnlich harmonische Musik für alle Lebens-
lagen!

Album: Beautiful still
Interpret: Della Enns
Preis: 9.99 $ (also rund 7 €) für die CD, 0.99 $ pro Titel für 
den mp3 Download 
Zu beziehen bei: www.sacredaudio.com
Weitere Informationen: www.dellamusic.com

Jugendgruppe Paderborn
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ABC of Health

Weltweit steht Akne unter den 
Hautkrankheiten an erster Stelle. 

80 – 85% aller Jugendlichen leiden 
mehr oder weniger stark darunter. 
Eine unzureichende Behandlung 
bei schwereren Fällen kann zu psy-
chischen und körperlichen Schäden 
führen. Allgemein wird angenommen, 
dass die Akne eine Erkrankung der 
Pubertät darstellt, aber auch Erwach-
sene und bereits Kleinkinder können 
darunter leiden.

Bei den meisten der Betroffenen im 
2. Lebensjahrzehnt handelt es sich 
um eine milde Form der Akne. Das 
klinische Erscheinungsbild bildet sich 
meistens zwischen dem 20. und 25. 
Lebensjahr zurück. 30% haben Ver-
läufe, die einer fachärztlichen Behand-
lung bedürfen.

Akne entsteht durch ein Zusammen-
spiel mehrerer pathophysiologischer 
Faktoren: Überproduktion von Haut-
fetten durch die Talgdrüsen der Haut, 

Verhornungsstörungen und mikrobi-
elle Besiedlung der Talgdrüsenhülle 
sowie entzündliche Veränderungen. 
In der Pubertät nimmt die Produktion 
männlicher Geschlechtshormone, soge-
nannter Androgene, zu - und zwar bei 
Jungen und Mädchen. Die Talgdrüsen 
werden dadurch zur vermehrten 
Produktion von Talg angeregt. Die 
fette Haut verhornt an der Oberfläche 
stärker als trockene oder normale 
Haut. Dadurch kommt es zu einer 
Verengung der Ausführungsgänge. 
Das Hautfett kann dadurch nur sehr 
schwer ausgeschieden werden und 
staut sich. Mitesser werden ausgebil-
det.

Beim weiteren Verlauf des Entzünd-
ungsprozesses kommt es darauf an, ob 
es zu einer übermäßigen Besiedelung 
durch Bakterien kommt. Die Bakterien 
ernähren sich vom Hautfett. Als Stoff-
wechselprodukt entstehen freie Fett-
säuren, die das umgebende Gewebe 
reizen. Es entstehen Entzündungen. 

Anfangs bilden sich rote Knötchen (Pa-
peln), die vereitern können und dann 
zu Pusteln werden.

Formen der Akne
Die Formen der Akne kann man 
nach Ursache, Lebensalter oder nach 
Schweregrad des Auftretens einteilen.
Die Acne neonatorum und Acne 
infantum betreffen Neugeborene und 
Kinder. Sie ist meistens nur geringfü-
gig ausgeprägt und heilt spontan ab, 
außer es handelt sich um schwerwie-
gende hormonelle Störungen. Acne 
vulgaris tritt in der Pubertät auf und 
zieht sich oft bis ins Erwachsenenalter 
(Acne tarda). Sie bildet sich in den 
talgdrüsenreichen Zonen im Ge- 
sicht, dem Nacken, der Brust und dem 
Rücken. Die nichtentzündliche Acne 
comedonic bildet nur Mitesser aus 
(Komedone) oder höchstens leich-
tentzündete Papeln (Hautverdickun-
gen). Die Acne papulopustulosa ist der 
Übergang zu entzündlichen Pusteln 
und Papeln. Eine schwere Form ist 

Akne - Kampf der  
Geschlechtshormone

Von Mag. Esther Neumann, Ernährungswissenschaftlerin
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dann die Acne conglobata mit großen 
entzündlichen Knoten, Abszessen, 
Fisteln und Narben.

Akne, die durch Umwelteinflüsse 
hervorgerufen wurde, kann prinzipiell 
in jedem Alter auftreten. Die Acne 
aestivalis wird auch Mallorca-Akne 
genannt und tritt nach intensiver 
UV-Strahlen-Einwirkung auf. Die Acne 
cosmetica entsteht durch langandau-
ernde Anwendung fettreicher Kos-
metika. Die Acne medicamentosa 
wird durch barbiturat-, lithium- oder 
kortikosteroidhaltige Medikamente, 
Anabolikamissbrauch oder Überdosen 
der Vitamine B6 und B12 hervorge-
rufen. Auch Menschen, die höhere 
Dosen an Vitamin D einnehmen, leiden 
öfters unter Akne.

Die Acne venenata ist die Kontak-
takne, die durch Chlor, Teer oder 
Schmieröle ausgelöst werden kann. 
Diese Aufzählung ist nicht vollständig, 
aber sie soll genügen, um zu zeigen 
wie breit gefächert Akne auftreten 
kann.

Folgen und Komplikationen
Durch Akne bedingte Entzündungen 

können von Rötungen, Schwellungen 
und Druckschmerzen begleitet sein. 
Bei größeren Entzündungen entstehen 
manchmal zusätzlich Lymphknoten-
schwellungen. Drückt man Mitesser 
und Pusteln aus, kann es zu Schmier-
infektionen und Furunkelbildung 
kommen. Schwere Formen der Akne 
sind mit Narbenbildung verbunden. 
Es kann zu psychischen und sozialen 
Problemen kommen. Die Betroffenen 
fühlen sich stigmatisiert oder werden 
gemobbt. Das Selbstwertgefühl leidet. 
Der Leidensdruck ist oft sehr groß.

Akne und Ernährung
Der Einfluss der Ernährung wird im-
mer noch sehr kontrovers diskutiert, 
weil es zu wenige Studien gibt und 
diese schwer durchzuführen sind. Die 
wenigen Studien, die existieren, zei-
gen zumindest, dass es einen Zusam-
menhang zwischen dem Konsum von 
Milchprodukten und der Ausbildung 
von Akne gibt. Bei Mädchen ist er 
ausgeprägter als bei Burschen. Dabei 
kommt es nicht auf den Fettgehalt der 
Milch an, sondern auf die Hormone in 
der Milch. Diese sind nicht fett-assozi-
iert, sondern mit den Molkeproteinen 
verbunden. Milch enthält auch andere 

bioaktive Moleküle wie Steroide und 
Wachstumsfaktoren, die ebenfalls eine 
Rolle bei der Entstehung der Akne 
spielen könnten.

Welche Rolle die Milch wirklich spielt 
ist wahrscheinlich von Mensch zu 
Mensch sehr unterschiedlich. Aber 
einen Versuch ist es allemal wert, 
Milchprodukte einmal weitgehend ein 
paar Wochen lang zu meiden. Meine 
Tochter hatte sehr unter Akne gelitten. 
Immer wenn sie Milchprodukte total 
gestrichen hat, ist ihre Haut sehr schön 
geworden. Wurde sie aber nachlässig 
darin, hat sie sich spontan verschlech-
tert. Sie hat in dieser schwierigen Zeit 
auch sehr viele gekochte Karotten 
gegessen. Das Beta-Karotin darin 
stellt die Vorstufe von Vitamin A dar. 
Vitamin A ist sehr wichtig für die Haut-
struktur. Bei Vitamin A-Mangel kommt 
es zu Infektionen. Auch Aprikosen, 
Mangos, Orangen, Paprika, Spinat und 
Mangold enthalten viele Karotinoide.

Salz sollte man nicht zu viel verwen-
den, denn hoher Salzkonsum fördert 
Flüssigkeitsansammlungen in der Haut, 
wodurch sich Entzündungen der Talg-
drüsen verschlimmern können.



ABC of Health 38

Eine ballaststoffreiche Kost mit viel 
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und 
Getreide ist angebracht, denn die 
Ballaststoffe binden Hormone wie die 
Androgene und scheiden sie aus. Eine 
Studie zeigt, dass Menschen, die sich 
ballaststoffreich ernähren, einen nie-
drigeren Androgenspiegel im Urin und 
Blutserum aufweisen.

Auch Omega-3-Fettsäuren spielen eine 
Rolle. Sie hemmen Entzündungen so-
wie die Entstehung von Leukotrien B4, 
das zusammen mit den Androgenen 
die Produktion von Talg stimuliert. 
Leukotriene sind Gewebehormone, die 
von der Arachidonsäure abstammen. 
Arachidonsäuren kommen in sehr 
hohen Mengen in Schweineschmalz 
und Hartkäsen wie Emmentaler vor. 
Sie sollten bei Akne und allen anderen 
entzündlichen Prozessen gemieden 
werden. Omega-3-Fettsäuren kommen 
in Nüssen, Sesam, Leinsamen, Weizen-
keimen, Lein-, Hanf-, Raps-, Walnuss-, 
Soja- und Weizenkeimöl vor. Teenager, 
die viel Salzwasserfisch mit hohem 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren essen, 
haben signifikant weniger Akne. Aber 
Fisch ist wegen der hohen Schwer-
metallbelastung heute nicht mehr zu 
empfehlen.

Ob Schokolade und andere Süßig-
keiten bei der Akneentstehung eine 
wesentliche Rolle spielen, ist individu-
ell sehr unterschiedlich. Da ist Selbst-
beobachtung angebracht. Sojabohnen 
und Produkte daraus können sich 
günstig auswirken. Sie enthalten Phy-
toöstrogene, die zu einem hormonel-
len Gleichgewicht verhelfen.

Weitere Faktoren
Leider rauchen viele Jugendliche, 
die unter Akne leiden. Man hat im 
Zigarettenrauch hohe Mengen an 
Arachidonsäure und polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen 
gefunden. Diese Stoffe fördern die 
Entstehung gesundheitsfördernder 
Gewebshormone. Das Motto: „Ohne 
Rauch geht’s auch“ sollte unter Ju-
gendlichen aus vielen Gründen viel 
stärker verbreitet werden.

Auch Stress fördert die Entstehung von 
Akne, wie viele Patienten an sich selbst 
feststellen können. Um Prüfungs-
termine herum und bei den Mädchen 
um die Zeit der Menstruation können 
Pusteln geradezu aufblühen. Wird im 
Spiegel ein neuer Pickel auf der Nase 
gefunden, kann das ebenfalls  stressen. 
Da zeigt es sich, wer ein gutes Selbst-
wertgefühl hat, und wen dieses Un-
ding auf der Nase aus der Bahn wirft.



Die Aknejahre fallen ja auch mit den 
Problemjahren durch die Loslösung 
vom Elternhaus zusammen. Hier gibt 
es viel Stresspotential. Eine Aussprache 
in der Familie und ein etwas lockereres 
Angehen dieser sozialen Umstände 
können viel helfen. Im Notfall muss 
man fachmännische Hilfe suchen.

Medikamentöse Behandlung
Jegliche Behandlung der Akne erford-
ert Geduld. In schwierigen Fällen sollte 
man mit einem Hautarzt zusammenar-
beiten. Es gibt viele Wirkstoffe, die die 
Talgproduktion unterdrücken und den 
Verhornungsvorgang normalisieren: 
Alpha-Hydroxy-Säuren, Benzoylperox-
id, linolsäurehaltige Cremen, Retinoide 
(Vitamin E), Isotretionin, Salicylsäure, 
Zink und Zinkverbindungen, bei 
Frauen Hormone, in schweren Fällen 
Antibiotika. Das sind einige Mittel, die 
eingesetzt werden. Die Behandlung 
richtet sich nach dem klinischen Bild 
und wird mit dem Arzt zusammen 
festgesetzt. Falsche Konzepte und 
Erwartungen sind weit verbreitet. Re-
alistische Ziele müssen erklärt werden 
und die Eigenverantwortlichkeit des 
Patienten muss gestärkt werden. Bevor 
man aber mit Kanonen auf Spatzen 
schießt, ist es zu empfehlen, zuerst ein-
mal den Lebensstil und die Ernährung 
unter die Lupe zu nehmen. Denn viele 
der Medikamente haben auch Neben-
wirkungen.

Rezept: Heilmaske bei Akne
Man nehme dazu Heilerde (z. B. Luvos 
Heilerde), Menge je nach Bedarf.
- Mit Kräutertee anmischen bis  
 eine gut streichfähige Masse  
 entsteht.
- Masse auf die betroffenen  
 Stellen mittels Pinsel, Spatel  
 oder Löffel auftragen. 
- So lange warten, bis die 
 Maske weitestgehend ge- 
 trocknet ist und dann mit den  
 Fingern abribbeln. Dadurch  
 wird die Haut gleich gepeelt. 
- Danach die Reste abwaschen  
 oder mit feuchten Kosmetik- 
 tüchern abwischen.

Kräuter, die sich bei Akne gut zur Her-
stellung des Kräutertees für die Pack-
ung eignen, sind Thymian, Rosmarin, 
Pfefferminze, Hamamelis. Wenn die 
Haut eher empfindlich ist, Salbei oder 
Kamillentee verwenden.
Wer möchte, kann vor der Packung 
mit den genannten Tees zusätzlich ein 
Gesichtsdampfbad nehmen.
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Rezept

Rezept Pflaumenkuchen

Herbstpfanne
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Herbstpfanne

Pflaumenkuchen

Herbstpfanne
(für 2 Personen)

200g Nudeln
250g Pfifferlinge
1 Roter Paprika
1 Zwiebel
2 Knolauchzehen
Salz, Pfeffer.

Die Pilze mit einem Küchentuch von Schmutz befreien und  mundgerecht 
zerlegen. Knoblauch in kleine Stifte schneiden, Zwiebel in kleine Würfel 
schneiden und mit etwas Olivenöl andünsten. Dann die Paprika in dünne 
Streifen schneiden und dazugeben. Zuletzt die Pilze dazugeben und 
darauf achten, dass sie nicht zu sehr zusammenfallen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, auf Wunsch mit weiteren Kräutern würzen.

1,5 kg Pflaumen
700 g Mehl
200 g Zucker
180 g Margarine
30 g Hefe
1 Päckchen Vanillezucker
1/4 l (Soja-)Milch
Salz

500 g Mehl mit 100 g Zucker, 80 g Margarine, der Hefe, einer Prise Salz, dem 
Vanillezucker und der Milch zu einem glatten Teig verrühren. An einem 
warmen Ort 1 Stunde gehen lassen und nochmals durchkneten.
Den Teig auf einem gefetteten Blech glatt ziehen und an den Rändern 
andrücken. Pflaumen waschen, entkernen und schuppenförmig auf dem 
Teig verteilen. Das restliche Mehl mit 100 g Margarine und 100 g Zucker 
sowie einer Prise Salz mischen und auf den Pflaumen als Streusel verteilen. 
Den Kuchen bei 200° ungefähr 35 Minuten backen. 
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Secrets

Die Hure und  
das Tier – Teil 2

Von Heinz Schaidinger

Beim letzten Mal haben wir uns mit 
der Hure und dem Tier in Offen-

barung 17 beschäftigt und sind dann 
schließlich auf das Rätsel gestoßen, 
das ein Engel Johannes stellt. Wir sind 
bei der Frage nach den fünf Königen, 

die in Vers 10 erwähnt wurden, stehen 
geblieben...

In der apokalyptischen Prophetie Dan-
iels und der Offenbarung beginnt alles 
mit Babylon. Wenn wir in alter Manier 

mit Babylon beginnen, kommen wir 
bis 1798 (Vergangenheit aus der Szene 
von Offenbarung 17!) tatsächlich auf 
fünf gefallene Könige: Babylon, Medo-
Persien, Griechenland, Rom, päpstli-
ches Rom. Diese sind gefallen.

Der sechste König
Einer ist, so wie das Tier nicht ist – 
beides steht in der Gegenwart (von 
1798!). Das Tier (die Verbindung von 
Kirche und Staat) ist nicht mehr, doch 
der sechste König ist – das ist das 
sechste Haupt, das mit der tödlichen 
Wunde (13,3f.), das nichts ausrichten 
kann, bevor es nicht geheilt ist. Es ist 
die Hure auf dem Tier, die versucht, es 
zu lenken, aber nun in der Wüste und 
nicht mehr an vielen Wassern sitzt. Es 



Secrets43

ist das nach 1798 entmachtete Papst-
tum. Es ist bezeichnend, dass der Engel 
zu Beginn Johannes die Hure als an 
vielen Wassern (das sind die Völker-
scharen, siehe v 15) sitzend schildert (v 
1), sie ihm aber in der Wüste sitzend 
zeigt (v 3). Doch diese machtlose Phase 
der päpstlichen Kirche ist noch nicht 
das Letzte.

Der siebte König
Der siebente, der noch nicht gekom-
men ist, aber eine kleine Zeit bleiben 
wird, wenn er kommt, entspricht dem 
Tier, das wiederkommen wird. Dabei 
handelt es sich um das wiedererstarkte 
Papsttum, dass nun wieder mit den 
Königen auf Erden Bündnisse eingeht. 
Diese letzte Vereinigung zwischen 

Kirche und Staat wird die Welt in 
das letzte große Chaos stürzen. Die 
Verfolgung der alten Zeit wird wieder 
aufkommen – aber nicht lange, denn 
sie führt schließlich zum Gericht an der 
Hure (siehe Hauptteil IV). Diese Sicht 
wird auch deutlich gemacht durch v 
11:

Der achte König
„Das Tier, das gewesen ist und nicht 
ist, das ist der achte und ist von den 
sieben und fährt in die Verdammnis.“ 
Dieser Satz wirkt rätselhafter, als er 
ist. Hier ist von der dritten Phase des 
Tieres, die für die in Offenbarung 17 
gezeigte Momentaufnahme in der Ge-
schichte des Papsttums noch zukünftig 
ist, die Rede. Sowohl in v 8 als auch 
in v 11 wird festgehalten, dass es in 
die Verdammnis fährt. Es wird auch 
gesagt, dass es einer von den sieben 
ist; das passt gut auf den fünften, 
wie auch auf den siebenten König. 
Schwierigkeiten bereitet die Feststel-
lung, dass es der achte sei. Der achte 
deshalb, weil schon sieben genannt 
sind. Damit soll die Siebenzahl für sich 
zwar stehen gelassen, gleichzeitig aber 
die Verbindung zwischen den Versen 8 
und 10 hergestellt werden: Die Sache 
mit dem Tier und die Sache mit den 
sieben Häuptern bedeuten dasselbe! 
Die Frohbotschaft daran ist, dass dieser 
ganze Tier- und Häupterhaufen in die 
Verdammnis fahren wird. Das ist sehr 
wichtig, da man an der Hure ja sieht, 
was sie angerichtet hat, als sie mit dem 
Tier vereinigt war: sie ist trunken vom 
Blut der Heiligen…

So können wir schlussfolgern, dass 
sobald die Kirche sich mit dem Staat 
vereinigt, die Hure in dieser Vision 
nicht dargestellt wird. Nur wenn sie im 
Nachteil, also vom Tier getrennt darge-
stellt wird, tritt sie als um die Könige 
der Erde buhlende Frau in Erschei-
nung. Wenn das Tier ist, dann bedeu-
tet es beides: Kirche und Staat (v 3).

Der Sieg steht fest
Nun gibt der Engel die wichtigste 
Information. Eingangs sagte er ja, dass 
er Johannes das Urteil, das Gericht an 
der großen Hure zeigen wollte. Nun 
ist es soweit. In v 12 wird gezeigt, 
was die zehn Hörner bedeuten: es 
sind zehn Könige. Sie sind auf der 
Lauer, das Reich haben sie noch nicht 
empfangen. Doch bald wird es soweit 
sein. Dann werden sie mit dem Tier 
herrschen (Verbindung von Kirche und 
Staat). Das bezeichnet die Reiche die-
ser Welt, die die unselige Verbindung 
mit der Kirche suchen, und dadurch 
ebenfalls Teil des Tieres werden, ganz 

wie die Hure. Wenn das der Fall sein 
wird, werden sie als Tier im Namen der 
Einigkeit (v 13) gemeinsam gegen das 
Lamm Krieg führen. Da das Lamm ih-
nen natürlich als Kampfgegner persön-
lich nicht zur Verfügung steht – sitzt 
es doch auf dem Thron zur Rechten 
Gottes (Offb 5,12f.) –, bedeutet dies, 
dass das Ziel ihres Angriffs die Nachfol-
ger des Lammes sind, die 144.000 (Offb 
14,4).

Doch der Sieg ist natürlich auf der 
Seite des Lammes. Es wird seine Feinde 
überwinden. Mit ihm überwinden 
auch seine Nachfolger, die „Berufenen 
und Auserwählten und Gläubigen“ 
(v 14). Das ist die Verheißung, dass 
die Heiligen des Höchsten die letzte 
Verfolgung aushalten und überwin-
den werden. Ihnen wird geholfen 
durch Michael, den Fürsten, der für die 
Kinder seines Volkes eintritt. Er macht 
sich auf in der Finsternis der dunkel-
sten Nacht, um seinen Nachfolgern als 
heller Morgenstern Licht und Freiheit 
zu bringen (vgl. Dan 7,22; 12,1ff.; Offb 
22,16).

Teil IV. Das Urteil der großen Hure 
(Offb 17,15-18)
Dass Wasser für Völker stehen, ist 
nichts Neues (siehe Am 8,8; Jes 5,30; 
8,7; Jer 47,2; mit dieser Deutung ist 
auch Offb 12,15ff. verständlich). Was 
an der Schlussdarstellung des Engels 
am meisten fasziniert, ist die plötzliche 
Feindschaft, die die Könige und das 
Tier gegen die Hure empfinden. Die 
Hure wird aus diesem endzeitlichen 
antigöttlichen Machtverband quasi 
verstoßen. Warum sollte so etwas 
stattfinden? In v 17 wird erklärt, dass 
dies Gottes Gericht an der Hure ist, 
das durch die Könige ausgeführt wird, 
obwohl diese selbst auch verloren sind 
(siehe 19,17-21). 

Was in den Versen 16f. ausgedrückt 
wird, entspricht dem Untergang Baby-
lons, wie er in der fünften, sechsten 
und siebenten Plage beschrieben wird. 
Die Hybris Babylons wird letztlich ent-
larvt, weil die Plagen zeigen, dass die 
verfolgten Anhänger des Lammes doch 
auf dem rechten Weg gewesen sind. 

Die Frage der Könige wird sein, warum 
die Hure sie mit ihren Täuschungen 
in die Irre geführt hat. Wenn gegen 
Gottes Plagengerichte keine Hilfe 
gefunden werden kann, muss der die 
Rechnung bezahlen, der sie verursacht 
hat – eben Babylon, das sich an die 
Stelle Christi gesetzt und sich damit 
als der Antichrist erwiesen hat. Die ein-
stigen Nachfolger Babylons machten 
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einmal gemeinsame Sache mit ihm (v 
17: sie gaben ihr Reich dem Tier, ließen 
sich auf die endzeitliche Vereinigung 
zwischen Kirche und Staat ein, die 
schließlich zum Malzeichen des Tieres 
führte), doch jetzt hassen sie die Hure, 
machen sie einsam und zerstören sie.

Die Täuschung fliegt auf
In Realität kann sich das so ereignen, 
dass das Papsttum, von dessen 
langsamer aber stetiger und ziel-
strebiger Wiedererstarkung wir heute 
Zeugen sind, sich an die Spitze der 

Völker der Welt setzen wird, was die 
Verfolgung der alten Tage wieder auf-
flammen lässt. In dieser letzten großen 
Auseinandersetzung wird es um das 
Gesetz Gottes und um das Malzeichen 
des Tieres gehen, also um die Sabbat-
Sonntag-Frage. Da die Mächtigen der 
Welt mit dem Papsttum gemeinsame 
Sache machen werden (Sonntagsge-
setze) und so die mühsam erworbene 
Trennung von Kirche und Staat auf-
gegeben werden wird, muss sich jeder 
Mensch entscheiden, wo er stehen will: 
auf Seiten der Verfolger, der Mächti-
gen, oder auf Seiten der schwachen 
Verfolgten, der Herde Christi. Wenn 
dann die Plagen fallen und dadurch 
offenbar wird, dass die Botschaft der 
Verfolgten richtig war, dann wird sich 
der Hass der Getäuschten gegen die 
richten, durch deren Täuschungen, 

falsche Zusicherungen und Bibeldeu-
tungen sie sich so lange in Sicherheit 
wiegten: gegen die falsche Kirche. 
Bevor also Jesus wiederkommen wird, 
wird sein größter irdischer Gegen-
spieler erkannt und zugrundegerichtet 
werden. Die Menschen werden sich am 
Papsttum rächen, weil es sie getäuscht 
hat. Damit ereilt es sein wohlverdien-
tes Schicksal, da die Vernichtung von 
Seiten Gottes und von Seiten der Men-
schen (vgl. 18,5-19,10) nichts anderes 
ist als die Bezahlung für die Urteile, 
die es selbst über die Kinder Gottes 

ausgesprochen hat, indem es sie ver-
folgte und umbrachte (18,20; wörtlich 
heißt es dort: „Gott hat ihr Urteil über 
euch gerichtet!“ Vergleiche damit 
auch Daniel 7,21f. und 8,14: Rechtferti-
gung des Heiligtums ist nichts anderes 
als die Umkehrung der das Heiligtum 
bedrohenden und beeinträchtigen-
den Aktionen des kleinen Horns. Es ist 
die Verkehrung seiner Urteile in ihr 
Gegenteil – die Ketzer sind die Ge-
rechten, die sogenannten „Rechtgläu-
bigen“ werden als die Abgefallenen 
erkannt). 

Um klarzustellen, wer die Hure nun 
wirklich ist, schließt der Engel seine 
Ausführungen mit der Bemerkung, 
dass die Frau die große Stadt sei, die 
die Herrschaft hat über die Könige auf 
Erden (v 18; vergleiche Dan 7,20b).

V. Der Ruf des vierten Engels (Offb 
18,1-4)
Um eben diesem Schicksal zu entge-
hen, werden die wahren Kinder Gottes 
aufgefordert, aus Babel zu fliehen, 
von dort auszuziehen. Da Babylon die 
Plagen empfangen wird, soll Gottes 
Volk nicht mehr in Babylon sein, um 
nicht mit dieser Stadt verlorenzuge-
hen. Während die Worte der zweiten 
Engelsbotschaft wiederholt werden 
(„Babylon ist gefallen“), wird dieser 
Fall in noch viel grelleren Farben 
beschrieben („Behausung der Teufel“, 

„Behältnis aller unreinen Geister“ und 
„aller unreinen und verhassten Vö-
gel“). Wiederum geht es um die gött-
liche Gerichtsbarkeit, die von Babylon 
an sich gerissen wird („Zorneswein 
ihrer Hurerei“). Offensichtlich ist der 
Fall Babylons seit der ersten Verkündi-
gung dieser Tatsache (1844) noch viel 
krasser geworden. Könnte es sein, dass 
mit der Aktivität dieses vierten Engels 
eine nochmalige Warnung vor Babylon 
verbunden ist, wobei insbesondere auf 
jene Gräuel hingewiesen wird, die es 
seit 1844 begangen hat? Dabei fällt 
auf, dass der entsprechende Engel 
aus Offenbarung 14 als einziger seine 
Botschaft nicht laut verkündigt hat, 
nun aber dieser „vierte“ Engel dies 
offenbar nachholt: er hat große Macht 
und erleuchtet die Erde mit seiner 
Klarheit, ruft „aus Macht mit großer 
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Stimme“ (18,1f.), als ob er damit 
wirkungsvoll auf etwas aufmerksam 
machen möchte, was bisher zwar auch 
bekannt, aber vielleicht von vielen 
nicht genügend gewürdigt oder be-
merkt worden ist.

Es geht um mehr …
Wie wir schon beim Malzeichen des 
Tiers gesehen haben, geht es in diesen 
letzten Auseinandersetzungen nicht 
bloß um äußerliche Dinge wie einfach 
nur zwei Tage, über die man verschie-
dener Meinung ist, sondern um innere 
Werte, die mit diesen beiden Tagen 
verbunden sind. Ebenso ist der Ruf 
zu verstehen, aus Babylon auszuge-
hen. Dabei geht es nicht nur um eine 
äußerliche Trennung von Babylon 
– dass man aus den falschen Kirchen 
austritt und sich Gottes Gemeinde der 

Übrigen anschließt (vgl. 18,4 [Gott 
hat noch ein Volk in Babylon] mit Joh 
10,16 [Jesus hat noch andere Schafe, 
die nicht in diesem Stall sind, die aber 
hergeführt werden sollen zur Herde 
Jesu, damit eine Herde und ein Hirte 
sei]: beide Gedanken sind uns sicher 
nicht zufällig von Johannes übermit-
telt worden…) –, sondern darum, dass 
man wirklich alles Babylonische hinter 
sich lässt, sich von allem trennt, was 
mit der Gesinnung Babylons behaftet 
ist. Dies betrifft dann nicht nur die 
Gläubigen in Babylon, sondern auch 
die Gläubigen in der Herde Jesu: 
Haben wir uns wirklich radikal von 
allem Babylonischen getrennt? Das ist 
die Frage, die wir uns angesichts der 
Mahnung von Offenbarung 18,1-4 
stellen müssen. Vielleicht ist das auch 
der Grund, warum diese Botschaft, die 

doch bereits seit 1844 verkündigt wor-
den ist, nun in der Endzeit mit solchem 
Nachdruck noch einmal verkündigt 
und ins Zentrum des Interesses gerückt 
wird: Es gilt, sich vorzubereiten, sei-
nem Gott zu begegnen.

Bereite dich vor!
Dieser Ruf des vierten Engels stellt 
damit den Appell Gottes an uns 
persönlich dar: Wenn dies alles so kom-
men soll, dann sollten wir wirklich be-
reit sein für diese Zeit, in der es gelten 
wird, Entscheidungen zu treffen, die 
für unser ewiges Schicksal wichtig sein 
werden. Die Prophetie der Bibel ist 
damit nicht nur eine „Zukunftsschau“, 
sondern sie will einen moralischen Ap-
pell an jene richten, die ein Ohr dafür 
haben. Sie zeigt uns, was kommen 
wird – nicht, um wie eine Wahrsa-
gerin unsere Neugier zu befriedigen, 
sondern um uns damit Gelegenheit zu 
geben, uns in rechter Weise auf jene 
Zeit vorzubereiten. „Wer Ohren hat 
zu hören, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt!“ (Offb 3,22 u. a.)

Zum Nachdenken:
„Die drei Engelsbotschaften sollen 
miteinander verbunden werden und so 
miteinander kombiniert ihr dreifaches 
Licht in die Welt leuchten lassen. In 
der Offenbarung sagt Johannes: ‘Ich 
sah einen anderen Engel vom Him-
mel herabkommen, der große Macht 
hatte, und die Erde war erleuchtet von 
seiner Herrlichkeit…’ [Zitat aus Offb 
18,1-4] Das stellt dar, wie der Welt zum 
letzten Mal die dreifache Warnungs-
botschaft verkündigt wird.“ – MS 52, 
1900, aus ABC VII, p. 985.

„Dieses furchtbare Bild [Offb 18,1-8], 
in dem Johannes zeigt, wie völlig die 
Mächte der Erde sich dem Bösen aus-
liefern werden, sollte den Menschen, 
die die Wahrheit angenommen haben, 
auch zeigen, wie gefährlich es ist, sich 
mit Geheimbünden [wörtlich: geheime 
Gesellschaften – „secret societies“] zu 
verbinden oder auf irgend eine Weise 
mit jenen gemeinsame Sache zu ma-
chen, die Gottes Gebote nicht halten.“ 
– MS 135, 1902, aus Ibid.
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Fallen(ge)lassen!
Von Reinhard Schwab

Neulich saß ich mit meinem Sohn 
Joel beim Abendessen. Ich bat 

ihn, das Tischgebet zu sprechen. Dabei 
erlebte ich eine Überraschung …

„Lieber Herr Jesus. Danke, dass wir 
heute so viel weiterbekommen haben. 
Bitte hilf, dass unsere Freunde sich in 
ihrer neuen Wohnung wohlfühlen. 
Und danke, dass wir ein warmes und 
trockenes Zuhause haben. Amen!“ 
Das war sein Tischgebet. Das Essen 
hatte er komplett vergessen... 

Die Vorgeschichte
Wir Männer hatten sturmfrei, da un-
sere Frauen auf Kinderfreizeit waren. 
Joel genoss das, weil er meinte, jetzt 
weniger aufräumen zu müssen. Ich 
fühlte mich nicht geschmeichelt. Of-
fensichtlich war es an der Zeit, wieder 
einmal aufzuräumen. Doch schneller 
als wir geahnt haben, änderte sich der 
Tagesablauf!

Die Frau meines Freundes rief plötzlich 

an. Sie klang etwas verstört und ich 
begriff schnell warum … 

Stress pur
Stell dir folgende Situation vor: Nach 
vier intensiven Wochen Umzugsvorbe-
reitungen stehst du vor Schachtel 
Nr. 167. Es warten aber auch noch 
48 andere Kartons darauf, mit all 
den „wichtigen“ Dingen gefüllt zu 
werden. Die Kinder sind mit dem 
Chaos ziemlich überfordert. Ab und 
zu sucht man etwas und ist frustriert, 
weil es bereits in Schachtel Nr. 25 oder 
37 oder vielleicht doch in Nr. 13 ist. 
Ein heilloses Durcheinander! Ausnah-
mezustand. Klar, dass jetzt die Nerven 
blank liegen. Endlich kommt der Tag, 
an dem die Umzugsfirma alles in zwei 
LKWs einpackt. Noch eine Nacht in 
deiner vertrauten Umgebung, bevor 
es mit voll bepacktem Auto an neue 
Ufer geht.

Unverhoffte Zwischenfälle
Die Umzugsfirma ist bereits aufge-

brochen, während du auf dem Weg 
noch ein paar Dinge erledigst. Plötz-
lich bewegt sich der Scheibenwischer 
ungewöhnlich langsam und die Lichter 
der Anzeige spielen verrückt. Der 
Mechaniker in der Werkstatt bestätigt 
deine Vorahnungen: Kaputt. Es ist die 
Lichtmaschine. Was auch immer das 
bedeuten mag, eines ist klar: Das Fahr-
zeug ist fahruntüchtig. Du stehst mit 
einem defekten, aber voll beladenen 
Fahrzeug im Regen. Die Umzugs-LKWs 
sind seit einer Stunde unterwegs, aber 
du hast keine Chance, rechtzeitig am 
neuen Wohnort anzukommen. Deine 
Kinder sind müde und unruhig. Dein 
altes Zuhause gibt es nicht mehr. 

Warum nur?
Wer wird die Schlüssel der neuen Woh-
nung übernehmen? Die LKWs entlad-
en? Was ist mit den Kindern? Kann das 
Auto schnell repariert werden? Wie 
teuer wird das? Bekommen wir einen 
Ersatzwagen? Ein Moment, in dem 
alles über einem zusammenbricht. Und 
das nach den Strapazen der letzten 
Wochen! 
In dieser Situation rief sie mich an. 
Nach ihrer kurzen Schilderung fügte 
sie noch hinzu: „Warum lässt Gott das 
zu? Warum jetzt?“ Eine berechtigte 
Frage. 

Fallengelassen?
„Warum? Warum gerade jetzt? 
Könnte das Drehbuch des Lebens nicht 
etwas anders aussehen? Gott, wo bist 
du jetzt? Warum greifst du nicht ein? 
Ich kann nicht mehr! Ich fühle mich 
einfach fallengelassen!“ Fragen, die 
uns immer wieder bewegen, doch 
welche Antworten finden wir? 
Feststeht, dass Gott immer wieder 
Dinge in unserem Leben zulässt, die 
gar nicht in unseren Plan passen. Dabei 
müsste der Schöpfer des Universums 
nur seinen kleinen Finger bewegen 
und alles wäre anders. Aber er tut es 
nicht. Warum nicht? Habe ich etwas 
falsch gemacht? Ist er böse auf mich? 
Warum hat er mich fallengelassen?

Woher wird meine Hilfe kommen?
Auch in der Bibel begegnen wir Men-
schen, wo man meinen könnte, Gott 
habe sie fallengelassen: David wurde 
von Gott zum König erwählt, doch 
Saul erklärt ihn vogelfrei. Monatelang 
wird er als gefährlicher Staatsverbre-
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cher verfolgt. Wem kann er noch ver-
trauen? Wohin kann er fliehen? Wie 
lange soll das weitergehen? Er hätte 
leicht sagen können: „Warum das 
alles? Herr, dein Drehbuch ist etwas in 
die Hose gegangen. Das wird nichts 
mit uns zwei.“ In Psalm 121 fragt 
er: „Woher wird meine Hilfe kom-
men?“ (Ps 121,1b, ELB) Hier bleiben 
wir oft stehen. Wir verzweifeln oder 
nehmen die Sache selbst in die Hand. 
Aber nicht so David. Er schreibt in V 2: 
„Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“

Vertrauenssache
Nehmen wir Daniel: Als alter Mann, 
der Gott ein Leben lang treu gedient 
hat, lässt Gott zu, dass er in die Löwen-
grube geworfen wird. Warum? 
Hinterher kann er sagen: „Mein Gott 
hat seinen Engel gesandt, und er hat 
den Rachen der Löwen verschlossen, 
sodass sie mich nicht verletzt haben, 
weil vor ihm Unschuld an mir gefun-
den wurde.“ (Dan 6,23) Wusste Daniel 

schon, wie Gott eingreifen würde? 
Nein. Oder Josef: Er wird von seinen 
Brüdern in die Sklaverei verkauft, aber 
er gibt nicht auf. Später landet er, 
obwohl er Gott auch in der Versuchung 
treu geblieben ist, im Kerker. Was soll 
das?

Aus Leid wird Sieg
Was ist seine Antwort an seine Brüder, 
als er sich ihnen nach Jahren zu erken-
nen gibt? „Seid nicht bekümmert, und  
werdet nicht zornig auf euch selbst, 
dass ihr mich hierher verkauft habt! 
Denn zur Erhaltung des Lebens hat 
Gott mich vor euch hergesandt.“ (1 
Mo 45,5). Gott lässt vieles in unserem 
Leben zu. Nicht alles können wir nach-
vollziehen. Manches scheint sinnlos. 
Doch alles kann zu einem persönlichen 
Sieg werden (Röm 8,28). Die Frage ist: 
Was mach ich daraus? Welche Entschei-
dungen treffe ich? Vertraue ich auf 
Gottes Führung und Weisheit? Lass ich 
mich fallen? Wie ging es mit unseren 
Freunden weiter? 

Lass dich fallen! 
Ich sagte ihnen: „Bleibt ganz ruhig. 
Gott hat alles im Griff. Das ist eine 
wertvolle Gelegenheit, sich fallen zu 
lassen und ihm zu vertrauen.“ Ein paar 
Telefonate und die Sache ging klar. 
Ein Bruder der Gemeinde, Joel und ich 
sowie zwei Umzugshelfer der Firma 
haben gemeinsam in Wind und Regen 
alles über die Bühne gebracht. Uns hat 
es Freude gemacht. Unsere Freunde 
kamen erst gegen 20.00 Uhr und 
fanden ihr neues Zuhause gefüllt mit 
all ihren Habseligkeiten vor. Gott hatte 
vorgesorgt. 

In 5. Mose 32,11 vergleicht sich Gott 
mit einer Adlermutter, die ihre Küken 
aus dem Nest drängt und die Klippen 
hinab wirft, damit sie fliegen lernen. 
Kann es sein, dass es manchmal gut 
ist, fallen(ge)lassen zu werden – um 
fliegen zu lernen? Nimmst du diese 
Herausforderung an? Lass dich fallen! 
Du wirst fliegen lernen!
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God Experienced

Der Weg vom „immer brav die 
Merkverse und die Bücher der Bi-

bel auswendig lernen“, über „ich will 
nicht anders sein“, zum persönlichen 
Gott, den dir niemand nehmen kann.

Dabei und doch nicht dabei
Ich bin als Adventistenkind in Nie-
derösterreich aufgewachsen. Jeden 
Sabbat pflegte ich (freiwillig oder un-

freiwillig) in die Gemeinde zu gehen. 
Ich konnte immer brav die Merkverse 
und die Bücher der Bibel auswen-
dig aufzählen. Toll, nicht? - aber die 
persönliche Beziehung zu Jesus war 
absolut nicht vorhanden.

Mit 18 konnte ich dann „offiziell“ 
nicht mehr anders sein als mein Um-
feld und z. B. am Samstag genauso 

Turniere oder Wettkämpfe bestreiten 
oder mir am Wochenende die Nächte 
um die Ohren schlagen. Endlich kann 
ich machen, was ich will! Ich hatte 
einen Job, einen Partner, viele Freun-
de, keine Sorgen und war gesund. Für 
Gott hatte ich nichts übrig, denn ich 
brauchte ihn ja nicht. Meine adventis-
tischen „Events“ reduzierten sich auf 
2-3 Volleyballturniere im Jahr.

Umwege des Lebens …Von Lisa Retar



God Experienced49

Gott klopft zum ersten Mal an
Einen Tiefschlag erlebte ich, als meine 
Mutter mich unerwartet anrief und 
mir mitteilte, dass meine Oma ver-
storben sei. Ein geliebter Mensch ist 
einfach weg. Für immer! Zum ersten 
Mal wurde ich bewusst mit dem 
Thema Tod konfrontiert. Aus der 
Kindersabbatschule, dem Religions-
unterricht usw. wusste ich, dass es 
mehr gibt. Aber ich wusste auch, dass 
ich ganz und gar nicht so lebte, um 
dieses „Mehr“ zu erreichen. Dieser 
Gewissenskonflikt dauerte vielleicht 

eine Woche. Danach dachte ich nur: 
Das Leben ist ja so schön. Warum 
also etwas ändern? Indem ich Filme 
mit theatralischen Abschiedsszenen 
mied, hatte ich dieses Thema ganz gut 
verdrängt.

Ein ungewöhnlicher Traum
Zwei Jahre später hatte ich einen 
Traum, in dem ich sah, wie am Himmel 
geschrieben stand: Jesus kommt bald! 
Total erschüttert lag ich in meinem 
Bett, denn ich wusste: wenn er kommt, 
bin ich nicht dabei. Mit guten Vorsätz-

en begann ich die folgenden Tage, 
doch nach einer Woche schlich sich 
wieder der Alltag ein. Das Motiv Angst 
ist nicht zuverlässig in der Nachfolge 
eines Christen.

Wieder zwei Jahre später wurde mir 
bei einem Umzug eine Kiste gestohlen. 
Eigentlich eine Banalität, aber diese 
Kiste war nicht irgendeine Kiste. Nein, 
in ihr waren meine liebsten und für 
mich kostbarsten Kleidungsstücke. Es 
ist unglaublich, aber ich fing wegen 
ein paar Stofffetzen zum Weinen an. 
Ich fand das so ungerecht. Warum 
gerade diese Kiste? 

Heute bin ich dankbar, dass sie mir 
gestohlen wurde, weil ich dadurch 
erkannt habe, was für ein oberflächli-
cher und kleiner Mensch ich eigentlich 
bin. Es kann einem alles im Leben weg 
genommen werden. Nur eines nicht: 
Das ist mein Schöpfer. Gott war die 
ganze Zeit auf Standby in meinem 
Leben und endlich war ich bereit dazu, 
den „On“-Knopf drücken zu lassen.

Lebenswandel
Durch zahlreiche Gespräche mit mei-
ner Familie und mit Freunden wurde 
mir so viel bewusst. Von einem Tag auf 
den anderen stellte ich mein Leben mit 
Gottes Hilfe um. Schlagartig wichen 
Zigaretten, Alkohol und Fortgehen 
dem Gebet, Bibelstudium, Sabbat und 
vielen Charakterschulen…
Denn wie das „geht“, war - Gott sei 
Dank - noch auf meiner Festplatte 
gespeichert. Obwohl Gott noch einmal 
tief in mein Leben eingreifen musste 
(aber das ist eine andere Geschichte), 
ist es seitdem viel schöner und leb-
enswerter.

Dreimal musste er Sturm läuten, damit 
ich endlich aufwachte um ihn rein zu 
lassen.

Mittlerweile klopft er sanft jeden 
Morgen an meine Herzenstür um mir 
einen guten Morgen zu wünschen. Ich 
möchte es nicht mehr missen. 

Von Lisa Retar
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Von Martin Pröbstle

„Lieber Gott! Wenn du mir dieses 
Mal hilfst, dann werde ich … die-

sen Sommer bei der Missionsarbeit in 
Nepal mitmachen“, oder „… jeden Tag 
in der Bibel lesen“, „… nie mehr diese 
Sünde tun“, „… immer treu meinen 
Zehnten geben“, „... nach Bogenhofen 
gehen.“

Ist dir so ein ähnlicher Spruch auch 
schon einmal über die Lippen gekom-
men? Es ist bemerkenswert, was Gott 
in der Not so alles versprochen wird. 

Manchmal hält man sich dran, was 
meistens gut ist, manchmal aber auch 
nicht. Trotzdem meinen wir es be- 
stimmt ehrlich. Einer, der es ganz eh-
rlich mit seinem Versprechen meinte, 
war Jeftah.

Das Gelübde
„Wenn du die Söhne Ammon wirklich 
in meine Hand gibst, dann soll der 
- wer es auch sei -, der aus der Tür 
meines Hauses herauskommt mir ent-
gegen, wenn ich in Frieden von den 

Söhnen Ammon zurückkehre, der soll 
dem HERRN gehören; ich will ihn als 
Brandopfer opfern!“ (Ri 11,30.31)

Jeftah dürfte solch ein Schwur kaum 
über die Lippen gerutscht sein. Er 
überlegte sich eigentlich immer ganz 
gut, was er sagte. Er war ein Mann, 
der wusste, was er wollte. Er, das aus-
gestoßene schwarze Schaf, der buch-
stäbliche Hurensohn, verhandelte mit 
den Leuten aus seinem Heimatdorf. 
Dann kehrte er zurück und wurde ihr 
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Anführer (Ri 11,5-11). Dem Ammo-
niterkönig stand er in der außenpoli-
tischen Unterredung in nichts nach 
und rechtfertigte einen bevorstehen-
den Kriegszug gegen ihn (11,12-29).

Jeftah wollte den Herrn bewusst in 
diesen Krieg mit einbeziehen. Fast 
meint man, er wollte einen Handel 
mit Gott eingehen. Wenn du mir 
den Sieg gibst, dann verpflichte ich 
mich für dich etwas Besonderes zu 
tun. Mir scheint, dass wir auch gerne 
Handel mit Gott treiben, am Basar der 
Möglichkeiten. Jeftah könnte unser 

Verwandter sein. Was war seine Idee? 
Wie wollte er Gott Danke sagen? Mit 
einem Brandopfer. Das hebräische olah 
bezeichnet immer ein Brandopfer und 
nichts anderes. Ein Brandopfer zeigt 
die völlige Hingabe und Weihe des 
Opfernden, ein perfektes Dankeschön.

Damit gleicht Jeftahs Ausspruch dem 
typischen Muster eines Gelübdes: Es 
ist an Gott gerichtet, enthält eine 
Bedingung („Wenn-Satz“), wird meist 
in einer ausweglosen Situation oder 

einem Zustand höchster Bedürftigkeit 
gesprochen, und endet mit einem 
Weihesatz („Dann-Satz“). Das erste 
Gelübde der Bibel findet sich in 1 Mo 
28,20-22. Ein ähnliches wie das von 
Jeftah legte Israel vor dem Kampf 
gegen die Kanaaniter ab: „Da legte 
Israel dem HERRN gegenüber ein 
Gelübde ab und sagte: Wenn du dieses 
Volk wirklich in meine Hand gibst, 
dann werde ich seine Städte mit dem 
Bann belegen“ (4 Mo 21,2). Im Großen 
und Ganzen ist so ein Gelübde nichts 
Ungewöhnliches.

Wie Jeftah sein Gelübde formulierte, 
ist jedoch seltsam. Die Elberfelder 
übersetzt richtig: Jeftah sprach von 
einem „er“ als Opfergabe, also von 
einem Menschen und nicht von einem 
Tier, denn das Hebräische „mir ent-
gegen“ wird im AT ausschließlich für 
Menschen verwendet. Die „Tür meines 
Hauses“ bezeichnet einen Eingang 
mit zwei Flügeltüren, also wohl ein 
Haustor. Interessant ist, dass in Jos 2,19 
dieselbe Phrase sich auf Menschen 
bezieht: „Wer auch immer aus der Tür 
deines Hauses nach draußen gehen 
wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, 
und wir werden von diesem Eid frei 
sein.“ Aus so einem Haustor kann alles 
Mögliche herauskommen, Tiere – oder 
eben auch Menschen. Wollte Jeftah 
einen Menschen opfern? Vielleicht, 
aber ganz sicher nicht sie.

Triumphempfang
Jeftah zog fröhlich nach Hause. Er 
hatte Israel zum Sieg geführt. Es war 
üblich, dass nach einem großartigen 
Sieg Angehörige, Freunde, Mitarbeiter 
oder Untergebene dem Triumphator 
entgegen zogen, z. B. Melchizedek 
dem Abraham (1 Mo 14,17) oder die 
Frauen dem Saul und dem David mit 
Tamburin und Reigen (1 Sam 18,6). 
Und so empfing auch Jeftahs Tochter 
mit Tanz und Freude und mit ihren 
Gefährtinnen (beachte die Pluralform 
„Tamburine“ in Ri 11,34) den sieg-
reichen Vater. Doch als seine Tochter 
ihm auf den letzten Metern entge-
genkam, raste Jeftahs Gemütszustand 
im Achterbahntempo nach unten. 
Blankes Entsetzen entlockte ihm 
den Schrei: „Wehe, meine Tochter!“. 
Die Tochter war des Vaters Ein und 
Alles, sein einziges Kind, das er über 
die Maßen liebte. Das zeigen auch 
Jeftahs Reaktion und der kurze Dialog 
zwischen den beiden. Seine Tochter 
ermutigte ihn, treu zu seinem Eid zu 
stehen. Schließlich hatte der HERR 
ihm den Sieg geschenkt. Wir erhalten 
den Eindruck, dass die beiden ihre 
Beziehung zu Gott sehr ernst nah-

men. Die Birne fällt nicht weit vom 
Stamm. Die Tochter hatte das Denken 
ihres Vaters übernommen, denn sie 
glaubte scheinbar auch, dass es nur 
eine Handlungsmöglichkeit gäbe. 
Wenn nur mehr Menschen andere zu 
eigenständigem Denken und Handeln 
anleiten würden, anstatt nur dazu, 
fremde Gedanken zu übernehmen! So 
viel zum Thema Erziehung.

Beiden war bewusst, dass sie in einer 
äußerst prekären Lage steckten, weil 
er seinen Mund gegen den Herrn auf-
gerissen hatte. Jeftah machte seinem 

Namen alle Ehre. Nomen est omen. 
Im Hebräischen bedeutet der Name 
Jeftah so viel wie „er wird öffnen“ 
oder „er wird auftun“. Genau das-
selbe Wort steht 24-mal dafür, dass 
jemand seinen Mund auftut, um etwas 
zu sagen (z. B. Hiob 3,1). Er riss den 
Mund zu einem Ausspruch auf (so 
sagte er es selbst in Ri 11,35), dessen 
Konsequenzen er nicht abzuschätz-
en wusste, und konnte anscheinend 
nicht mehr zurück. Sein offener Mund 
brachte ihn ins Unglück. Wie so oft 
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stellt der biblische Text Verbindungen 
zu anderen biblischen Texten her. Bei 
Jeftahs Geschichte drängt sich ein 
Vergleich zur „Opferung Isaaks“ auf. 
Die Wörter „einzig“ und „Brandopfer“ 
erinnern an 1 Mo 22,2, genauso die 
Wendungen „meine Tochter“ (Ri 11,35 
// „mein Sohn“ 1 Mo 22,7) und „mein 
Vater“ (Ri 11,36 // 1 Mo 22,7). Der 
markante Unterschied in den beiden 
Geschichten ist jedoch, dass Abraham 
von Gott beauftragt wurde, seinen 
Sohn zu opfern, während Jeftah sich 
selbst diesen Auftrag erteilte. Im Ver-
gleich der beiden Geschichten nahm 
also Jeftah die Rolle Abrahams und die 
Rolle Gottes ein. Ob er sich nun dessen 
bewusst war oder nicht, Jeftah spielte 
Gott.

Was dann passierte
Die tragische Geschichte nahm ihren 
Lauf. Zwei Monate vergingen, die die 

Tochter in Gemeinschaft mit ihren 
Freundinnen zur inneren Vorberei-
tung nutzte. Danach vollzog der Vater 
„an ihr sein Gelübde, das er gelobt 
hatte“ (Ri 11,39). Bitte, was hat Jeftah 
getan??? Als Leser dieser Geschichte 
bin ich erstaunt, nein, fassungslos ent-
setzt. Jeftah opferte seine Tochter.

Menschenopfer waren grausam. Keine 
Diskussion. Was Jeftahs Opfer jedoch 
besonders anrüchig erscheinen lässt, 
ist die Tatsache, dass Jeftah beim HER-
RN schwor und er zumindest im Kampf 
gegen die Ammoniter von Gottes 
Geist geführt war. Wie konnte Jeftah 
im Namen Gottes sein eigenes Fleisch 
und Blut darbringen? Unmöglich. So 
mancher Bibelausleger sucht deshalb 
nach Auswegen.

Eine beliebte Idee ist, dass Jeftah 
seine Tochter nicht als Opfer, sondern 

als permanente Gabe fürs Heiligtum 
dargebracht hat, so ähnlich wie Hanna 
ihren Samuel etwa 50 Jahre später. 
Jeftahs Tochter hätte dann am Heilig-
tum als jungfräuliche Arbeiterin ihr 
ganzes Leben lang gedient. Die Trauer, 
die Vater und Tochter zum Ausdruck 
brachten, beträfe dann die Tatsache, 
dass Jeftahs Geschlecht ein Ende 
finden würde. Klingt insofern gut, als 
dass wir dann keine Probleme mehr 
mit dem hätten, was geschah. Aber 
stimmt diese Darstellung mit dem Bi-
beltext überein? Lässt das Wort Gottes 
genügend Spielraum für diese Idee? 
Leider führt der Text zu einer anderen 
Schlussfolgerung.

Was bei der Heiligtumsdienstidee nicht 
passt ist, dass die Tochter ihre Jung-
frauschaft nicht zwei Monate hätte 
beweinen müssen, denn sie hätte noch 
ein ganzes Leben lang darüber traurig 
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sein können. Außerdem gibt es keine 
Bibelstelle, die belegen würde, dass 
Frauen am Heiligtum jungfräulich 
bleiben mussten. Die Herren am Hei-
ligtum unterlagen jedenfalls keinem 
Zölibat. Des Weiteren würden die vier 
Gedenktage pro Jahr zu ihren Ehren 
wenig Sinn machen (Ri 11,40). Selbst 
wenn sie als Heldin gefeiert worden 
wäre, die ans Heiligtum ging, war sie 
dort nicht die einzige Frau. Warum 
sollte man also gerade der Tochter Jef-
tahs gedenken? Und dann ist da noch 
das Wort olah, das ja immer ein Brand-
opfer bezeichnet. Wenn Jeftah das 
tat, was „er gelobt hatte“, dann muss 
man nochmals lesen, was er in Vers 31 
gelobt hatte. Es ist unmissverständlich: 
Er wollte ein Brandopfer darbringen.

Halten oder nicht halten?
Es ist klar, was Jeftah gelobt hatte; es 
ist klar, was er getan hatte. Aber hätte 

Jeftah sein Versprechen einhalten 
müssen? Zuerst einmal JA. Gelübde 
mussten gehalten werden: 5 Mo 23,22-
24 und Pred 5,4-5 sprechen eine deut-
liche Sprache. Wer gelobt, soll sicher 
sein, dass er sein Gelöbnis erfüllt. Gott 
freut sich über konsequentes Handeln, 
nicht über einen wankelmütigen Geist. 
Eure Rede sei: Ja, ja; nein, nein.

Und dann doch NEIN. Natürlich soll der 
Mensch nicht sein Hirn ausschalten, 
wenn es um die Beziehung mit Gott 
und um das Einhalten von Gelübden 
geht. Der Schwur, sei es ein Gelübde, 
sei es ein Fluch, muss nicht beding-
ungslos erfüllt werden, wenn das 
Gelobte auch ausgelöst werden kann. 
Das gilt vor allem für den raschen, un-
bedachten Schwur. Gut, dass es dafür 
eine beispielhafte Geschichte in 1 
Sam 14,24-45 gibt. Saul und sein Heer 
kämpften mit den Philistern. Am Tag 

der entscheidenden Schlacht beschwor 
Saul das Volk nichts zu essen: „Ver-
flucht sei jeder, der vor dem Abend 
etwas isst” (V. 24). Jonatan jedoch, der 
nichts von seines Vaters Schwur er-
fahren hatte, genoss eine Honigwabe 
– eine Tat, die Saul später bekannt 
wurde. Sauls Entschluss stand fest, Jo-
natan musste sterben (V. 44). Aber das 
Volk konnte Saul den Wahnwitz dieser 
Entscheidung begreiflich machen  und 
löste Jonatan aus (V. 45).

Das Konzept der Auslösung findet sich 
in 3 Mo 27,1-8. Dort geht es um die 
Auslösung eines Gelübdes, das einen 
Menschen betrifft. Je nach sozialem 
Stand der gelobten Person wird die 
Summe geschätzt, die für die Aus-
lösung erbracht werden musste. Die 
unterschiedliche Schätzung aufgrund 
des Alters und des Geschlechts lässt 
uns einen interessanten Blick durchs 
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Schlüsselloch in die damalige Bewer-
tung der Arbeitskraft werfen.

Auch Ellen White hat zur Frage 
„Halten oder nicht halten?“ etwas zu 
sagen. Zu Jeftah und dessen Gelübde 
schrieb sie zwar nichts, aber sie kannte 
das Prinzip der grundsätzlichen Ein-
haltung eines Gelübdes, wie auch die 
Dummheit, ein falsches Gelübde unter 
allen Umständen zu erfüllen: „Eine 
Verpflichtung, die man durch sein 
Wort eingegangen ist, sollte heilig ge-

halten werden – sofern sie jemanden 
nicht dazu nötigt, Unrechtes zu tun. 
Weder der Gedanke an Gewinn noch 
an Vergeltung oder Eigennutz kann 
die Unverletzbarkeit eines Eides oder 
Gelöbnisses berühren“ (PP 485). “Da-
vid hatte einen Eid geschworen, Nabal 
und sein Haus zu vernichten; aber 
nun sah er, dass es nicht nur falsch 
gewesen war, solch einen Schwur zu 
leisten, sondern dass es auch falsch 
sein würde ihn einzuhalten. Wenn 
Herodes den moralischen Mut des 

David besessen hätte, würde er seinen 
Eid, durch den er das Haupt Johannes 
der Axt des Henkers ausgeliefert hatte, 
zurückgenommen haben, egal wie 
demütigend dies auch gewesen wäre“ 
(ST 26. Okt. 1888 = 5BC 1094). Es gibt 
also Beispiele von Gelübden, deren 
Einhaltung dumm und falsch, gerade-
zu gottlos ist, und zwar unabhängig 
davon, welche Einstellung der Gelo-
bende an den Tag legt. Jeftahs Schwur 
zählt für mich eindeutig dazu.

Jeftahs Gedanken
Warum um alles in der Welt hielt 
Jeftah sein Gelöbnis? Ich will hier ein 
wenig über mögliche Gründe und 
Hintergründe spekulieren, nicht um 
Jeftah zu verurteilen, sondern weil ich 
weiß, dass wir ähnlich denken (könnt-
en). Vielleicht wollte er sein Gesicht 
nicht verlieren. Sein Gelübde hatte er 
sicher in der Öffentlichkeit abgelegt 
und es gab Zeugen. Als seine Tochter 
ihm den Siegesempfang bereitete, war 
das genauso öffentlich. Er hatte sein 
Ehrenwort gegeben, er konnte keinen 
Rückzieher machen. Allerdings hatte 
Jeftah sich bis jetzt kaum ums öffentli-
che Ansehen gekümmert. Warum 
sollte er es nun tun, wenn es um seine 
geliebte Tochter ging? Außerdem 
begründeten Jeftah und seine Tochter 
ihr Handeln mit Gott. Es sieht nicht so 
aus, als ob die beiden nur ihr Image 
bewahren wollten.

Vielleicht hat Jeftah die Bibelstelle 
in 5 Mo 23,22-24 gekannt. Dabei ist 
unklar, ob die Israeliten zur Richterzeit 
viel in der Tora lasen. Wie dem auch 
sei, hätte er an diesen Text gedacht, 
warum dann nicht auch an 3 Mo 27, 
wo es um die Auslösung geht? Sein 
„Bibelwissen“ erklärt sein Handeln 
nicht, obwohl auch wir manchmal nur 
bestimmte Texte kennen (wollen). 
Einseitiges Bibelwissen ist gefährliches 
Bibelwissen.

Vielleicht war Jeftah, wie auch wir, von 
seinem Umfeld geprägt, in seinem Fall 
von kanaanitischen Bräuchen. Kind- 
opfer waren im Kult der Völker 
Kanaans üblich und die Israeliten 
übernahmen später diese abscheuliche 
Opferpraxis (2 Kön 16,3; 17,17; 21,6; 
Jer 7,31; 19,4-5), obgleich Gott sie dras-
tisch davor warnte: Menschenopfer 
waren verboten (5 Mo 12,31; vgl. 3 Mo 
18,21; 20,2-5; 5 Mo 18,10). Der kanaan-
itische Einfluss ist im Richterbuch deu-
tlich zu spüren, Israel verlor sich häufig 
in den Abgründen des Baalskultes (Ri 
2,13; 8,33; vgl. Gideons Leben in 6,25-
32; 8,27). In dieser Gesellschaft fiel die 
Verdrehtheit von Jeftahs Denken und 
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Handeln gar nicht auf. Vermutlich bat 
er auch deshalb Gott nicht darum, ihm 
zu zeigen, was er nun mit seiner Toch-
ter tun sollte. Er glaubte es zu wissen. 
Ein Deus lo vult meint eben noch nicht, 
dass Gott es so will.

Wahrscheinlich hatte Jeftah auch 
einen Mangel an Vertrauen Gott 
gegenüber. Zuerst berief er sich auf 
ihn (11,27), doch etwas später schien 
er sich nicht mehr so sicher zu sein, 
ob dieser Gott auch tatsächlich mit 
ihm die Ammoniter richten würde. Er 
versuchte, Gott daraufhin mit einem 
Gelübde auf seine Seite zu „ziehen“. 
Ich will Jeftah jedoch nicht ein berech-
nendes oder gar durchtriebenes Wesen 
unterstellen. Es handelt sich wohl eher 
um ein falsches Gottesbild. Ein Gott, 
dem man gute Dinge geben muss, 
damit man seine Mitarbeit erwarten 
darf. Jeftahs Opfer ist letztlich die ent-
artete Anwendung des Prinzips, dass 
man Gott das Beste geben soll. Gottes 
Geist war bereits auf seiner Seite, 
Jeftah brauchte kein extra Gelübde 
abzulegen. 
 
Was hat Gott damit zu tun?
Hier liegt der eigentliche Knackpunkt 
der Geschichte. Stand Jeftah nicht 
unter Gottes Geist? Er gelobte doch, 
nachdem der Geist des HERRN auf 
ihn kam (Ri 11,29). Wer genau liest, 
stellt freilich fest, dass der Geist des 
HERRN Jeftah als Richter, sprich Retter, 
beauftragte, um das Volk von den 
Ammonitern zu befreien. Und Gott 
stand Jeftah bei. In der Geschichte des 
Gelübdes Jeftahs tritt Gott allerdings 
nicht auf. Ja, Jeftah und seine Toch-
ter redeten von ihm, aber Gott selbst 
handelte nicht. Es steht auch nichts 
davon geschrieben, dass Gott Jeftahs 
Opfer gnädig ansah, oder dass er es 
verurteilte. Es wird einfach nur die 
Geschichte erzählt, wie so oft im AT, 
denn es ist extrem selten, dass erwähnt 
wird, was sich Gott dabei denkt (so 
etwas findest du z. B. in 2 Sam 11,27). 
Von den Lesern wird erwartet, dass sie 
selbst ein moralisches Urteil treffen, 
sofern dies möglich ist.

Wenn Jeftah als Vorbild in Samuels Ab-
schiedsrede (1 Sam 12,11) oder in der 
Halle der Glaubenshelden in Hbr 11,32 
erwähnt wird, dann wird damit nicht 
sein Einhalten des Gelübdes abge-
segnet. Es geht an beiden Stellen um 
die Errettung Israels aus der Hand der 
Feinde. Diese charismatischen Retter 
hatten ihre Mängel. Man denke allein 
an die großen Helden des Richterbuch-
es Gideon, Jeftah und Simson. Gideons 
Götzendienst und Polygamie, Simsons 

Schwäche für Frauen und Jeftahs 
falsch verstandenes Gottesbild zeigen, 
dass in der Richterzeit vieles im Argen 
lag. Das ist eben das Thema des Buch-
es. Ohne einen König ging es drunter 
und drüber, aber stetig bergab. Was in 
Ri 11,30-40 passiert ist typisch für das 
Richterbuch, das für mich den zweifel-
haften Rang des traurigsten Buches in 
der Bibel einnimmt. Bemerkenswert 
ist, dass im gesamten Richterbuch 
der Singular „Richter“ nur einmal 
auftaucht. Aber es ist kein Mensch, der 

so genannt wird, sondern Gott selbst 
wird als „der Richter“ bezeichnet, und 
zwar von keinem anderen als Jeftah 
(11,27).

Das ist es! Wenn Gott für dich Ret-
ter und Richter in deinem Leben ist, 
dann darfst du dein eigenes Denken 
und Handeln in Frage stellen und ihm 
zur Beurteilung, zur Veränderung 
vorlegen. Vertraue Gott, nicht nur dir 
selbst. Das würde uns Jeftah heute 
vermutlich raten.
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Bist Du einer der  
Übrigen oder nur übrig?

Von Jörg Wurmitzer

Liebe Freunde! Dies wird (voraus-
sichtlich) mein letzter Artikel bei 

Salvation and Service sein. Aufgrund 
dieser Tatsache möchte ich diesmal 
nicht nur einen Lehrpunkt der Bibel 
behandeln, sondern mich innerhalb 
eines etwas größeren Rahmens 
bewegen. Ereignisse der letzten Zeit 
innerhalb des Christentums und auch 
innerhalb unserer Kirche bewegen 
mich dazu, diesmal noch offener und 
direkter zu schreiben. Mögen die nach-
folgenden Worte Dich stärken oder 
wenn notwendig auch aufrütteln. 

Hat Gott noch ein spezielles Volk auf 
Erden?
Das Wort Gottes teilt uns mit, dass 
es am Ende der Zeit nur noch eine 
Gruppe auf der Erde geben wird, 
die wirklich Gott angehört. Gott sah 
voraus, dass ein gewaltiger Abfall von 
ihm und vom wahren Glauben statt-

finden würde. Damit wir am Ende 
aber noch wissen können, wer den 
wahren Glauben hat, gibt er uns ganz 
klare Kennzeichen, woran man erken-
nen kann, um welche Gruppe es sich 
handelt. Wir finden diese Kennzeichen 
in Offb 12,17: „Und der Drache wurde 
zornig über die Frau und ging hin, 
Krieg zu führen mit den Übrigen 
ihrer Nachkommenschaft, welche die 
Gebote Gottes halten und das Zeugnis 
Jesu haben.“

Satan, welcher der Drache ist (siehe 
Offb 12,9), hat fast die ganze Welt 
in seiner Gewalt und macht sich über 
eine besondere Gruppe her, die sich 
Gott noch bewahrt hat, eine Gruppe, 
die Gottes Gebote hält und die das 
„Zeugnis Jesu“ hat. Ein Engel erklärt 
den Begriff „Das Zeugnis Jesu“ in Offb 
19,10: „…Denn das Zeugnis Jesu ist 
der Geist der Weissagung“. 

Eindeutige Kennzeichen 
Das erste Kennzeichen dieser Gruppe 
ist, dass sie ALLE Gebote halten. Also 
auch das zweite und das vierte Gebot, 
denn nach der Bibel bricht man die Ge-
botes Gottes auch wenn man nur eines 
nicht beachtet (siehe Jak 2,10 – die 
Rede hier ist von den 10 Geboten aus 
den Büchern Mose, das geht aus Jak 
2,11 hervor). Das zweite Kennzeichen 
ist, dass diese Gruppe den Geist der 
Weissagung hat. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass Gott dieser Gruppe 
auch die Gabe der Weissagung zuteil 
werden lies bzw. lässt um spezielle 
Botschaften mitzuteilen. Die Gabe der 
Weissagung oder der Prophetie (vgl. 
Offb 19,10 mit Offb 22,8-9) ist eine 
der Gaben des Heiligen Geistes und 
endet nicht mit der Niederschrift der 
Bibel, sondern geht über die Zeit der 
Bibelentstehung hinaus (Mt 24,11.24 
macht keinen Sinn, wenn es keine 
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Propheten mehr geben soll). Sie ist 
eine von mehreren Gaben des Geistes, 
die Gott seinem Volk mitgibt (siehe 1 
Kor 12,4-11 (V. 10); Eph 4,11-13), um 
das Werk der Evangeliumsverkündi-
gung voranzutreiben und sein Volk 
zu leiten (bedenke Spr 29,18; Am 3,7). 
Jeder, der nachforscht wird nur eine 
Gruppe auf dieser Erde finden, welche 
heute diese biblischen Kennzeichen 
erfüllt. Es ist die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten.

Gottes Volk unter Beschuss
Genau gegen diese Kirche ist Satans 
besondere Aufmerksamkeit und sein 
Zorn gerichtet, wie es Offb 12,17 sagt. 
Ist es arrogant, zu behaupten, dass die 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
(STA) die von Gott ins Leben gerufene 
Gruppe für die Verkündigung des 
wahren Evangeliums in der Endzeit 
ist? Wenn Jesus in Jo 14,6 sagt: „Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben“, ist das dann arrogant? Nein! 
Es wäre nur arrogant, wenn es nicht 
stimmen würde. Andernfalls ist es die 
Wahrheit. 
Satan weiß, wer wir sind. Er konnte 
uns bisher zwar nicht ausrotten, hat es 
jedoch geschafft, vielen die Identität 
zu rauben und sie dazu zu bringen, 
ihren Auftrag vom Himmel zu verges-
sen. Mehr noch: Er hat fast unmerklich 
einen immer mehr sichtbaren Abfall 
innerhalb des Volkes Gottes herbeige-

führt. Die Bibel sagt einen Abfall im 
Volk Gottes am Ende der Zeit unter 
anderem auch in 2 Tim 3,1-5 und 
2 Tim 4,3-4 voraus. Die Gläubigen 
haben eine Form der Gottseligkeit, 
verleugnen aber deren Kraft. Sie ver-
tragen die gesunde Lehre nicht mehr, 
laufen Lehrern nach, die ihre Be- 
gierden billigen, wenden sich von der 
klaren Wahrheit ab und zu den Fabeln 
hin. Die entscheidende Frage ist: „Wo 
stehst DU HEUTE?“

Sei einer von den Übrigen
Wo stehst du inmitten einer Zeit, 
in der wir von allen Seiten mit Din-
gen bombardiert werden, die das 
lebendige Wort Gottes nicht mehr 
attraktiv erscheinen lassen, die un-
sere Gehirnnerven töten und unser 
Gewissen desensibilisieren, damit 
wir geistlichen und heiligen Dingen 
gegenüber gleichgültig sind? Wie 
sieht es aus mit deinem moralischem 
Leben? Hältst du neben dem Sabbat 
(sofern du ihn wirklich hältst) auch die 
anderen Gebote? Bist du Traditional-
ist oder wirklich Adventist? Bist du 
ein Übriger oder eigentlich nur übrig? 
Deine täglichen Gedanken, Taten und 
Beweggründe, welchen Ursprungs 
entstammen sie? Himmlischen oder 
satanischen? ALLE Übrigen, jung oder 
alt, begegnen täglich massiv den listi-
gen Angriffen Satans. Daher auch die 
Warnung in 1 Petr 5,8. 

Gott fordert deshalb auf, seine 
Waffenrüstung anzuziehen (Eph 
6,11-18), damit du in diesem Kampf 
bestehst und den aufgetragenen 
Auftrag ausführen kannst.

Jeder, der sich den Übrigen anschließt, 
hat den Auftrag, die Drei-Engels-
Botschaft (Offb 14,6-12) zu verkündi-
gen. Nimmst du Teil an Gottes Auftrag 
oder lebst du nur für dich selbst? Gott 
braucht gerade in dieser letzten Zeit 

viele Daniels, Josefs und Elias? Mache 
dir bewusst wer du wirklich bist und 
wo du stehst! Sei wirklich ein Übriger! 
Schließe dich dem Volk Gottes wirklich 
an und diene und liebe Gott „mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deiner ganzen 
Kraft“ (5Mo 6,5). Die Abenteuer, die 
auf dich warten, sind mehr als span-
nend. Die Belohnung, die auf dich 
wartet, ist unermesslich (Hebr 10,35; 
Hebr 11,24-26; 2 Tim 4,8; Offb 3,21) 
und unvergleichbar mit allem Irdisch-
en.

Dein Heiland wartet auf dich (Off 
3,20)! Willst du dich ihm zur Verfü-
gung stellen? Entscheide dich (Jos 
24,15) richtig, lebe gemäß deiner Ents-
cheidung und halte daran fest! Unser 
Herr kommt!
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Kolumne

Kolumne

#@&%! Von René Walter

„Pfui René! Das sagt man nicht!“ 
Als kleiner Bub musste ich 

meinen Mund sogar einmal mit Seife 
ausspülen. Auch wenn meine Schimpf-
wörter harmlos und kindlich waren, 
so sollte ich mittels einer drastischen 
Maßnahme erkennen, dass Fluchen 
schlecht ist. Jetzt bist du geschockt, 
was?

Kürzlich habe ich in einem TIME-
Artikel über eine Studie gelesen, 
bei der sich herausgestellt hat, dass 
Fluchen in gewissen Situationen gut 
für uns ist! Sagt man das „F-Wort“ bei 
körperlichen Schmerzen, hilft dies, 
den Schmerz besser auszuhalten. Die 
Probanden mussten ihre Hände in 
Eiswasser halten. Diejenigen, die sich 
mit Schimpfwörtern behalfen, konnten 
den Schmerz länger aushalten, als 
jene, die neutrale Wörter nutzten. 
Auch die Herzrate der Fluchenden war 
erhöht. Interessant: Fluchen reduziert 
bei Frauen die Schmerzwahrnehmung 
stärker als bei Männern. Das ist so, 
weil Männer mehr fluchen als Frauen. 
Inflationäres Fluchen schwächt also 
seine Wirksamkeit bei der Schmerz-
reduktion. Deshalb sollte man sich, 
laut TIME, das Fluchen für die richtigen 
Momente aufbewahren. Oder gleich 
gar nicht fluchen? 

Wenn ein „Fluch“ in der Bibel über 
jemanden gelegt wird, dann ist es das 

Gegenteil von Segen. „Verfluchen“ ist 
die Verwünschung einer Sache oder 
einer Person. Und wenn wir etwas 
„Sch...“ finden, dann verwünschen wir 
im Grunde diese Sache auch mit dem 
Ausspruch des „Sch“-Wortes. Dies ist, 
biblisch gesehen, Sünde. Dazu gehört 
auch „Gott“ in den Mund zu nehmen, 
um damit eine Verwünschung auszu-
drücken. Wir kennen die alltäglichen 
Beispiele. Mein „Mund-mit-Seife-
auswaschen“ als symbolische Umkehr 
einer „Verunreinigung“ war also gar 
nicht so falsch. 

Darf ich also nicht einmal ab und 
zu das „Sch“-Wort sagen? Was ist 
mit „So ein Mist!“,  das Surrogat 
„Scheibe(nkleister)!“ und „Pfui 
Teufel!“ (da verwünsch ich doch den 
Teufel!) oder „Schmarrn!“? Sind 
manche Schimpfwörter harmloser als 
andere? Ich denke, es bringt nichts, 
Selbstbeherrschung zu üben, wenn der 
Hammer nicht den Nagel in der Wand 
sondern den am Finger trifft. Da hilft 
ein Aufschrei zur Schmerzlinderung. 
Allerdings wird die affektive, unüber-
legte Wortwahl zu Tage bringen, auf 
welcher „Fluchstufe“ ich mich befinde. 
Denk mal nach: Wie steht es um dein-
en Schimpfwörtergebrauch? Kriegst 

du es selbst noch mit, dass du fluchst? 
Oder gehört es dazu wie „Bitte!“ und 
„Danke!“ sagen? 

Re-Sensibilisierung und Selbstbe-
herrschung ist also das eigentliche 
Thema. Werde ich verbal ausfällig 
oder atme ich einmal kräftig durch 
und sende ein Stoßgebet zum Him-
mel? Wenn Fluchen ein Problem bei 
mir ist, dann darf ich es Gott vorlegen 
und ihn bitten, mir in der Situation die 
notwendige Kraft zu schenken, mich 
„zusammenzureißen“ und eine Fluch-
reduktion einzuleiten. Mit der Zeit tritt 
eine Umgewöhnung ein. Du wirst gar 
nicht mehr Fluchen wollen. Das geht 
natürlich nicht über Nacht. Aber wäre 
es nicht toll, wenn wir einen „schimpf-
wörterischen Unterschied“ machen 
würden? Fluchfreie Zonen schaffen? 
Und sollte dein Hinterkopf dann doch 
mal an die Heckklappe deines Autos 
knallen, so wird ein kräftiges und 
herzhaftes: „Autsch!“, „Aua!“ oder 
„Au!“ auch den gewünschten schmerz-
lindernden Effekt haben! 




