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Ein neues Jahr hat begonnen, 
2010. Ich weiß nicht, was du am 

Jahreswechsel machst, aber ich ziehe 
in einer stillen Stunde immer ein 
wenig Bilanz über das, was im ver-
gangenen Jahr war. Ich trage zusam-
men, was sich in meinem Leben in den 
letzten 12 Monaten verändert hat. 
Meistens kommt da viel zusammen. Ich 
stelle fest, dass ich etliche Menschen, 
die mir jetzt wichtig sind, vor einem 
Jahr noch gar nicht kannte. Neue Leb-
ensumstände, neue Aufgaben, neue 
Erfahrungen mit Gott … Es gibt vieles, 
wofür ich Gott dann danken möchte.

Es sind nicht alle Jahre gleich …
Manchmal stoße ich bei dieser Gelege-
nheit auch auf einen Zettel oder Tage-
bucheintrag, auf dem ich meine Ziele 
für das Jahr notiert hatte. Ich überlege 
mir dann, was aus ihnen geworden ist, 
welche von ihnen den Test der Realität 
bestanden haben, hinter welchen ich 
noch stehe, welche dazukommen sol-
len. Ich lege Gott die Dinge vor, die ich 
gelernt habe und was ich mir für das 
nächste Jahr wünsche und vornehme. 
Der Jahreswechsel ist für mich ein 
wertvoller Moment. 

Es sind nicht alle Jahre gleich – und 
wir sind auch nicht gleich geblieben. 
Unser Leben ist ständig im Wandel. 
Denk mal nach, wo du vor einem Jahr 
standest! Einige Entscheidungen lagen 
noch vor dir, mit denen du jetzt lebst. 
So vieles hast du nicht geahnt. So 
vieles war zu lernen. So vieles an- oder 
abzugewöhnen!

Bleib wie du bist …
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 
ich habe im letzten Jahr viele neue 
Dinge gelernt. Manche Jahre bringen 
größere Veränderungen als andere, 
aber verändern tut man sich immer. Ist 
das gut? - Ich glaube, dass es wichtig 
ist. Wer lebt, sollte auch wachsen. In 
meinem ersten Poesiealbum hat je-
mand geschrieben: „Bleib wie du bist 
und ändere dich täglich.“ Man könnte 
es vielleicht auch so sagen: Du kannst 
nur bleiben, was du bist, wenn du dich 
täglich änderst (ist natürlich nicht so 
poetisch :)) Tägliches Wachstum macht 
uns zu dem, was wir sein können. 

… und ändere dich täglich
Die Frage ist natürlich, ob man sich 
überhaupt ändern kann? Es geht ja 

schließlich um mehr als den Kalender, 
den ich mir kaufe, um endlich organisi-
erter zu sein oder die Gymnastikübun-
gen, die ich mit eiserner Disziplin 
„durchziehe“. Es geht um Charakter. 
Das kann ich aus eigener Kraft nicht. 
Zumindest nicht so, dass es authentisch 
wäre. Ich brauche Hilfe von außen. Je-
sus kann mich verändern. Er findet das 
sogar notwendig. Er hat versprochen, 
es zu tun, und das wichtigste: Er kann 
es auch tun. Traust du ihm das zu? 
Lässt du ihn ans Werk in diesem Jahr?

Happy New Year! 
Passend zum neuen Jahr haben wir 
als Salvation&Service Redaktion das 
Thema „Gewohnheiten“ gewählt. 
Einige Artikel in dieser Ausgabe gehen 
darauf ein, wie sich im Leben etwas 
verändert, wie wir Gott vertrauen 
können, etwas mit ihm wagen können 
und dadurch auch „wachsen“. 

Als Redaktionsteam wünschen wir dir 
ein gesegnetes Jahr 2010 und viel Ge-
winn beim Lesen dieser Ausgabe!

Luise Schneeweiß
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Willst du eine rasche und fundierte evangelistische 
und gesundheitsmissionarische Ausbildung erhalten?

Sehnst du dich nach einem Leben, das völlig der Sache 
Gottes gewidmet ist?

Suchst du eine langzeitmissionarische Perspektive 
oder möchtest du deine Fähigkeiten in einem welt-
weiten Netzwerk von Missionszentren und Outposts 
einbringen?

1 Monatskurs:
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Dann komm und finde dein Leben mit Gott im … 
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A 9560 Feldkirchen | Kärnten
+ 43 (0)42 77 / 23 37-35
www.tgm-austria.at
info@tgm-austria.at
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Wenn man seinem Feind „die andere Wange auch hinhält“ oder etwas, das 
man verliehen hat, „nicht zurückfordern“ soll, wie die Bibel sagt, wird man 
dann nicht ausgenutzt? Müssen Christen sich denn alles gefallen lassen?

Liebe Grüße, Anonym      

Müssen Christen sich 
alles gefallen lassen?

Christsein = mehr als das Übliche
Jesus spricht in der Bergpredigt (Mt 
5-7) über die Feindesliebe. Es geht 
darum, dass Christen sich von ihrer 
Umgebung abheben sollen. Das 
wäre leicht, wenn um uns herum nur 
Schwerverbrecher leben würden. 
Aber so ist es ja nicht. Die meisten 



Trottel dasteht – als Christ? Nicht sehr 
missionarisch wirksam, so ein „Fußab-
treter-Christ“ … 
Keine Sorge, ich denke wirklich nicht, 
dass wir uns „alles“ gefallen lassen 
müssen. Ich glaube aber schon, dass 
wir viel zu schnell wittern, dass uns 
jemand ausnutzen könnte. Dabei 
sollten wir uns der Realität stellen: 
Wer liebt und vertraut, geht ein 
Risiko ein. Er macht sich verletzbar 
und damit „ausnutzbar“. Jesus hat 
Judas die Füße gewaschen – und 
dabei schon gewusst, dass er es ihm 
mit einem Verrat danken würde. War 
das etwa dumm? Nein, ganz und gar 
nicht!!! Wir sind überwältigt von der 
Größe seiner Liebe zu den gefallenen 
Menschen. Wir sehen ihn gerade hier 
als souveränen Gott erhöht.

Keine Perlen vor die Säue werfen!
Nein, die Bibel ruft nicht zur 
Dummheit auf. Sehen wir uns an, wie 
Gott selbst handelt. Er vergibt hun-
derte Male, doch irgendwann ist das 
Maß voll. Er lässt sich nicht von den 
Menschen „für dumm verkaufen“, 
wenn sie es nicht ernst meinen. Jesus 
gibt sich nicht für jedes Wunder her, 
das die Leute von ihm sehen wollen. 
Bei einem Herodes schweigt er ein-
fach. Wenn ein Mensch sich durch un-
sere liebevolle Haltung nicht gewin-
nen lässt; wenn wir merken, dass wir 
„Perlen vor die Säue“ werfen (kommt 
übrigens auch aus der Bergpredigt), 
dann sollten wir das Spielchen nicht 
mitspielen. Die Sprüche raten uns 
davon ab, für jemanden zu bürgen. 
Warum? Christen sind nicht dumm, 
sondern – hoffentlich – weise!

Erziehung – nicht nur für Kinder!
Und noch eins: Manchmal muss man 
im Leben „erzieherisch“ denken. 
Man stelle sich einmal vor, alle Eltern 
würden „die Wange hinhalten“ zu 
dem, was ihre Kinder aushecken. Li-
eber nicht, oder? Das wäre schließlich 
eine völlige Fehlanwendung des 
Bibeltextes! Genau das Gleiche gilt 
für andere Situationen auch: Wir 
tun Menschen nichts Gutes, wenn 
wir ihnen keine Grenzen zeigen. 
Wenn jemand unsere Gutmütigkeit 
mehrfach ausnützt, lernt er, dass er 
damit durchkommt – und er wird es 
weiterhin tun. Wenn wir aber sagen: 
„Stopp, so nicht!“, gewinnt er mögli-
cherweise Respekt und lenkt ein. Wir 
helfen dieser Person dann trotzdem, 
aber eben „mit Köpfchen“ :)
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Menschen sind sehr nett zu anderen, 
z.B. zu ihren Freunden, Gästen oder 
Vorgesetzten. Der Schock für alle 
freundlichen Christen also: Nettsein 
ist völlig normal. Nichts Besonderes! 
Jesus will mehr. Wir sollen die lieben, 
die es nicht verdienen, wo vielleicht 
nichts zurückkommt – oder nur 
Schlechtes. Das ist nichts für schwache 
Nerven! Dafür muss man sich von Gott 
die Kraft und Liebe geben lassen! Das 
Ziel dieser „übernatürlichen“, selbst-
losen Liebe, die nur von Gott kommen 

kann, ist es, Menschen zu gewinnen. 
Das geschieht auch tatsächlich. Uner-
wartete, vielleicht sogar unverdiente 
Freundlichkeit ist entwaffnend und 
damit wiederum die beste Waffe, um 
Herzen zu gewinnen! 

Risiken und Nebenwirkungen
So lautet die schöne Theorie. Doch 
kennen wir nicht alle die demütigen-
de Erfahrung, wenn Vertrauen und 
Freundlichkeit ausgenutzt wurden? 
Wenn man auf einmal wie der letzte 
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„We shall overcome...“
Von Cedric Vogel

„Da will ich sitzen. Los, aufstehen! 
Immer diese Neger, die sind 

wie eine Plage in unserem Land! Nicht 
mal mehr auf der Busfahrt hat man 
seine Ruhe.“ Die angesprochene Frau 
antwortete ruhig: „Ich bin müde, Sir. 
Ich habe den ganzen Tag schwer gear-
beitet, acht Stunden im Stehen, meine 
Füße können einfach nicht mehr. Bitte 
lassen Sie mich hier sitzen!“ 

Der weiße Mann ging zum Busfahrer 
und beschwerte sich. „Die schwarze 
Kuh wird schon gleich Platz machen, 
Sir, nachdem ich die Polizei gerufen 
habe", sagte der Fahrer. Rosa Parks 

wurde verhaftet und ins Gefängnis 
gesperrt. Dort musste sie fünf Tage bis 
zu ihrer Verhandlung ausharren. 
Dieser Vorfall vom 1. Dezember 1955 
in Montgomery, Alabama, sollte sich 
für immer in die Erinnerungen aller 
Schwarzen in den USA einprägen. Bald 
schon wurde in vielen Ländern von 
diesem Geschehnis berichtet, das zu 
dieser Zeit leider kein Einzelfall war. 
Es rief ganz besonders einen Mann zur 
Tat.

Frühe Konfrontationen
Martin Luther King wurde 1929 in At-
lanta geboren. Seine Eltern hatten den 

Namen ausgewählt, um zu zeigen, wie 
sie den deutschen Reformator Martin 
Luther schätzten, der zu seiner Zeit in 
seiner Kirche viel verändert hatte. Wie 
seine beiden Großväter und sein Vater 
wurde King Pfarrer der evangelischen 
Baptistenkirche.

Doch schon als Kind wurde er oftmals 
damit konfrontiert, was es heißt, ein 
Schwarzer zu sein. Dies bedeutete da-
mals, nicht so viel wert wie ein Weißer 
zu sein. Einmal kamen Martin und 
sein Vater in ein Schuhgeschäft. Sie 
setzten sich, um bedient zu werden, 
als ihnen ein weißer Angestellter mit-
teilte: „Neger dürfen nicht hier vorne 
im Laden sitzen. Sie müssen hinter 
dem Vorhang sitzen. Wenn Weiße 
in meinen Laden kommen und euch 
sehen, dann werden sie abgeschreckt 
und kaufen nichts!“ Martins Vater 
entgegenete nur: „Dann müssen wir 
woanders Schuhe kaufen gehen.“ Sein 
Vater war Martin immer ein Vorbild 
und er hatte große Achtung vor der 
Art und Weise, wie sein Vater in dieser 
Situation reagiert hatte. Keine Belei-
digungen, keine gehässigen Worte 
waren über seine Lippen gekommen. 

„Wir müssen protestieren!“
Während Rosa Parks im Gefängnis 
saß, trafen sich fünfzig Männer in 
der Kirche von Montgomery, um mit 
Martin über das Geschehene zu be-
raten. Dort beschloss man, als Zeichen 
des Protests keinen städtischen Bus 
mehr zu benutzen. Doch würde der 
Boykott funktionieren? Als der Tag 
der Verhandlung kam, standen Pastor 
King und andere am Busbahnhof und 
erwarteten gespannt, was passieren 
würde. Und tatsächlich, niemand kam 
und stieg in die Busse. Alle Schwarzen 
sah man entweder zu Fuß durch die 
Stadt laufen oder per Anhalter zur 
Arbeit fahren. Manche hatten sich 
auch auf Pferden und Eseln auf den 
Weg zur Arbeit gemacht. Der Plan war 
aufgegangen, trotzdem wurde Rosa 
Parks zu einem Ordnungsgeld von 10 
Dollar veurteilt. Damit wollten sich 
die Schwarzen von Montgomery nicht 
zufrieden geben. Noch am selben 
Abend hielt King vor 5000 Menschen 
eine Rede. Er rief den aufgebrachten 
Zuhörern zu: „Wir müssen protes-
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tieren, viele Jahre haben wir Geduld 
gezeigt und nichts unternommen, 
doch jetzt ist die Zeit gekommen, 
in der wir handeln müssen!“ Drei 
Forderungen wurden aufgestellt, die 
am nächsten Tag dem Bürgermeister 
vorgelegt wurden. 

1.  Die Busunternehmer garantie- 
 ren höfliche Behandlung.
2. Die Fahrgäste setzen sich in  
 der Reihenfolge hin, in der sie  
 kommen.
3. Auf allen Linien, die über  
 wiegend von Schwarzen be- 
 nutzt werden, werden   
 Schwarze als Berufsfahrer  
 eingesetzt. 

Als diese Forderungen abgelehnt wur-
den, beschloss man, den Busboykott 
fortzuführen. In Montgomery entwick-
elte sich mitunter ein Hass der Weißen. 
Martin und seine Familie wurden 
bedroht und es wurde sogar ein An-
schlag auf sein Haus verübt, bei dem 
aber niemand zu Schaden kam. Doch 
vor seinem Haus stand daraufhin eine 
erregte schwarze Menschenmenge 
und wollte auf die Polizisten losge-
hen. King trat auf den Balkon und 
sagte ruhig: „Freunde, meine Frau und 
meine Kinder sind unverletzt. Bitte 
geht nach Hause und legt eure Waffen 
weg. Wir können unser Problem nicht 
durch Gewalt und Vergeltung lösen. 
Wir müssen Gewalt durch Gewaltlosig-
keit begegnen. Jesus hat gesagt, dass 
wir unsere Feinde lieben sollen. Das 
wollen wir tun!“ Die Nachricht vom 
Attentat auf Kings Haus verbreitete 
sich wie ein Lauffeuer in der ganzen 
Welt. 

Ein Lied als Gebet
Kurz nach diesem Ereignis entschied 
das Oberste Gericht des Staates, dass 
die Rassentrennung in den Bussen 
gegen das amerikanische Recht ver-
stößt und aufgehoben werden muss. 
Und das war erst der Anfang, denn 
jetzt war die Befreiungsbewegung der 
Schwarzen nicht mehr aufzuhalten. 
Schon bald entwickelte sich eine 
zweite Art der Unterdrückten, sich zur 
Wehr zu setzen: das Sitzen-bleiben, 
das „sit-in“. Angefangen hatte alles 
damit, dass man drei Schwarze in 
einem Café nicht Platz nehmen ließ. 
Diese gingen hinaus und setzten sich 
vor die Tür. Bald schon saßen Schwarze 
in den großen Städten zu Hunderten 
auf Bürgesteigen, vor Restaurants und 
Cafés, Kinos, Kaufhäusern, Schulen 
und Schwimmbädern. Die Polizei hatte 
alle Hände voll zu tun sie wegzutra-
gen, da sie es nicht mehr wagten 
zu schießen oder sie zu schlagen. In 
dieser Zeit entstand ein Lied, das von 
allen Schwarzen wie ein Gebet zum 
Himmel ging: „We shall overcome – 
wir werden es schaffen!“ Dieses Lied 
wurde schon bald auch auf den Pro-
testmärschen gesungen, die zu einer 
dritten Freiheitsbewegung wurden. 
Diese hatten ihren Anfang in der 
Industriestadt Birmingham genom-
men, wo ein richtiger Schwarzenhasser 
Bürgermeister war. Martin rief alle 
schwarzen Männer zusammen, die be-
reit waren, ohne Gewalt zu marschie-
ren. Sie mussten vorher eine Erklärung 
unterschreiben, in der sie sich zur 
Bibel bekannten und verpflichteten, 
jeden Tag für ihre Feinde zu beten 
und immer höflich zu anderen zu sein. 
Vor allem aber sollte keine Gewalt 

angewendet werden. Kaum waren sie 
losmarschiert, wurde King verhaftet 
und ins Gefängnis geworfen. Da griff 
Präsident Kennedy ein. Er entließ den 
Bürgermeister aus seinem Amt und 
setzte eine gemischte Bürgerversam-
mlung ein. Dieser Protestmarsch war 
erst der Anfang der wirklich großen 
Märsche, an denen nicht nur Schwarze 
teilnahmen, sondern auch immer mehr 
mutige Weiße. Alle sangen sie ihr 
Hoffnugslied: „We shall overcome!“ 

„I have a dream...“
In Washington, der Regierungshaupt-
stadt, marschierten sogar 250.000 
Menschen. Der Marsch endete 
zwischen den Denkmälern der großen 
Präsidenten. Daraufhin hielt King seine 
wahrscheinlich am besten bekannte 
Rede. Mit fester Stimme rief er den 
Menschen zu: „[...] Trotz der vielen 
Schwierigkeiten die wir noch haben, 
habe ich einen Traum. [...] Ich habe 
einen Traum, dass sich kleine schwarze 
Jungen und Mädchen und kleine 
weiße Jungen und Mädchen die Hände 
reichen, als Brüder und Schwestern. 
[...] Unsere Hoffnung ist, dass wir in 
einem Land leben können, in dem 
Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, 
sondern nach ihrem Charakter beur-
teilt werden. Mit diesem Glauben wird 
es uns möglich sein, zusammen zu 
beten, zusammen zu kämpfen, zusam-
men aufzustehen für die Freiheit, in 
dem Wissen, dass wir eines Tages frei 
sein werden! Wir werden es schaffen!“ 
Martin Luther King musste für diese 
Überzeugung am 4. April 1968 sein 
Leben lassen, als er auf dem Balkon 
seines Hotels in Memphis erschos-
sen wurde. Der Berufskiller sagte bei 
der Vernehmung aus, dass er für den 
Schuss bezahlt worden war, doch von 
wem, verriet er nicht. 

Wofür stehst du ein?
Es fasziniert mich zu sehen, wofür 
Menschen einstehen. Martin King 
wollte kämpfen, damit eines Tages 
seine Kinder in einer Welt leben 
dürfen, wo alle Menschen gleich 
behandelt werden. Er wollte nicht mit 
Gewalt und Hass kämpfen, sondern 
den guten Kampf der Gerechtigkeit. 
Er hatte einen Traum, für den es sich 
zu kämpfen lohnte. Es hat ihn sein 
Leben gekostet, und dennoch hat sich 
sein Traum erfüllt. Wofür kämpfst 
du? Was ist dir wichtig im Leben, was 
erfüllt dich? Lohnt es sich für Gott zu 
kämpfen? Lasst uns das Ziel, für das 
wir kämpfen, nicht aus den Augen ver-
lieren. Ich wünsche mir, dass wir eines 
Tages alle mit einstimmen können, 
wenn es heißt: „We have overcome!“ 
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Von Ella M. Robinson

Eine Konferenz fand in der Wagen-
remise der Familie Arnold statt. 

Sie verlief diesmal sehr stürmisch. Die 
Anwesenden kamen aus verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften und hat-
ten unterschiedliche Lehrmeinungen. 
Jeder bestand auf seinen Ansichten. 
Ellen White musste erkennen, dass 
einige ihre eigenen Vorstellungen mit 
den biblischen Lehren vermischten. 

Auf einmal wurde es sehr still. Jemand 
flüsterte: „Ellen ist ohnmächtig gewor-
den.“ Wie eine Sterbende lag sie am 
Boden. Die Prediger knieten nieder 
und beteten für sie. Nach einiger Zeit 
kam sie wieder zu sich. Ihr Gesicht 
hellte sich auf und sie begann, die 
gerade diskutierten Texte zu erk-
lären: „Der Herr hat mir gezeigt, dass 
diese Sicht richtig ist“, sagte sie zum 
Beispiel. Oder sie wandte ein: „Dieser 
Bruder irrt sich, doch Bruder Soundso 
versteht die Schriftstelle richtig.“

Das brachte sie zueinander. Gemeins-
am dankten sie Gott. Sie hatten erlebt, 
wie er sich mächtig unter ihnen bekun-
dete. Und doch mussten sie weiter-
forschen. Die Visionen dienten weder 
dazu, den Gläubigen vorzuschreiben, 
was sie zu glauben und zu lehren hat-
ten, noch durften sie das Bibelstudium 
ersetzen. Sie sollten vielmehr beim 
Studium weiterhelfen. 

Mühsame Handarbeit
Nachdem die Whites nach Rocky Hill 

zurückgekehrt waren, folgten arbe-
itsreiche Wochen. Viele Familien, bei 
denen sie gewesen waren, warteten 
auf Post von ihnen. Manche hatten um 
schriftliche Berichte von den Visionen 
gebeten. Alles musste mit der Hand 
geschrieben werden, denn damals gab 
es noch keine Schreibmaschinen. 

Als die Anfragen zu wahren Bergen 
anwuchsen, legte James White seine 
Feder hin und sagte: „Was machen wir 
bloß? Wir verbrauchen unsere Kräfte 
beim Briefeschreiben und erreichen 
doch nur wenige Menschen. Dabei 
müssten Tausende diese Botschaft 
hören.“ James und Ellen überlegten 
hin und her und beteten über die-
ser Frage. Dann packten sie, um zu 
einer Versammlung nach Topsham zu 
fahren. 

Auf einer Konferenz in Dorchester 
sagte Ellen zu ihrem Mann: „Ich habe 
eine Botschaft für dich. Du solltest 
ein Flugblatt drucken und versenden. 
Es brauchen zuerst nur einige Seiten 
zu sein. Wenn die Leute es gelesen 
haben, werden sie dir Geld schicken, 
mit dem du dann weiterdrucken 
kannst. Es wird von Anfang an alles 
gelingen. Mir wurde gezeigt, dass von 
diesen kleinen Anfängen Ströme des 
Lichts ausgehen werden, die die ganze 
Welt erleuchten.“ James White sprach 

mit anderen darüber. Sie fragten sich: 
„Wo sollen wir das Geld für den Druck 
hernehmen? Es reicht nicht einmal für 
ein kleines Blatt.“ Sie hatten in der 
Vergangenheit schon des Öfteren über 
eine Veröffentlichung gesprochen 
und gebetet, mussten den Plan für ein 
solches Unternehmen aber jedes Mal 
aus Geldmangel aufgeben. „Ich werde 
zurück nach Rocky Hill fahren, um dort 
die adventistischen Bauern zu fragen, 
ob sie uns helfen wollen“, sagte James. 
„Vielleicht bringen wir alle zusammen 
das Geld auf, damit wir wenigstens 
mit einer kleinen Zeitschrift anfangen 
können.“

Kleine Anfänge
In Rocky Hill sprach James White mit 
seinen Freunden über die Herausgabe 
einer Zeitschrift und bat gleichzeitig 
um einen Zuschuss. „Es tut uns leid, 
wir haben nicht genug, um etwas zu 
geben“, antworteten sie. „Wir müssen 
unser ganzes Geld in die Farm stecken, 
um über die Runden zu kommen.“ 
„Der Herr kann mir Kraft geben, das 
Geld selbst zu verdienen“, sagte James 
zu seiner Frau. Mit Pferd und Wagen 
der Beldens wollte er gerade nach 
Middletown fahren, um eine Sense zu 
kaufen; doch Ellen hielt ihn zurück. 
„Der Herr hat mir eben gezeigt, dass 
es diesmal nicht sein Wille ist, wenn 
du auf dem Feld arbeitest. Er gab dir 

Der Verlag in der  
Reisetasche



Boten der Wahrheit zu segnen. Dann 
wurden die Bogen gefalzt, verpackt 
und adressiert. James steckte sie in 
seine große Reisetasche und trug sie 
nach Middletown zum Postamt.

Überall, wo die „Present Truth“-
Zeitschrift auftauchte, löste sie Freude 
aus. Viele der damals enttäuschten 
Adventisten fassten neuen Mut, als 
sie das Blatt in Händen hielten: Jesus 
würde ganz bestimmt kommen, um 
sie heimzuholen; darauf würden sie 
geduldig warten. Viele begannen, den 
Sabbat zu heiligen. Nun gingen Briefe 
mit Geldspenden ein. Als James White 
die vierte Ausgabe abholte, konnte 
er den ganzen Druck bezahlen. Herr 
Pelton händigte ihm lächelnd die Quit-
tung über 64 ½ Dollar aus. Diese Quit-
tung wird immer noch aufbewahrt. 
Sie ist ein stummer Zeuge dafür, dass 
Gott seine Verheißungen wahrmacht 
und denen, die seinen Willen tun, stets 
hilft. 

Weitere Helfer
Wo immer die Whites hinkamen, fan-
den sich adventistische Familien bereit, 
sie aufzunehmen, damit sie eine Weile 
dableiben und die Verlagsarbeiten in 
ihrem Heim erledigen konnten. Das 
Setzen und Drucken musste natürlich 
in der Stadt geschehen, weil sie keine 
eigene Druckerei hatten. Sobald die 
Zeitschriften von der Presse kamen, 
wurden Freunde zusammengerufen, 
die beim Falzen, Verpacken und Adres-
sieren halfen.

Einmal blieben sie so lange an einem 
Ort – Oswego, New York –, dass sie 
sechs verschiedene Ausgaben versen-
den konnten. Während ihres Aufen-
thaltes zog James White aus seiner 
Büchermappe ein sorgfältig verpacktes 
Bündel heraus. Es waren Lieder, die er 
im Laufe der Zeit gesammelt hatte und 
die bei Adventisten besonders beliebt 
waren. James hatte sie ohne Noten 
drucken und zu einem Büchlein binden 
lassen mit dem umfangreichen Titel: 
„Lieder für Gottes auserwähltes Volk, 
das die Gebote Gottes hält und den 
Glauben Jesu.“

Die Zeitschrift „The Present Truth“ 
war der Anfang des Verlagswerkes der 
Siebenten-Tags-Adventisten. Millionen 
von Büchern und Zeitschriften in den 
wichtigsten Sprachen der Welt gehen 
heute um den ganzen Erdball und 
geben ihr Licht an die Leser weiter.

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter 

macht Geschichte(n), Advent-Verlag, Zürich 1989, 

Seiten 68-75.
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die Kraft, das Fahrgeld zur Konferenz 
zu verdienen, aber jetzt hat er eine 
andere Aufgabe für dich. Du sollst 
schreiben und veröffentlichen. Mache 
dich ans Werk und vertraue fest. Ver-
schicke die Zeitschrift – das Geld wird 
von den Lesern gespendet werden.“ 

James fuhr trotzdem nach Middle-
town, aber nicht, um eine Sense 
zu kaufen. Er setzte sich mit dem 
Drucker Charles Pelton in Verbind-
ung. „Würden Sie eine achtseitige 
Zeitschrift für uns drucken?“ fragte 
er. „Wir hätten gern eine Auflage 
von 1000 Stück. Ich kann nicht sofort 
bezahlen, aber wenn Sie mir ver-
trauen, werde ich dafür sorgen, dass 
Sie das Geld bekommen, sobald ich es 
von den Lesern der Zeitschrift erhalten 
habe.“ „Das ist eine ungewöhnliche 
Bitte, Herr White“, gab Pelton zurück. 
„Aber Sie scheinen ein ehrlicher Mann 
zu sein. Weil Sie es sind, will ich es 
tun.“

Herr Belden in Rocky Hill hatte den 
Whites den großen, unmöblierten 
Raum angeboten, wo vor einem Jahr 
die Konferenz stattgefunden hatte. 
Schon bald stand ein Tisch unter dem 
Fenster und James begann zu sch-
reiben. Er hatte eine Bibel vor sich 
liegen, eine zerfledderte Konkordanz 
und ein altes Wörterbuch. Er schrieb 
Artikel für die Zeitschrift, die sie „The 
Present Truth“ („Die gegenwärtige 
Wahrheit“) nannten. 

Am Nebenfenster saß seine Frau an ei-
nem anderen Tisch und schrieb Briefe. 
Hinter dem Ofen, der den Raum wärm-
te und auf dem sie ihr Essen kochten, 
befand sich ein kleiner Wandschrank. 
Dort bewahrte Ellen auf einigen 
Regalbrettern ihre Schriftstücke auf. 
Manchmal stand sie mitten in der 
Nacht auf und vergewisserte sich, dass 
die Manuskripte dort kein Feuer vom 
Ofen fingen. In diesem großen Raum, 
den sie mit Vorhängen abgeteilt 
hatten, arbeiteten und wohnten die 
Whites. Ein Teil diente als Büro, Kor-
rekturraum, Versand- und Poststelle. 
Der Rest war Wohnraum. Bald schloss 
sich Clarissa Bonfoey den Whites an. 
Sie brachte Möbel und Geschirr aus 
ihrem Heim mit und kümmerte sich 
um den Haushalt. Später, als der kleine 
Edson geboren wurde, half sie mit, ihn 
zu versorgen. 

„The Present Truth“
Mehrmals wanderte James die zwölf 
Kilometer nach Middletown, brachte 
Manuskripte zum Drucker und nahm 
die Probeabzüge zur Korrektur nach 
Hause. An einem Julimorgen lieh er 
sich das Pferd der Beldens aus, um die 
erste fertige Ausgabe der Zeitschrift 
abzuholen. Sie hatte nur wenige 
Seiten und war sehr klein. Sie enthielt 
noch keine Bilder. Er brachte die 
Blätter nach Hause und breitete sie 
auf dem Boden aus. Die Beldens und 
meine Großeltern knieten sich im Kreis 
um sie herum und baten Gott, diese 
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An(ge)dacht

Von Reinhard Schwab

An einem Donnerstagmorgen hatte 
mich meine Frau endlich soweit: 

Auf ihr wiederholtes Drängen hin, 
ging ich zum HNO-Facharzt. Ich labori-
erte seit Tagen an einem Infekt. Als ich 
um 7:00 Uhr die Arztpraxis betrat, war 
der Warteraum schon voll. Die Motiva-
tion sank in den Keller. 

Muss das sein?
Zwei Assistentinnen waren am Com-
puter beschäftigt. Ein kurzer Blick 
streifte mich. Mit den Worten „Um 
10.00 Uhr ist der nächste freie Ter-
min.“ wurde ich begrüßt. „Nicht mit 
mir!“ dachte ich. Um 9:00 Uhr hatte 
ich einen wichtigen Termin. Ich fragte 
nach einer Alternative. „Morgen, 6:45 
Uhr“, lautete die knappe Antwort. 
Gebucht.

Freitag früh, 6:25 Uhr. Ich liege im 
Bett. Ich dreh mich noch mal um und 
werfe dabei einen kurzen Blick auf die 
Uhr. Ein Blitz durchfährt mich. In drei 
Minuten sollte ich angezogen im Auto 
sitzen. „Das wird sowieso knapp“, 
klang es in meinem Inneren. „Versuch 

es gar nicht! Schlaf einfach weiter! 
Lass es bleiben!“ Doch da kam der 
Widerspruch: „Komm! Sei vernünftig! 
Die Zeit lohnt sich. Dann weißt du 
wirklich, was los ist. Komm, steh auf!“
Soll ich´s wirklich machen oder lass 
ich´s lieber sein? Gehetzt stand ich auf, 
warf mich in meine Kleider, ein kurzer 
Blick in den Spiegel folgte und ab 
ging’s in den dämmerigen, nasskalten 
Novembermorgen. 

Durch Schleichwege, den Haupt-
verkehr umfahrend, stand ich pünk-
tlich um 6:45 Uhr im zweiten Stock vor 
der Praxistür. Ich drücke den Knopf 
und siehe da, die Tür öffnet sich. Ich 
trete ein. Meine verschlafenen Au-
gen nehmen zehn bereits wartende 
Patienten wahr. Ich melde mich an und 
nehme Platz. Nach wenigen Augen-
blicken stellte ich fest, dass ich verges-
sen hatte ein Buch mitzunehmen. Vor 
mir lag ein Stapel von Illustrierten. 
Ich blätterte die Zeitschrift „Brigitte“ 
durch. Neben Anzeigen für Anti-Fal-
tencremes posieren schlanke Models; 
hier ein Rock, dort eine nette Vase, 

... nichts für mich! Also blieb nur das 
Dasitzen und Warten. Nach einer Vo-
runtersuchung und einer guten Stunde 
Wartezeit höre ich die Durchsage: 
„Herr Schwab bitte!“ 

Keine Zeit
Im Behandlungszimmer erwartet 
mich ein blauer Stuhl, links davon ein 
großer Tisch mit Besteck und Geräten. 
Hinter einer das Gesicht zur Hälfte 
bedeckenden Atemschutzmaske 
fixieren mich zwei freundliche braune 
Augen. Die übliche Frage lautet: „Was 
kann ich für Sie tun, Herr Schwab?“ 
Die Symptome beschreibend nahm ich 
den aufmerksamen, sich verändern-
den Gesichtsausdruck des Arztes wahr, 
während er zu seinen Geräten griff. 
Ein langer Stil, am vorderen Ende hell 
leuchtend, wurde mir nacheinander 
in Nase, Hals und Ohren eingeführt. 
Links am Monitor konnte ich einen 
überraschenden Blick in mein Inneres 
werfen. Der Arzt erklärte mir ruhig 
und einfach, was zu sehen war und 
was das zu bedeuten habe. Wollte 
ich das sehen? Wollte ich das wis-

Komm zur Ruhe
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sen? Nach ein paar Fragen kam die 
Diagnose: „Herr Schwab“, vernahm 
ich die besorgte Stimme des Arztes, 
„Sie sind ordentlich krank. Sie sollten 
sich Ruhe gönnen. Sind Sie nicht 
sehr erschöpft?“ Und jetzt? fragte 
ich mich. So schlimm wird es doch 
nicht sein. Ohnehin hatte ich jetzt 
keine Zeit zum Kranksein. Morgen 
Taufe, übermorgen Flug ins Ausland, 
Mittwoch Sitzung in Wien, Freitag Be-
ginn einer Wochenendtagung. Sorry. 
Der gute Mann muss sich etwas an-
deres einfallen lassen. Das passt nicht 
in meine Lebensplanung. Zumindest 
jetzt nicht. Er entließ mich mit einigen 
Rezepten und den Worten: „Ihr Kör-
per wird sich die Ruhe holen!“

Rastlos 
Sind wir Menschen nicht ähnlich im 
Umgang mit Gott? Zwischendurch 
quetschen wir schnell einen Termin 
mit ihm hinein. Sieht dein Gebets- 
und Glaubensleben manchmal auch 
so rastlos aus? Wir klagen Gott im 
Gebet unser Leid und sagen ihm in 
rasendem Tempo all das, was uns 
gerade so einfällt. Wir haben Mühe 
bei der Sache zu bleiben, weil uns die 
scheinbar „wirklich wichtigen Dinge“ 
des Lebens ständig durch den Kopf 
jagen. Dann stehen wir auf und wen-
den uns anderen Aufgaben zu. Aber 
was macht Gott? Er nimmt sich Zeit. Er 
hört uns aufmerksam zu. Unsere Anli-
egen bewegen sein Herz. Er versucht 
unsere Symptome zu analysieren, um 
zur Wurzel des Übels zu gelangen. 
Er wartet unsere nächste Atempause 
ab, um mal zu Wort zu kommen, 
da sagen wir schon „AMEN!“, und 
das war‘s. Auf eine Antwort warten 
können wir nicht. Dazu sind wir oft 
zu beschäftigt. Wir verlassen das 
Behandlungszimmer ohne Diagnose 
und ohne wirkliche Hilfestellung. Wir 
haben keine Zeit! Wir sind rastlos.

Wenn es anders kommt
Wenn es Gott aber gelingt, mit seiner 
leuchtenden Sonde (Spr. 20,27) zur 
Wurzel des Übels vorzudringen, 
glauben wir dann auch noch, dass er 
es gut mit uns meint, wenn seine In-
strumente uns Dinge offenbaren, die 
manchmal unangenehm und schmer-
zhaft sind? Und wenn er mit liebevol-
ler Stimme sagt: „Du bist sehr krank! 
Gönne dir Ruhe! Bist du nicht sehr 
erschöpft?“ Wie reagieren wir dann? 
Weisen wir auf all unsere wichtigen 
Termine und Verpflichtungen hin? 
Versuchen wir ihm dann auch klar 
zu machen, dass in der Realität eine 
andere Musik gespielt wird und Ruhe 
zwar schön wäre, aber momentan 

völlig unrealistisch ist? Denn sie passt 
nicht wirklich in unsere Lebenspla-
nung. Zumindest jetzt nicht. Wir ha-
ben schlichtweg vergessen, die Ruhe 
mit einzuplanen, denn wir halten uns 
selbst für stark genug.
Eine der mächtigsten Waffen in der 
Hand des Gegenspielers ist es, uns 
Zeit zu stehlen. Zeit für Ruhe, Gebet, 
Nachdenken, Stillewerden, um auf 
Gottes Wort, seine Propheten oder 
die innere Stimme zu hören. Satan ist 
geübt darin, uns mit allerlei Dingen, 
oft auch Sinnvollem, zu beschäfti-
gen. Sein Ziel ist es, uns Zeit für die 
intime Gemeinschaft mit unserem 
Schöpfer zu rauben. Schwester White 
schrieb folgendes: „Denke daran, dass 
das Gebet die Quelle deiner Kraft 

ist! Ein Arbeiter kann keinen Erfolg 
haben, wenn er es mit dem Gebet 
eilig hat und dann schnell weggeht, 
um sich mit etwas zu befassen, das 
er zu vernachlässigen oder zu verges-
sen fürchtet. Er wird bald ermüden, 
weil er Gott nur flüchtige Gedanken 
schenkt und sich nicht die Zeit nimmt, 
nachzudenken, zu beten und da-
rauf zu warten, dass der Herr seine 
körperlichen und geistigen Kräfte 
erneuert.“ (T.7, 243)
Sehnst auch du dich nach geistlicher 
Erneuerung? Dann komm zur Ruhe zu 
den Füßen Jesu. Schalte einen Gang 
zurück und nimm dir Zeit für die 
Stille. Denn in der Stille liegt die Kraft 
(Jes. 30,15). Gott segne dich. 
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Wie der Sauerteig Von Ellen G. White

Ellen White schreibt in all ihren 
Schriften immer wieder über 

den bedeutenden und umfassenden 
Einfluss von Gewohnheiten. Daher 
ist es nicht so einfach,  eine einzige, 
konkrete und repräsentative Passage 
zu finden. Sinnvoll erschien daher, 
einen Abschnitt auszuwählen, der 
gerade die stetige „durchsäuernde“ 
Wirkung guter Gewohnheiten in 
positiver Weise verdeutlicht: Das 
gewohnheitsmäßige Wandeln mit 
Gott und dessen unübersehbare Aus-
wirkungen. (Anmerk. d. Red.)

Wie der Sauerteig
Viele Gebildete und Einflussreiche 
waren gekommen, um den Propheten 
aus Galiläa zu hören. Sie musterten 
neugierig die große Menge, die sich 
um Christus versammelt hatte, als er 
am See predigte. Da waren alle Ge-

sellschaftsschichten vertreten: Arme, 
Ungebildete, Bettler, Räuber, Krüppel, 
Verschwender, Kaufleute, Faulenzer, 
Vornehme und Verachtete. Arme und 
Reiche – alle drängten sich zusam-
men, um einen guten Platz zu haben 
und Jesus hören zu können. 
Als die Gebildeten diese seltsame 
Versammlung betrachteten, frag-
ten sie sich, ob das Reich Gottes 
wohl wirklich aus solchen Menschen 
bestünde. Wieder gab Jesus ihnen 
seine Antwort mit einem Gleichnis: 
„Das Himmelreich gleicht einem Sau-
erteig, den eine Frau nahm und unter 
einen halben Zentner Mehl mengte, 
bis es ganz durchsäuert war.“ (Mt 
13,33)

Ein Sinnbild für Sünde und Gnade
Bei den Juden galt der Sauerteig 
mitunter als ein Symbol der Sünde. 

Wenn beim Passahfest der Sauerteig 
aus den Häusern entfernt werden 
sollte, ging es darum, die Sünde aus 
dem Herzen zu entfernen. Christus 
warnte seine Jünger: „Hütet euch 
vor dem Sauerteig der Pharisäer, das 
ist die Heuchelei.“ (Lk 12,1) Pau-
lus spricht von dem „Sauerteig der 
Bosheit und Schlechtigkeit“ (1 Kor 
5,8). Im Gleichnis des Heilandes jedoch 
soll der Sauerteig das Reich Gottes 
darstellen. Er ist dort ein Bild für die 
erneuernde, umgestaltende Kraft der 
göttlichen Gnade.
Niemand ist zu niederträchtig oder 
zu tief gesunken, als dass diese 
mächtige Kraft ihn nicht mehr er-
reichen könnte: Jedem, der sich der 
Führung des Heiligen Geistes anver-
traut, wird neues Leben eingepflanzt. 
Gott möchte die Menschen wieder zu 
seinem Ebenbild machen.
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Von Ellen G. White

Der Mensch ist nicht im Stande, sich 
aus eigener Willensanstrengung he-
raus von Grund auf zu ändern. Seine 
Kraft reicht nicht aus. Bevor das Mehl 
in der gewünschten Weise verändert 
werden kann, muss man Sauerteig 
hinzufügen – also etwas, das völlig 
von außen kommt. Genauso muss 
der Sünder die Gnade Gottes in sich 
aufnehmen, wenn er für das Reich der 
Herrlichkeit geeignet werden möchte. 
Alle Erziehung und Bildung, die die 
Welt vermitteln kann, wird versagen, 
wenn es darum geht, einen Menschen 
in ein Kind Gottes umzugestalten. 
Die erneuernde Kraft muss von Gott 
ausgehen. Nur der Heilige Geist kann 
eine derartige Wandlung vollbringen. 
Jeder, der gerettet werden will – er 
sei vornehm oder verachtet, arm oder 
reich –, muss sich dem Wirken dieser 
Macht aussetzen.

Die Wandlung des Herzens
Wenn der Sauerteig mit dem Mehl 
vermengt ist, wirkt er von innen nach 
außen. So beginnt auch die Gnade 
Gottes unser Leben zu verändern, 
indem sie das Herz erneuert. Eine rein 
äußerliche Wandlung genügt nicht, 
wenn wir wieder in Harmonie mit 
Gott kommen möchten. Viele ver-
suchen, sich zu ändern, indem sie eine 
schlechte Gewohnheit ablegen, in der 
Hoffnung, auf diese Weise Christen 
zu werden. Doch sie setzen an der 
falschen Stelle an: Man muss am Her-
zen beginnen.

Es ist ein Unterschied, ob man sich 
nur mit schönen Worten zu Christus 
bekennt oder ob man die Wahrheit 
mit ganzer Seele aufgenommen hat. 
Es genügt nicht, die Wahrheit nur 
zu kennen. Wir können sie besitzen, 
ohne dass sich dadurch unser Denken 
ändert. Das Herz selbst muss bekehrt 
und geheiligt werden.

Wahre Nachfolge
Wer versucht, die Gebote nur aus 
Pflichtgefühl zu halten, weil es eben 
von ihm verlangt wird, der wird nie 
die Freude erleben, die echter Ge-
horsam mit sich bringt. In Wirklichkeit 
gehorcht er ja gar nicht. Solange wir 
die Forderungen Gottes als eine Last 
empfinden, weil sie unseren men-
schlichen Neigungen zuwiderlaufen, 
sind wir noch keine echten Christen. 
Wahrer Gehorsam ist das äußerliche 
Zeichen für einen inneren Zustand. Er 
entspringt der Liebe zur Gerechtig-
keit und zum Gesetz Gottes. Wahre 
Gerechtigkeit zeigt sich in der Treue 
zu unserem Erlöser. Sie wird uns dazu 

bringen, das Rechte um seiner selbst 
willen zu tun, weil Gott Freude daran 
hat.

Stetige Wirkung
Der im Mehl verborgene Sauerteig 
wirkt unsichtbar, um schließlich den 
ganzen Teig zu durchsäuern. Genauso 
unmerklich, still und stetig formt der 
Sauerteig der Wahrheit das Innere des 
Menschen um. Unter seinem Einfluss 
werden die natürlichen Neigungen 
abgeschwächt und bezwungen, 
werden neue Gedanken, neue Emp-
findungen und neue Beweggründe 
eingepflanzt. Das Leben Christi ist 
von nun an Vorbild für den eigenen 
Charakter. Eine veränderte Denkweise 
setzt sich durch. Wir erhalten zwar ke-
ine neuen Fähigkeiten, doch werden 
die vorhandenen geheiligt. Das 
Gewissen erwacht. Wir bekommen 

Charakterkräfte, die uns befähigen, 
Gott in der rechten Weise zu dienen.

Oft wird die Frage laut: Warum gibt 
es so viele Menschen, die sich zu 
Gottes Wort bekennen und dennoch 
in ihrem Reden, ihrer Geisteshaltung 
und ihrem Charakter keine umgestal-
tende Kraft erkennen lassen? Warum 
können so viele es nicht ertragen, 
wenn ihren Absichten und Plänen 
widersprochen wird? Warum legen so 
viele eine ganz und gar unheilige Ge-
reiztheit an den Tag und gebrauchen 
verletzende, unüberlegte Worte? In 
ihrem Leben offenbart sich der glei-
che Egoismus, der gleiche Drang nach 
Bedürfnisbefriedigung, die gleiche 
aufbrausende und unüberlegte Art 
zu sprechen wie bei den Menschen, 
die ohne Gott leben. Sie sind genauso 
empfindlich und stolz und lassen 
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ihren natürlichen Neigungen genauso 
freien Lauf, als hätten sie die Wah-
rheit noch nie gehört.

Die Antwort darauf kann nur lauten: 
Diese Menschen sind nicht bekehrt. 
Sie haben den Sauerteig der Wahrheit 
nicht in ihr Herz aufgenommen, ihm 
keine Gelegenheit zu wirken gege-
ben und ihre angeborenen und durch 
Gewohnheit erworbenen schlechten 
Neigungen nicht seiner umformenden 
Kraft unterworfen. In ihrem Leben 
fehlen ganz offensichtlich das Wirken 
der Gnade Christi und der Glaube an 
die göttliche Macht, den Charakter zu 
erneuern.

Wahrheit verändert
Das Studium der Heiligen Schrift 
ist eine entscheidende Hilfe für die 
Umwandlung des Charakters. Christus 
betete: „Heilige sie in der Wahrheit; 
dein Wort ist die Wahrheit.“ (Joh 
17,17) Wenn das Wort Gottes gele-
sen und auch befolgt wird, kann es 
am menschlichen Herzen arbeiten 
und alle Eigenschaften in den Griff 
bekommen, die entartet sind. Dann 
macht uns der Heilige Geist auf 
unsere Sünden aufmerksam. Glaube 
keimt im Herzen auf, der uns Jesus 
– durch die Liebe zu ihm – immer ähn-
licher werden  lässt. Nun kann Gott 
uns dazu gebrauchen, seinen Willen 
zu tun. Die Kraft, die wir empfangen, 
wirkt von innen nach außen und 
veranlasst uns, die Wahrheit, die wir 
erfahren haben, anderen mitzuteilen.

Das Wort Gottes gibt Antwort darauf, 
was der Mensch wirklich braucht: 
Bekehrung durch den Glauben. 
Diese großartigen Wahrheiten sind 
keineswegs zu rein oder zu heilig, um 
sich im Alltag verwirklichen zu lassen. 
Wir sollen große und kleine Dinge un-
seres Lebens von ihnen durchdringen 
lassen. Ist der Sauerteig der Wahrheit 
ins Herz gelangt, dann lenkt er die 
Wünsche, läutert die Gedanken und 
veredelt das Wesen. Geist und Seele 
werden belebt, und es wächst die 
Fähigkeit, mitzufühlen und zu lieben.

Für ungläubige Menschen ist jemand, 
den solche Kraft erfüllt, ein Rätsel. 
Der geldgierige Ich-Mensch sieht 
seinen Lebensinhalt nur darin, sich 
möglichst viel an Reichtum, Ehre und 
weltlichem Genuss zu sichern. An die 
Ewigkeit denkt er dabei nicht. Ein 
Nachfolger Christi hingegen geht 
nicht vollkommen im Irdischen auf. Er 
arbeitet für Christus und stellt seine 
eigenen Interessen zurück. Er möchte 
mithelfen, Menschen zu retten, die 
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ohne Christus und ohne Hoffnung 
leben. Die Ungläubigen können ihn 
nicht verstehen, weil er den Blick auf 
die Ewigkeit gerichtet hält. Die Liebe 
Christi mit ihrer erlösenden Kraft ist 
in sein Herz eingedrungen, beherrscht 
alle seine Beweggründe und hebt ihn 
hoch über den verderblichen Einfluss 
der Welt.

Wandlung auch nach außen hin
Das Studium des Wortes Gottes soll 
sich auch positiv auf den Umgang mit 
unseren Mitmenschen auswirken. Der 
Sauerteig der Wahrheit wird keine 
Eifersucht, kein Streben nach Ehre 
und Macht erzeugen. Wahre, von 
Gott geschenkte Liebe sucht nicht 
den eigenen Vorteil. Sie ist weder 
von Launen noch von menschlichem 
Lob abhängig. Wer die Gnade Gottes 
annimmt, dessen Herz fließt über von 
Liebe zu Gott und zu denen, für die 
Christus starb. Er zeigt kein über-
triebenes Geltungsbedürfnis mehr. 
Seine Mitmenschen liebt er nicht nur, 
weil sie ihn lieben und ihm gefallen 
oder weil sie große Stücke auf ihn 
halten, sondern weil Christus sie zu 
seinem Eigentum gemacht hat. Er ist 
nicht beleidigt, wenn seine Beweg-

gründe und das, was er sagt oder tut, 
missverstanden oder falsch dargestellt 
werden, sondern geht unbeirrt seinen 
Weg. Er ist freundlich und rücksichts-
voll, denkt bescheiden von sich und ist 
doch voller Hoffnung, weil er auf die 
Gnade und Liebe Gottes vertraut.

Die Gnade Christi soll in unserem 
Wesen und in dem, was wir sagen, 
zum Ausdruck kommen: Sie zeigt sich 
in Höflichkeit und Rücksichtnahme, 
in freundlichen Worten der Ermuti-
gung. Mit ihr sind Engel im Haus, und 
unser ganzes Leben wird zu einem 
Dankopfer für Gott. Unsere Liebe zu 
ihm zeigt sich in Freundlichkeit, Güte, 
Nachsicht und Geduld gegenüber 
unseren Mitmenschen.
Auch die äußere Erscheinung des 
Menschen ändert sich: Wer Christus 
liebt und seine Gebote hält, dessen 
Gesicht strahlt einen tiefen Glauben 
aus. Es ist geprägt von Aufrichtigkeit, 
Frieden mit Gott, einer selbstver-
ständlichen Güte und von Liebe, die 
keinen menschlichen Ursprung hat.

Der Sauerteig der Wahrheit verändert 
den ganzen Menschen: Er veredelt das 
Wesen des Groben, macht den Schrof-

fen freundlich, den Egoisten freigebig 
und veranlasst jeden Sünder, sich im 
Blut des Lammes reinzuwaschen. Sein 
Wirken bringt Geist, Seele und alle 
Kräfte des Körpers in Einklang mit 
dem Göttlichen. 

Der Mensch erhält Anteil am göttli-
chen Wesen und entwickelt zur Ehre 
Christi einen vortrefflichen, vollkom-
menen Charakter. Angesichts solcher 
Veränderungen stimmen die Engel ein 
Loblied an. Gott und Christus freuen 
sich über alle Menschen, die sich nach 
dem göttlichen Ebenbild umgestalten 
lassen. 

Gekürzt aus: ELLEN G. WHITE, Bilder vom 
Reiche Gottes, Advent-Verlag, Lüneburg 
2000, Seiten 71-76.
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Mission: Possible: YiA Ludwigsburg 

Welcher Bürger Ludwigsburgs 
sich gefragt hat, wer denn diese 

vielen jungen (und auch älteren) 
Leute in den quietschgrünen Jacken 
sind, die alle in der Stadt rumlaufen, 
der hat genau das getan, worauf die 
Jugendaktionswoche (kurz: YiA, Youth 
in Action) aus war: Die Aufmerksam-
keit und das Interesse der Menschen 
wecken, um es wiederum auf jemand 
anderen zu lenken: Jesus.

Was wird mich dort erwarten? Wie 
werde ich mit den Menschen auskom-
men? Wird mir Gott eine besondere 
Erfahrung mit ihm und einem (oder 
mehreren) Menschen schenken? Diese 
und viele andere Gedanken schossen 
durch meinen Kopf, als ich mit meiner 
Josia - Missionsschulgruppe aus Isny 
gerade im Zug in Richtung Ludwigs-
burg saß und noch einen Riss an 
meiner Jacke nähte. Ich war gespannt 
auf das, was kommen sollte, denn dies 

sollte meine erste YiA sein.
Endlich, gerade noch zum Sabbatan-
fang, in der Gemeinde Ludwigsburg 
angekommen, verflogen diese Ge-
danken sofort, denn man traf alte 
Bekannte wieder und knüpfte schnell 
neue Bekanntschaften. Auch wenn 
viele Menschen mir fremd waren, 
spürte ich dennoch, dass wir alle aus 
demselben Grund gekommen waren: 
Um den Menschen denjenigen näher 
zu bringen, für den es sich zu leben 
lohnt.

Ausbildungstage
Nach einem erholsamen Sabbat, an 
welchem bereits eine Aktion mit 
Schöpfungskarten und Rosen als 
Geschenken stattfand, bei der Leute 
zu den allabendlichen „Take Jesus“-
Vorträgen eingeladen wurden, folgten 
zwei Tage, die dafür verwendet wur-
den, uns in unsere Aufgabenbereiche 
einzuführen und zu schulen.  

Man hatte als Teilnehmer die Wahl 
zwischen mehreren Missionsmöglich-
keiten, wie zum Beispiel Haus-zu-Haus-
Arbeit, DVG Health Expo, Danielstatue, 
Meinungsumfragen, Faltwand, Infos-
tand, Kreativ- und Musikteam oder 
auch einfach Versorgungsteam für die 
genannten Gruppen. Ich selbst trug 
mich im Musik- und Healthexpoteam 
ein, um einmal eine Abwechslung von 
der Haus-zu-Haus Arbeit aus Isny zu 
haben. Diese beiden Tage verliefen 
sehr entspannt, mit viel Freizeit, wo 
man sich näher kennen lernen konnte 
und auch gemeinsam musizierte. Die 
Ruhe vor dem Sturm.

Aufbruch an die Front
Am Dienstag war es dann endlich 
soweit, dass wir hervorkrochen aus 
unserem warmen, kuscheligen Nest, 
um Menschen für Gott zu erreichen. 
Die beiden ersten Tage des Einsatzes 
durfte ich auf der DVG Health Expo 

Take Jesus - Youth in Action
Von Raffael Lutsch
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mitwirken, indem ich den Fitnessstand 
mit dem Harvard Stepptest betreute. 
Diese Zeit war eigentlich sehr ruhig, 
da man nicht oft und tief mit den 
vielen Besuchern ins Gespräch kam. 
(Schließlich hetzte ich sie die Stepp-
stufen ständig rauf und runter). 
Den Donnerstag und den Freitag 
gingen wir mit dem Musikteam in 
die Fußgängerzone, um neben dem 
Infostand Lieder zu singen. Nachdem 
wir in eisiger Kälte nach einer Weile 
Pause machten, um etwas Warmes 
zu trinken, nahm ich mir ein paar 
Einladungen für die Abendvorträge 
und fing an, die Passanten anzuspre-
chen, die mir so über den Weg liefen. 
Dabei muss ich sagen, dass das die 
am meisten gesegnete Zeit war, in 
der ich mit Menschen reden konnte. 
Auch wenn viele Leute ablehnend 
vorübergingen, waren doch etliche 
da, denen man Zeugnis geben oder 
mit denen man sogar beten konnte. 
Das hat mich während dieser ganzen 
Woche am meisten aufgebaut. Dabei 
kam mir der Text aus Römer 8, 28 in 
den Sinn: „Wir wissen aber, dass denen 
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen, denen die nach dem Vorsatz 
berufen sind.“ (Schlachter 2000) Auch 
wenn wir manchmal keine Lust haben 
oder uns fürchten hinauszugehen, um 

Gottes Wort zu verkündigen, sollten 
wir niemals diesen Gefühlen nachge-
ben und aufgeben, sondern gerade 
dann sollten wir gehen und wie Jesaja 
sagen: „Hier bin ich, sende mich!“ (Je-
saja 6, 8) Und wir werden sehen, was 
für ein Segen diese Zeit im Kampf für 
Jesus für uns sein wird.

Abendvorträge
Die jeweiligen Abendvorträge, zu 
denen wir einluden, wurden auch von 
verschiedenen Jugendlichen gehalten, 
die ihre Erfahrungen mit Jesus er-
zählten. Die Gästezahlen waren jeden 
Abend zwar unterschiedlich und es 
gab auch manchmal einige Störungen, 
jedoch gab es Personen, die kontinui-
erlich dabei waren und nun auch bei 
den anschließenden Bibelstunden nach 
der YiA dabei sein wollen. Amen! Es 
hat sich gelohnt, Ängste und Gefühle 
zu überwinden und es wird sich auch 
weiterhin lohnen, auch wenn wir nur 
eine einzige Person erreichen würden. 
Jesus wäre auch gestorben, wenn nur 
eine einzige Person dadurch gerettet 
werden würde. 

Ich danke allen, die diese YiA in 
Ludwigsburg zu einer unvergesslichen 
Woche gemacht haben und ich danke 
Gott, dass er uns immer wieder zusam-

menführt, um gemeinsam Menschen 
für IHN zu erreichen und dadurch in 
IHM zu wachsen. Ich ermutige hiermit 
auch dich, der du vielleicht noch nie 
auf einer YiA warst oder überhaupt 
noch nie etwas mit Mission zu tun 
hattest, dich für Gott einzusetzen, egal 
wie, egal wo. Entscheidend ist, dass 
du es tust. Es wird sich lohnen, nicht 
nur für andere, sondern auch ganz 
besonders für dich. 

Jesus gibt uns diesen Auftrag in Mat-
thäus 28, 19+20, der auch gleichzeitig 
eine Verheißung ist:
„So geht nun hin und macht zu 
Jüngern alle Völker, und tauft sie auf 
den Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehrt sie alles 
halten, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an das Ende der Weltzeit! Amen.“

Von Raffael Lutsch
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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 2010 – 2. Juli 2011

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de
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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 2010 – 2. Juli 2011

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de

Deine Vorteile...
  Unangefochten die größte Auswahl 

an adventistischer Literatur im 
deutschen Sprachraum.

  Alles aus einer Hand.
  Bibeltreu und innovativ.
  Wir beliefern ganz Europa.
  Versandkostenfrei ab € 100.
  Rückgaberecht.

Bücher • Musik • DVD • Software

www.adventistbookcenter.at

Natürlich gesund
Wie man ein gesundes, kraftvolles
und freudiges Leben führt.
259 Seiten  –  € 15,00 

Neu

Smart Start
Sex unter Teenagern - was man bei 
der Partnerwahl bedenken sollte.
237 Seiten  –  € 16,80 

NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1

Tel  +43-(0)7722/631 25-195
gesundkostladen@nusana.at

www.nusana.at

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr
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Interview

Wann hattest du das erste Mal mit 
Pfadfinderei/ADWA Kontakt? 

Ich bin in die ADWA gegangen seit 
ich 7 Jahre alt war. Auch wenn es weit 
war, war es meinen Eltern wichtig, uns 
dahin zu bringen. Sie haben eine Ge-
meinde gewählt, in der es auch andere 
Familien mit Kindern gab, damit wir in 
der Gemeinde Freunde gewinnen. 

Warst du schon als kleiner Bub gerne 
in der ADWA/bei den Pfadfindern?
Ich bin in einem kleinen Dorf in der 
Schweiz, oder besser gesagt im Wald 
neben dem Dorf, aufgewachsen. Auf 
jeden Fall hat es Jahre gegeben, wo 
ich mehr Stunden im Wald verbracht 
habe als in der Schule. Noch heute, 
wenn ich meine Eltern besuche, gehe 
ich gerne in den Wald und besuche 
„meine“ Bäume, Wiesen und beson-
deren Plätze. 

Worum geht’s denn eigentlich bei der 
ADWA?
Neben Kindersabbatschule und 
Religionsunterricht ist die ADWA das 
dritte Standbein der Kinderarbeit in 
unserer Gemeinde. Wo es eine Volkss-
chule gibt, sind es natürlich vier. Wir 
haben durch die ADWA die Chance, 
in einem ganz anderen Setting zu 
arbeiten. Kein geschlossener Raum, 
kein Stillsitzen (oder nur zeitweise) 
und hunderte von Möglichkeiten der 
Beschäftigung. Die Kleinen lernen mit 
einfachen Dingen umzugehen, sie be-
tasten die Schöpfung und kommen oft 
nicht aus dem Staunen heraus.  
 
Sie lernen Fertigkeiten und entdecken 
Interessen, die vielleicht auch ihr 
Leben einmal prägen werden. 
Und das alles unter gläubiger 
Betreuung. Mit zunehmendem Alter 
können sie selbst Erlerntes an die 
Jüngeren weitergeben und Verantwor-
tung übernehmen. Mit 14-15 können 
uns schon gut auf sie verlassen und mit 
16 wird es spannend!  

Viele Jugendliche haben in der ADWA 
Dinge gelernt, die im freien Gelände 
helfen. Manche haben sie aber 
auch nur als eine Bastelstunde am 
Sabbatnachmittag erlebt. Was sagst 
du dazu?
Es stimmt, dass ADWA nicht überall 
gleich verstanden wird, aber es sollte 

mehr sein als eine bloße Beschäftigung 
und mehr als ein Tarzanspiel im Wald. 
Es geht um unsere Kinder, um Bewoh-
ner der neuen Erde! Die ADWA ist ein 
„Programm“, das ganzheitlich mit und 
an ihnen wirken soll, ihnen helfen soll, 
Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. 
Mit allen Aktivitäten haben wir einen 
reichen Schatz an Möglichkeiten, Gott 
und uns selbst besser kennen zu lernen 
und füreinander da zu sein. Noch dazu 
gehen heute durch Technik, Medien 
und andere Dinge viele Aspekte des 
Lebens verloren -  manche Kinder 
schaffen es gerade noch, den Klettver-
schluss an den Schuhen zu schließen, 
kennen den Unterschied zwischen 
Buche und Eiche aber nicht. 

Was fasziniert einen erwachsenen 
Mann so an dieser Sache? Ist das 
nicht nur etwas für  Kinder und 
Jugendliche?
Ich habe einen guten Job verlassen, 
um mit der Jugend zusammen zu sein. 
Gott hat mich durch so manche Sta-
tionen geführt, ich erkenne deutlich 
eine „Schule“ - nun hat er mich in den 
Dienst gerufen, um auch weiterzuge-
ben. Jugendarbeit hat mich mein gan-
zes Leben begleitet und ich möchte 
sie nicht mehr missen. Ich möchte das, 
was Gott mir geschenkt hat, nicht für 
mich behalten. Ich glaube auch, dass  
Outdoor ein wenig wie eine Krankheit 
ist, die nie aufhört. Das erkenne ich 
auch bei vielen Freunden und was 

  
Colin Rathe



Bewusstsein über den Wert der ADWA 
muss in unseren Köpfen, sowohl der 
Eltern wie auch der Gemeinde erst 
wieder wachsen und ich fürchte, dass 
das noch einige Jahre dauern wird. 
Dennoch sehe ich die Begeisterung 
bei unseren Kindern und ich hoffe, 
wünsche und glaube, dass diese Gen-
eration das Werk vorantreiben wird. 
Mein Plan ist es, mit Gottes Hilfe den 
längeren Atem zu behalten.

Was ist deine lustigste ADWA-
Erfahrung? 
Ich lache gerne und habe viele schöne 
Erinnerungen, aber hier möchte ich 
vielleicht ein Geheimnis zum Schmun-
zeln preisgeben: Wenn ich mit den 
Kindern oder mit der Jugend unter-
wegs bin und so richtig „im Element“ 
bin, wie man so schön sagt, dann 
vergesse ich manchmal völlig, wer und 
vor allem auch wie alt ich bin. So kann 
es durchaus passieren, dass ich ein 
Kind, das „Sie“ zu mir sagt, erst einmal 
erstaunt anschaue, bevor ich antworte, 
denn meist werde ich mir meines 
Zustandes nur nach dem Sport und vor 
dem Spiegel bewusst.

Was ist deiner Meinung nach die 
Aufgabe der heutigen Jugend?
Natürlich Reife, Ausbildung und selb-
ständiges Leben, doch nicht getrennt 
von Gott und der Gemeinde. Die 
Jugend ist nicht die Gemeinde von 
morgen, sie ist Gemeinde! Die Aufga-
ben reichen somit von ADWA bis zum 
Schatzmeister und ich folge da der 
Devise: Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir (Jes 43,5).  Was du noch nie 
getan hast, wage nicht zu sagen, dass 
du es nicht kannst, glaube daran, wie 
jemand auch an dich glaubt!
Jan Paulsen sagte: „Ich sehne mich 
nach dem Tag, an dem viel mehr Ve-
rantwortungsträger der Gemeinde nur 
die Hälfte meines Alters haben“ und E. 
G. White: „Lasst uns die Jugend nicht 
übersehen; lasst sie teilhaben an der 
Arbeit und an der Verantwortung!“(6T 
435)

Wärst du bereit auch mehr von 
dir zu erzählen, wenn dich eine 
Jugendgruppe einlädt?
Gerne! Sagt mir rechtzeitig Bescheid, 
vielleicht kann ich es auch mit ADWA 
kombinieren!

Danke für das Gespräch!
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mich besonders freut, auch bei meinen 
eigenen Kindern.

Oft gehen die meisten, sobald sie 14 
sind, nicht mehr zur ADWA, sondern 
nur noch zur Jugend. Warum sollte 
ADWA auch etwas für Jugendliche 
sein?
Nun, in diesem Alter beginnt ja 
gewissermaßen die Jugend, und das 
ist auch gut und wichtig so, aber… 
das Eine stört das Andere nicht! 
Mitglied in der Jugendgruppe zu sein 
und einen guten Austausch zu haben 
spricht überhaupt nicht gegen eine 
gute Action im Wald, wo doch in den 
meisten Fällen die Jugendstunde das 
Ersatzprogramm für den Familiennach-

mittag am Sabbat ist und die ADWA 
am Sonntag stattfindet. Ich möchte 
ganz deutlich festhalten, dass es keine 
obere Altersgrenze für die ADWA gibt.

Ist das dann nicht zu viel Programm 
für einen Jugendlichen? 
Ich verstehe, dass das die Sorge so 
mancher Eltern ist, doch glaube ich 
nicht, dass es der Realität entspricht. 
Der Jugendliche braucht den Aus-
tausch mit Gleichaltrigen, findet aber 
zusätzlich dazu Bestätigung in der 
Führung der Kinder. Ich spreche da 
nicht von der Hauptverantwortung, 
sondern von Helfern im Team. So 
sammelt er/sie Erfahrungen und baut 
mit großen Schritten an der eigenen 
Persönlichkeit. Auch die adventistische 
Identität festigt sich schneller und 
tiefgehender, wenn ein Kind/Jugendli-
cher in diesem Umfeld aufwächst. 
Mit dieser „Schule“ fällt der Schritt 
zum Jugendleiter, Sabbatschullehrer 
oder Gemeindeleiter auch wesentlich 
leichter. Die Zeitfrage ist eine reine 
Frage der Prioritäten und der Wochen-
planung. Frische Luft und Bewegung 
steigert außerdem nachweislich die 
Denkfähigkeit.

In letzter Zeit hört man immer wieder 
von „ADWA-Scouts“. Ist das etwas 
Neues?
Es ist kein wirklich neues Konzept. In 
anderen Regionen der Welt existiert 
das schon lange. Die „Scouts“ sind 
diejenigen, die aus dem Teilnehmeral-
ter herausgewachsen sind und keine 
„Heimat“ in einer ADWA-Gruppe ha-
ben, gewissermaßen infizierte Heimat-
lose. Für sie möchte ich gerne eigene 
Gelegenheiten schaffen, „dran“ zu 
bleiben. 

Glaubst du auch, was du da sagst oder 
ist das dein frommer Wunsch? 
Ich bin persönlich überzeugt vom 
ADWA-Konzept, da ich es selbst 
durchlebt habe. Während des Gym-
nasiums war ich 2 Jahre lang Jugend- 
und ADWA-Leiter zugleich, was ich 
nicht empfehlen möchte und mit 28 
war ich Gemeindeleiter. Ich glaube an 
unsere Jugend, auch dass sie fähig ist; 
ich muss es aber auch zulassen und sie 
begleiten und ermutigen.

Colin, du bist seit 2 Jahren für die 
ADWA-Arbeit in Österreich zuständig. 
Wo siehst du Ausbaupotenzial, welche 
Pläne hast du?
Ich sehe Potenzial, und zwar in un-
seren Kindern und der Jugend. Das 

  
Colin Rathe
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Living Elijah 
Wochenende
Das bereits 18. LE-Wochenende fand 

vom 30.10. bis 01.11. erstmals in 
der Gemeinde Voitsberg statt. Es war 
wie immer ausgezeichnet besucht und 
eine sehr gesegnete Zeit. Mit Carsten 
Reinhold hat das LE-Team eindeutig 
den passenden Sprecher gewählt, 
denn er sprach nicht nur den Kopf und 
das Hirn, sondern auch das Herz der 
Jugendlichen an.

Die Angst in Jakob. Jeder von uns hat 
schon mal Angst gehabt, vielleicht als 
Kleinkind vor dem Einbrecher in der 
Nacht oder vor der Dunkelheit. Angst 
kann aber auch positiv sein, denn sie 
setzt Kräfte frei, um schneller wieder 
aus einer unangenehmen Situation 
flüchten zu können. Die Geschichte 
sagt uns, dass die Menschen im Mittel-
alter Angst vor Gott hatten. Für viele 

von uns ist das nicht nachvollziehbar, 
doch könnte es sein, dass wir die Angst 
in Jakob als eine adventistische Version 
der Lehre des Fegefeuers darstellen 
und somit anderen Angst machen? 
Doch wir dürfen nicht vergessen; die 
Liebe Gottes treibt die Furcht aus, ja, 
mehr sogar, sie bringt Freude in unser 
Leben. Auch wenn in Dan 12,1+2 eine 
Zeit der Trübsal vorangekündigt wird, 
sollen wir Gott nahe kommen und 
unseren Sicherheitsabstand aufgeben, 
denn er hilft uns in allem, was wir tun!
Wie es schon Tradition ist, gab es am 
Sabbatnachmittag eine Missionsaktion 
mit darauf anschließender Erfah-
rungsstunde. 
Jedoch nicht nur die geistliche Speise 
war vorzüglich – Isa hat wieder einmal 
viele kulinarische Köstlichkeiten auf 
den Tisch gezaubert. Das LE ist aber 

auch für die Sabbatabendüberrasc-
hung bekannt, meiner Meinung nach 
war das die Krönung aller LE-Surprises: 
Schokofondue. 

Na, auch Lust bekommen auf ein 
geistliches Auftankwochenende? Die 
Termine für 2010 sind bereits fixi-
ert, schau es dir doch beim nächsten 
Mal persönlich an und profitiere von 
Erkenntnis, Gemeinschaft und neuen 
Freundschaften!

PS: http://le.adventjugend.at/Living_
Elijah_Onlineportal/Medien-Center/
Medien-Center.html
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Girls4Christ
Ladiesnights sind bei Mädchen 

jedem Alters sehr beliebt. Warum 
sollte nicht auch die Gemeinde die 
Damen fördern? Deswegen hat die die 
Abteilung Frauen die Initiative erg-
riffen und es kam von 02-04. Oktober 
2009 auf der Strobler Alm zur Premiere 
von Girls4Christ. 

Nach einem Begrüßungsgeschenk, 
einem gesunden und leckerem 
Abendessen und einer Kennenlern-
runde durften wir bereits zum Ersten 
Mal den Ausführungen von unserem 
Wochenendsprecher-und einzigem 
männlichen Teilnehmer - Doru Tarita 
lauschen. Er appellierte  an unsere 
Geduld. Nur all zu oft möchten wir 
in unserer Zeit alles sofort bekom-
men. Gemeinsam mit seiner Frau Holly 
erzählte Doru seine Liebesgeschichte 
und dass dies alles sehr plötzlich war 
und er nicht damit gerechnet hätte. 
Dann, wenn wir verstanden haben 
dass wir aus eigener Kraft nichts- oder 
nur sehr wenig- bewirken und unser 
Suchen endgültig an Gott überge-

ben, werden wir das beste Ergebnis 
erzielen. Weil wenn wir uns unseren 
Partner bzw. zukünftigen Mann von 
ihm schenken lassen steht er an erster 
Stelle und nicht wir Menschen. :)

Auch wenn die moderne Frau auf-
grund ihrer Karriere nicht zu Hause 
ist, wird auch in unserer Gesellschaft 
Gastfreundschaft sehr hoch gehalten. 
Die Bibel, unsere Gebrauchsanweisung 
fürs Leben, gibt uns auch hier einige 
Ratschläge zur Hilfe: Platz ist in jeder 
Hütte ( Jos 14,15) Fünf sind geladen, 
Zehn sind gekommen. Gieß Was-
ser zur Suppe auf und heiße sie alle 
willkommen. Mädls, nehmt euch das 
zu Herzen! 

Und – wie könnte es anders sein, 
ging es auch um Freundschaften und 
zwischenmenschliche Beziehungen. 

Vor allem im Buch der Sprüche haben 
wir viele lebensnahe Tipps. Auch 
die Rolle der Mutter, Unterschiede 
zwischen Verliebtheit und echter Liebe 
wurden unter die Lupe genommen. 

Doch wie fast jeder Sprecher hat 
auch Doru ein Buch als Basis für seine 
Vorträge genommen und zwar Start 
Smart, zu erwerben beim Adventver-
lag. (ev. Als Buchempfehlung nehmen)
 
Leider gehen schöne Zeiten immer 
schnell vorbei, das einzige das tröstet, 
ist das es bereits einen Termin in abse-
hbarer Nähe gibt:  30.04.-02.05.2010 
auf der Strobler Alm, Girls4Christ the 
second. 
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An alten Traditionen festhalten, 
die nicht mit der Bibel übere-

instimmen??? Das kommt für uns 
nicht in Frage! Ob Kindertaufe oder 
Sonntagsheiligung – wir sind entsch-
ieden dagegen. Nur, weil etwas sich 
so eingebürgert hat und als normal 
gilt, heißt das noch lange nicht, dass 
es Gott gefällt und so bleiben sollte, 
nicht wahr? Im Brustton der Über-
zeugung feiern wir uns als Kämpfer 
der Wahrheit und Rechtgläubigkeit,  
… Aber pssst, bist du bereit für eine 
äußerst peinliche Entdeckung? 

In unserem Privatleben sind wir 
leider nicht halb so konsequent wie 
in unseren Glaubenslehren. Diese 
harmlose kleine Sache, die mir so 

lieb geworden ist … ja, ich weiß, sie ist 
nicht ganz ideal, … aber immer noch 
längst nicht so schlimm wie … und an-
dere tun’s ja schließlich auch … 
Übertreibe ich? Sieht es nicht genau 
so aus mit unseren schlechten Ge-
wohnheiten (oder sollte ich sie ganz 
gemein als „private unbiblische Tradi-
tionen“ bezeichnen?) Warum fällt es uns 
so schwer, sie hinter uns zu lassen? 

„Erlernte Hilflosigkeit“
Der Psychologe Martin E. P. Seligmann 
stieß 1964 bei Tierversuchen auf ein 
Phänomen, das er „erlernte Hilflosig-
keit“ nannte. Versuchs-Hunde bekamen 
Stromstöße verbunden mit einem an-
deren Signal (ja, ich weiß, das ist keine 
schöne Geschichte). Die Hunde fingen 

natürlich an, zu bellen und versuchten, 
den Stromstößen aus dem Käfiggit-
ter unter ihnen zu entgehen. Neu für 
die Forscher war, dass sie das nur die 
ersten paar Male taten. Als die armen 
Tiere merkten, dass sie keinen Erfolg 
hatten, wurden sie völlig passiv und 
ließen alles mit sich geschehen. Weder 
Signal noch Stromstoß konnten sie zu 
irgendeiner Reaktion motivieren. Sie 
hatten sich aufgegeben. 

Dieses Phänomen gibt es nicht nur bei 
Hunden, sondern leider auch bei uns. 
Die Theorie der „erlernten Hilflosig-
keit“ besagt, dass wir aufgeben, wenn 
wir erlebt haben, dass wir mehrfach 
hintereinander an etwas gescheitert 
sind. Es gibt Situationen, die wir als 

Gewohnheiten:  
 Vom Glaubenskrampf 
   zum Glaubenskampf

Von Luise Schneeweiß
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überwältigend und unentrinnbar 
erleben. Situationen, in denen wir 
keine Kontrolle haben, uns nicht be-
herrschen können oder wieder in eine 
alte Sünde fallen. Wenn das einige 
Male vorgekommen ist, geraten wir 
in einen passiven Zustand des „Jetzt 
ist schon alles egal“-Denkens. Unsere 
Bemühungen, die Situation zu verän-
dern, werden kraftlos und halbherzig. 

Die Not der guten Vorsätze
So sind wir scheinbar in einem 
schrecklichen Kreislauf gefangen. Wir 
nehmen uns Jahr für Jahr vor, endlich 
mit dieser oder jener Sache zu bre-
chen, nur um dann ein paar Wochen 
später wieder darin gefangen zu sein. 
Gerüchte vom  „siegreichen Leben des 

Christen“ glauben wir schon lange 
nicht mehr. Die Erfahrungsberichte 
der willensstarken geistlichen Super-
christen können uns bestenfalls noch 
mehr deprimieren. Die innere Stimme 
wird zur Gewissheit: „Ich schaffe es 
einfach nicht. Keiner kann mir helfen. 
Ich bin ein Versager“. Warum soll man 
versuchen, schlechte Gewohnheiten 
abzulegen, wenn man hinterher umso 
tiefer fällt? Gibt es wirklich kein En-
trinnen? Keine Hoffnung? Oder steht 
die Käfigtür längst offen, während 
wir voller Selbstmitleid unser „Hun-
deelend“ beklagen?  

Eine teuflische Strategie
In unserem Glaubensleben sind wir 
manchmal dumm genug, ein teu-

flisches Spiel Satans mitzuspielen. 
Dieser bemüht sich mit all seinen 
Künsten darum, uns zuerst zur Sünde 
zu verleiten und uns anschließend 
bewusst zu machen, was für miserable 
Christen wir sind. (Man könnte auch 
sagen, dass er das Prinzip der „erlern-
ten Hilflosigkeit“ schamlos ausnutzt.) 
Unser ständiges Versagen senkt unsere 
Selbstachtung und ruiniert unseren 
Glauben. Wir verlieren alle Ideale von 
Christusähnlichkeit oder einem sieg-
reichen heiligen Leben in der Kraft des 
Heiligen Geistes, weil es uns unerreich-
bar fern vorkommt. Wir geben uns 
auf. Anstatt uns sofort an Jesus, unsere 
einzige Zuflucht zu wenden, machen 
wir genau das Gegenteil: Wir ziehen 

Gewohnheiten:  
 Vom Glaubenskrampf 
   zum Glaubenskampf

Von Luise Schneeweiß
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uns zurück und nehmen Abstand von 
Gott. Wir riskieren viel, wenn wir es 
so weit kommen lassen. Jesus sagt: 
„Kommt her zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid“ (Mt 11,28). Meint 
er damit nicht genau uns? Steh auf, 
es gibt Hilfe! Spiel das teuflische Spiel 
nicht mehr länger mit. Steig aus!

Kampf des Glaubens
Wir sind zu einem ungewöhnlichen 
Kampf berufen. Wer ihn gewinnt, 
erringt den größten Sieg, den ein 
Mensch überhaupt erlangen kann. Er 
wird dafür aber nie auf der Titelseite 
einer Zeitschrift erscheinen oder zu 
einem gefeierten Helden werden. Du 
fragst dich, um welchen Sieg es geht? 
Es ist der Sieg über das eigene ICH, 

über jene Macht, die immer alles be-
herrschen will, was in deinem Leben 
läuft. Manche nennen sie auch „den 
alten Menschen“. Du erinnerst dich? 
Du hast dich doch dazu entschieden, 
dass nicht mehr das ICH, sondern 
Christus die Herrschaft deines Lebens 
übernehmen soll. Diese Entscheid-
ung ist aber kein Automatismus, der 
von nun an alles in geraden Bahnen 
laufen lässt, sondern sie muss jeden 
Tag neu bestätigt und erkämpft 
werden: „Nicht ich, sondern Christus 
in mir“ heißt es in Galater 2,20. Das ist 
der tägliche Kampf des Glaubens. Bist 
du bereit, ihn zu kämpfen?

Lohnt es sich?
Es lohnt sich wirklich, den Kampf des 

Glaubens aufzunehmen. Die Verän-
derungen, die Gott mit dir vorhat, 
übersteigen deine Vorstellungskraft 
bei Weitem. Du sollst wieder zu dem 
Menschen werden, als den Gott dich 
geschaffen hat!!! Alle Entstellungen, 
die die Sünde in deinem Leben fab-
riziert hat, sollen verschwinden. Du 
sollst ein Bürger des Himmels werden, 
ein echtes Kind Gottes (Joh 1,12!). 
Stell dir einmal vor, wie du dann sein 
würdest …  

Du bist nicht mehr von der Meinung 
anderer abhängig, sondern trittst mu-
tig für das Wahre und Edle ein. Von 
dir geht Segen aus. Wo du hingehst, 
werden Menschen getröstet und er-
mutigt. Wo du gehst, bleibt Hoffnung 
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zurück. Dein Gesicht strahlt Freude 
und Frieden aus. Suchende Menschen 
werden von deiner Treue angezogen, 
Heuchler weichen beschämt zurück. 
Wie ein geschliffener Edelstein weist 
du auf die Liebe deines Schöpfers hin. 
Du wirst fähig zu echter und selbst-
loser Liebe, weil du die Liebe Gottes 
erfährst. Eines Tages sollst du sogar 
mit ihm auf dem Thron regieren (Offb 
20,4). 

Wer kann sich das noch vorstellen? Ist 
das nur ein Wunschtraum? Nein, das 
ist laut der Bibel unsere wahre Bestim-
mung! Kann es wahr sein, dass Gott 
so etwas auch mit mir vorhat? Dass er 
möchte, dass auch ich anfange, gegen 
den Strom zu schwimmen? Verliere 

ich wirklich etwas, wenn ich dafür 
diese oder jene Sache aufgeben muss?

Krampf des Glaubens
Vielleicht kommt dir das bekannt vor: 
Du willst ernst machen mit Gott und 
beginnst, dein Leben radikal um-
zukrempeln. Da werden alte Dinge 
verbrannt, zerbrochen, gelöscht, 
weggeschmissen oder einfach weg-
gelassen. Zur Sicherheit macht man 
sich noch ein paar eigene Regeln, um 
die Selbstkontrolle zu erleichtern. 
Irgendwie fühlt sich das gut an und 
vielleicht bleibt auch die Anerken-
nung anderer nicht aus. Ganz neben-
bei stellt man fest, dass man auf dem 
Pfad der Heiligung schon um einiges 
weiter vorangeschritten ist als XY, der 

noch … macht. Das erhöht natürlich 
die eigene Zufriedenheit. 

Manche gehen Jahre auf diesem Weg 
und merken es nicht. Anderen wird 
irgendwann bewusst, was für Heu-
chler sie geworden sind. Sie stellen 
fest, dass sie andere Menschen nicht 
auf Christus hinweisen, sondern nur 
abschrecken. Ihnen fehlt die echte 
Liebe und auch die wirkliche Kraft 
und Freude, die das Leben im Geist 
verspricht, stellen sich nicht ein. Eine 
künstliche Frucht des Geistes muss 
an den ausgetrockneten Ast geklebt 
werden. Und dann darf bitte keiner 
daran wackeln!!! Was für ein vergeu-
detes Leben, an dessen krönendem 
Abschluss die Worte Jesu „Ich kenne 
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dich nicht“ stehen werden! Jesus hatte 
keinen Platz im Herzen – und dabei 
geht es doch um Ihn! Früher oder 
später muss die fromme Fassade fallen 
und gar nicht selten kommt es vor, 
dass jemand nun im ganzen Gegenteil 
von dem landet, was er vorher kramp-
fhaft versuchte. So ist Kampf des 
Glaubens nicht gemeint! Wir brauchen 
eine bessere Grundlage. 

Eine bessere Motivation
Ist dir schon einmal aufgefallen, wie 
leicht dir etwas fällt, wenn du es aus 
Liebe tust? Wie viel Freude es macht, 
sich eine Überraschung auszudenken, 
stundenlang mit anzupacken, oder 
deine Nachtruhe zu opfern? Du wirst 
darüber (hoffentlich!) keine Liste 
führen und später eine Gegenleistung 
fordern. Das wohlwollende Lächeln 
auf dem Gesicht des anderen gibt dir 
alles, was du brauchst. Und du hättest 
noch viel mehr getan, nicht wahr? 

Jetzt weißt du, worauf ich hinauswill: 
Hast du Gefallen gefunden an Jesus? 
An seinem Wesen? Hast du darauf 
geachtet, wie er mit den Menschen 
umgegangen ist? Hast du erlebt, wie 
er dich in schweren Zeiten getragen 
hat? Kannst du nicht jeden Tag etwas 
finden, das er für dich getan hat? Eine 
tiefe Freundschaft zu Jesus führt dazu, 
dass ich gerne tun möchte, was ihm 
gefällt.

Die Stunde der Wahrheit
Was hat das alles mit dem Thema Ge-
wohnheiten zu tun? Es gibt gute und 
schlechte Gewohnheiten. Die guten 
muss man sich meistens bewusst zule-
gen. Die schlechten scheinen leider 
ganz von selbst zu kommen. Das muss 
etwas mit unserer sündhaften Natur 
zu tun haben. 

Wir sind bekanntlich dazu aufg-
efordert, schlechte Taten und Einstel-
lungen abzulegen, aber wir wissen 
inzwischen, dass wir es aus eigener 
Kraft nicht können. Warum nicht? – 
So seltsam es klingt: weil wir diese 
Dinge tief in uns doch noch lieben. 
Sie erscheinen uns zwar so harmlos 
wie das Stückchen Schokolade, das 
uns genau dann freundlich anlacht, 
wo wir diszipliniert sein wollten. 
Doch sind sie das wirklich? Harmlos? 
Solange deine „Lieblingssünde“ dir 
noch niedlich und klein vorkommt; 
solange Satan dir erfolgreich einredet, 
dass Gott doch nicht so „kleinlich“ sei, 
dass ihn das stören würde; solange dir 
nicht bewusst wird, dass selbst diese 
„Kleinigkeit“ Jesus ans Kreuz gebracht 
hat und dich von ihm wegbringt 

und solange du Jesus nicht wirklich 
liebhast: Solange hast du keine Chance 
gegen deine schlechte Gewohnheit! 
Du liebst sie noch. Natürlich kannst du 
dein Pflichtgefühl und deine Willen-
skraft ins Spiel bringen. Aber willst du 
das wirklich? Du willst doch das Echte, 
oder? Es muss der Moment kommen, 
an dem du lernst, diese eine Sache 
in ihrem wahren Licht (bzw. in ihrer 
wahren Dunkelheit) zu sehen, in der 
vollen Hässlichkeit der Sünde, für die 
Jesus leiden musste. Es kommt der Mo-
ment, in dem etwas in dir stirbt. 

Christus in uns
Wenn die Bibel davon spricht, dass 
wir im übertragenen Sinne sterben 
müssen, geht es vor allem darum, 
dass etwas Neues in uns zu leben 
beginnt: „Christus in uns“ (Röm 8,10). 
Stell dir vor, Jesus würde heute auf 
der Erde leben! Was könnte er dann 
alles tun? Wie wunderbar wäre das! 
Doch er hatte einen besseren Plan als 
das. Durch den Heiligen Geist möchte 
er in jedem von uns leben. Deshalb 
hatte er sogar gesagt, dass es gut sei, 
wenn er die Erde wieder verlässt. Er 
ist schließlich weiterhin für uns da, 
als Priester im himmlischen Heiligtum 
und als Fürsprecher. Uns stehen alle 
Reichtümer zur Verfügung, alle Kraft, 
die wir brauchen (2 Petr 1,3). Auch 
die, um Versuchungen und Sünden zu 
überwinden. Ja, es ist möglich! Gott 
hat es versprochen. 

Geben wir es zu
Geben wir es zu. Wir haben da einige 
„unbiblische Traditionen“ in unserem 
Leben. Manchmal tun wir so, als 
wüssten wir nichts von ihnen. Unsere 
selbstgewählte Unwissenheit hilft uns, 
mit der unerträglichen Kluft zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit fertigzu-
werden, die wir nicht leugnen kön-
nen. Lieber nicht so genau darüber 
nachdenken, sonst müsste ich mich 
wohlmöglich ändern … Um allen 
Selbsttäuschungen das Wasser abzu-
graben, ist es wichtig, seine schlechte 
Angewohnheit beim Namen zu nen-
nen. Wir können vor Gott und uns 
selbst ehrlich sein. Das ist sehr befrei-
end. Wir brauchen nicht wie gewisse 
Ur-Vorfahren einen Schuldigen zu 
suchen (meine Erziehung, meine 
Gene, …). Übernehmen wir selbst die 
Verantwortung und  bringen alles vor 
Gott, was uns bewusst wird. Vertrauen 
wir ihm, dass jede Veränderung uns 
unendlich viel Gewinn bringen wird. 
Er wird uns nach und nach auf weitere 
Dinge aufmerksam machen. Wenn wir 
nicht mit ihm „zusammenarbeiten“, 
wird es keinen Fortschritt geben. 

Kleinigkeiten auch wichtig
Es kommt im Glaubensleben auch auf 
„Kleinigkeiten“ an. Gerade in den 
alltäglichen Dingen, die uns unbedeu-
tend erscheinen, zeigt sich sehr viel 
über unseren Charakter. Mich wundert 
das nicht: Wir lernen ja auch von den 
kleinsten Miniaturen der Schöpfung 
etwas über das Wesen Gottes. Jesus 
sagt: „Wer im geringsten treu ist, ist 
auch im großen treu“ (Lk 16,10). Gott 
hat uns das sozusagen vorgelebt.  
In unserem Leben werden viele De-
tails von bestimmten Gewohnheiten 
geprägt. Selbst wenn es um Neben-
sächlichkeiten geht, weisen sie doch 
auf etwas Größeres hin. Wer eine kle-
ine schlechte Gewohnheit hinter sich 
lassen kann, wächst daran und wird 
für den nächsten Schritt vorbereitet. 
  
Das Vakuum füllen
Wenn durch das Fehlen einer schlech-
ten Gewohnheit ein Vakuum in 
unserem Leben entsteht, ist es mehr 
als ratsam, es durch eine neue Ge-
wohnheit aufzufüllen. Bei aller Kritik 
an den radikalen Lebensreformen, die 
oben angeklungen ist, soll nicht der 
Eindruck entstehen, als wenn Glaube 
nicht auch ganz konkret und praktisch 
sein kann: Alte Gewohnheiten gehen, 
neue kommen.

Gott sei Dank dauert es nur etwa drei 
Wochen, eine neue Gewohnheit zu 
begründen. (Aber Vorsicht, dieser 
Zeitraum genügt auch, um etwas 
wieder zu verlernen!) Zu den guten 
Gewohnheiten gehören nicht nur 
Morgengymnastik, Stille Zeit oder 
freundliches Grüßen. Auch unsere 
Gedankenmuster sind letztlich Dinge, 
an die wir uns gewöhnt haben. Ihr Ein-
fluss wird meistens völlig unterschätzt. 
Sie münden aber oft in ein Verhalten, 
das Gott keine Ehre bereitet und uns 
von ihm trennt. Gewöhnen wir unsere 
Gedanken doch an sinnvolle, edle und 
positive Dinge und sprechen wir auch 
über das, was den Glauben stärkt und 
andere ermutigt. Es macht Freude, mit 
Gott zu leben. Wir dürfen in unserem 
geistlichen Leben Fortschritte erleben 
und Jesus immer ähnlicher werden.

Gib nicht auf, wenn du Rückschläge 
erlebst, sondern glaube den Verhe-
ißungen Gottes! Für ihn ist nichts 
unmöglich! 
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ist eine Aktion für Mädels.

Du bist zwischen 13 und 19 Jahre?
Du möchtest echte Antworten auf deine Lebensfragen?
 
”girls4christ“ bietet dir ein Forum, wo du dich mit gleichaltrigen Mädels austauschen kannst. 
Komm zu diesem Wochenende und erlebe Spass und Gemeinschaft. Bring deine Freundinnen mit! 

Thema ”Weißt du nicht wie schön du bist?“
 • „Das potemkinsche Dorf“ – Schönheit fängt ganz innen an
 • „Spieglein, Spieglein an der Wand…“ ein Vergleich der sich nicht lohnt
 • Stil und Persönlichkeit

Wann 30. April – 2. Mai 2010

Wo Schmalnauer Alm | Strobl | Austria

Leitung „Girls4Christ“ – Team

Referenten Mag. Cornelia Zachhuber und Mag. Roxana Rottensteiner

Teilnehmer Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren

Kosten 35 EUR (+ 4,50 EUR falls du Bettwäsche ausborgen willst) 

Anreise Eigenanreise 

Anmeldung bis 18. April 2010 an Gerd-Laila Walter | Email: gl.walter@adventisten.at | Mobil: 0676/83322734
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Bewahre den Überblick
Termine & News

Bogi Puzzle – Take a closer look!
Schnupperwochenende mit buntem Programm (inklusive 
österreichweitem Jugendsabbat und Jugend-Sport-Tag). 
Zusätzlich 3 Tage kostenloses Schnuppern im Gymnasium 
oder am Theologischen Seminar möglich!

Zeit:   16. - 18. April 2010
Ort:   Seminar Schloss Bogenhofen
Teilnehmer:  Alle, die ein tolles Wochenende 
  verbringen und Bogi näher kennen lernen   
  wollen.
Kosten:   € 18,-- (Unkostenbeitrag)

Anmeldung und Infos: www.bogenhofen.at oder E-Mail an: 
sk@bogenhofen.at

ADRA-Sponsorenlauf
"Freude an der Bewegung – Freude am Helfen" ist das 
Motto unseres Sponsorenlaufes. Mit dem Erlös wird ein 
Waisenheim in der Ukraine unterstützt. 

Zeit:   Sonntag, 16. Mai 2010
Ort:   Diverse Orte in ganz Österreich
Teilnehmer:  alle, die gerne laufen
Kosten:   Keine. Jeder Teilnehmer sucht sich 
  Sponsoren, die das Projekt unterstützen   
  wollen.

Anmeldung bei der lokalen Jugendleitung oder ab Februar 
unter www.adra.at/sponsorenlauf

4. Youth in Mission Congress "(Be)rufen"
Motivation, Ausbildung und Gemeinschaft auf dem 4. 
Youth in Mission Congress unter dem Motto „[Be]rufen“ 
mit den Hauptsprechern Chris Berger und Matt Parra, 
außerdem Workshops, Outreach, Sozialprojekte, Stände, 
Taufe …

Termin:   01. – 05. April 2010
Ort:   Mannheim
Leitung:  Marc Engelmann (Jugendabteilungsleiter   
  Baden-Württemberg) und Team
Kosten:   Zwischen 29,-- und 69,-- €. 
Unterbringung:  Klassenzimmer (Schlafsack und Isomatte)   
  oder eigene Unterbringung. 
Teilnehmer:  Alle Jugendlichen und jungen Erwach-  
  senen, die sich nach einem Aufbruch in   
  ihrer persönlichen Beziehung  
  zu Gott sehnen. 

ACHTUNG: Aus logistischen Gründen können am 4. YiMC 
nur 1300 Jugendliche teilnehmen! Die Anmeldung schließt, 
sobald diese Teilnehmerzahl erreicht wurde! 
Anmeldung: Nur online über www.yimc.de ab dem 
01.01.2010!

Hinweis: Falls du gerne auf dem YiMC getauft werden 
möchtest, wende dich bitte an Marc Engelmann  
(marc.engelmann@adventisten.de) oder deinen Jugend-
sekretär (r.schwab@adventisten.at).

Jugendsabbat 17. April 2010
Referent:  Chris Berger
Special Guests:  Herbert Brugger, Oliver Fichtberger
Ort:   Bogenhofen
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Jugend-Sporttag Bogenhofen
Premiere: österreichweiter Sport-Tag im Anschluss an den 
Jugendsabbat. Verschiedene Sportarten bieten für jeden 
etwas (z. B. Volleyball, Baseball, Basketball oder Fußball (u. 
a.)). Weitere Infos folgen!

Zeit:   18. April 2010
Ort:   Bogenhofen
Leitung:  Reinhard Schwab
Teilnehmer:  alle Jugendlichen und Junggebliebenen

Österreichischer Jugendchor Sing4Jesus
Auch 2010 wollen wir Jesus mit unseren Stimmen loben 
und musikalisch das Evangelium verkünden. Wenn du gern 
singst und zu Gottes Ehre deine Gabe einsetzen möchtest, 
dann bist du bei S4J genau richtig!

Termine: 26. - 28. Februar 2010 (Voitsberg)
  18. - 20. Juni 2010 (Strobl)
  22. - 26. Oktober 2010 (Strobl)
  10. - 12. Dezember 2010 (Voitsberg)
Leitungsteam:  Martin Lungenschmid, Thomas Eißner,
   Lilian Grassl
Kosten:   € 22,--/Wochenende

Anmeldung: Deine grundsätzliche Anmeldung schick bitte 
an die Jugendabteilung. Für die jeweiligen Wochenenden 
werden dann rechtzeitig Informationen per E-Mail ver-
sandt.

Ich�hebe�meine Augen�auf�zu�den�Bergen,
von�welchen�mir�Hilfe�kommt.

Meine�Hilfe�kommt�von�dem�HERRN,
der�Himmel�und�Erde�gemacht�hat.

Psalm�121

Wir�nehmen Abschied�von�meinem�geliebten�Mann
und�unserem�Vater,�Opa,�Bruder�und�Onkel

Pastor�i.�R.

1.�9.�1941�����������������������������12.�11.�2009

am�Dienstag,�den�17.�November�2009,�um�13.00�Uhr�in�der
Aufbahrungshalle�Köflach/Steiermark.

Er�ist�nach�schwerer�Krankheit�im�Glauben�an�seinen�Erlöser�und
in�der�Gewissheit�der Auferstehung�eingeschlafen.

Mit�dem�Gefühl�tiefen�Dankes�für�all�das,�was�du�uns�warst�und
gabst,�nehmen�wir�in�Liebe�und�großer Trauer Abschied:

Günter�Schleifer

Lydia

Karli�und�Bettina Michael�und Tanja
Jacob Eric�und Timo

Edith

Manfred Christa�und�Paolo
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Nachruf – Günter Schleifer 
__________________________________________________________________________________ 

Günter Schleifer wurde 1941 in Köflach in der schönen 
Weststeiermark geboren. Durch den Krieg bedingt, musste er 
ohne Vater aufwachsen und erlebte viele Entbehrungen. Und 
doch konnte er dem Leben auch in dieser Zeit die positiven 
Seiten abgewinnen.  
Nach dem Schulbesuch erlernte er in der Firma Bauer in 
Voitsberg den Beruf des Drehers. 
Durch seine gläubige Mutter wurde seiner Schwester Edith und 
ihm der biblische Glaube sehr nahe gebracht. Sie hatte sicher 
großen Anteil daran, dass er sich im Juni 1956 durch die Taufe 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten anschloss. So reifte 
in ihm auch schon bald der Entschluss, sein Leben in den Dienst 
Gottes zu stellen. 
Nach Beendigung der beruflichen Ausbildung begann er diese 
Vision zu verwirklichen.  
Gott führte ihn zur theologischen Ausbildung nach England an 

das  Newbold College. Während der Sommerferien arbeitete er als Studentenbuchevangelist in Island 
und in Skandinavien und sammelte so weitere Erfahrungen für seine zukünftigen Tätigkeiten. 
Günter Schleifer bekam am Newbold College nicht nur eine gute theologische Ausbildung, er fand 
dort auch seine Frau Lydia. Beide waren fortan unzertrennlich und erlebten gemeinsam die Höhen 
und Tiefen des Lebens. Ihnen wurden zwei Söhne, Karl und Michael, geschenkt. 
1964, nach Beendigung des Studiums und der Hochzeit begann er seinen Dienst als Prediger in 
Österreich. Er wirkte unter anderem in den Städten Graz, Salzburg, Wels und Linz. In der Gemeinde 
Linz hat er zusammen mit zwei Gemeindeleitern sehr erfolgreich mit dem Linzer Bibelseminar 
gearbeitet. 
Aufgrund seiner vielfältigen Gaben wurde er in verschiedene Verantwortungsbereiche der 
Österreichischen Union gerufen. Besonders hervorzuheben ist seine Zeit als Jugendsekretär. In 
unzähligen Reisen und Freizeiten haben viele Jugendliche Günter und Lydia schätzen und lieben 
gelernt. Die „Schleifer Tours“ waren schon fast legendär. Seine Liebe zu den Bergen und zum Sport 
und sein freundliches und fröhliches Wesen öffneten ihm so manche Tür zu den Herzen der 
Jugendlichen. 
Im Jahr 1991 wurde Günter Schleifer zum ersten Mal zum Vorsteher der Österreichischen Union 
gewählt, zwei weitere Perioden folgten. Insgesamt leitete er 12 Jahre die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Österreich. Mit seiner ausgleichenden Art konnte er so manche Wogen glätten, seine 
liebevolle und doch zielgerichtete Leiterschaft prägte die Adventgemeinde in unserem Land. 
Nach seiner Pensionierung im Jahr 2003 war er weiter aktiv im Predigt-, Evangelisations- und 
Gemeindedienst. 
Leider waren ihm nur mehr wenige Jahre des Ruhestandes vergönnt. 
Anfang Jänner 2009 wurde ein unheilbarer Gehirntumor diagnostiziert. Mit Geduld trug er diese 
schwere Krankheit bis zu seinem Ableben am 12. November 2009. Er ist im Frieden und im Einklang 
mit Gott eingeschlafen. Er ruht bis zur Auferstehung zum ewigen Leben. Seine Frau, seine Söhne mit 
Familien und viele Freunde werden ihn sehr vermissen. Umso größer wird die Freude sein, ihn bei 
der Auferstehung wiedersehen zu dürfen. 
 

 
 
          Herbert Brugger 

Hope4you
Vierteilige Seminarreihe auf der Grundlage des 12 Schritte-
Programms. Hilfe zur Bewältigung persönlicher Probleme in 
Form einer Selbsthilfegruppe. Einstieg jederzeit möglich auf 
Anonymität wird höchsten Wert gelegt. Nähere Infos, siehe 
Faltblatt zum "Hope4You-Seminar" in deiner Gemeinde. 

Ort:   Maria Lankowitz (nähe Voitsberg)
Termin:   26. - 28. Februar 2010, Seminar 1, "Meine   
  Beziehung zu Gott"
Leitung:  Gerd-Laila Walter, "Hope4You"-Team
Kosten:   je € 100,-- für ein normales Wochenende,   
  € 150,- für das verlängerte Wochenende.   
  Unterbringung in DZ mit Dusche und WC.                                 

Anmeldeschluss: jeweils 10 Tage vor dem Termin
Anmeldung und Infos: Gerd-Laila Walter, Kasmanhuber-
strasse 1a, 9500 Villach
Tel.: 0676/83322-734, E-Mail: gl.walter@adventisten.at

Living Elijah Jugendbibelwochenenden
Für alle, die das Wort Gottes tiefer und besser verstehen 
wollen. Das Thema für 2010 lautet „...beziehungsweise 
Gott!“. Es geht darum, wie Gott Menschen der Bibel auf 
ihre Aufgaben vorbereitet hat und was das für uns bedeu-
tet.

Termine und Orte: 15. - 17. Jänner 2010 (Linz)
   03. - 06. Juni 2010 (Strobl) 
   05. - 07. November 2010 (Kagran)

Leitung:  Reinhard Schwab & Team, 
  Markus Gritschenberger
Referenten:  Stefan Freiburghaus, Thomas Knirr,
   Judith & Sven Fockner
Teilnehmer:  Jugendliche, die gern mit Gleichgesinnten   
  die Bibel studieren und im Glauben  
  wachsen wollen.
Kosten:   € 15,-- pro Wochenende
Anmeldung:  livingelijah@adventjugend.at oder 
  Tel.: 0676/5449972

Informationen werden vor jedem Wochenende rechtzeitig 
in die Gemeinden/Jugendgruppen und per E-mail ausge-
sandt.



Unser Ziel: Gemeinsam Gott näher 
kommen, uns mehr auf missionarische 
Aktivitäten konzentrieren, um einen 
wichtigen Teil dazu beitragen zu 
können, unsere Jugendgruppe zu 
vergrößern. Sonst sind wir für alles 
Neue offen.

Ganz besonders für Gäste! Wir freuen 
uns auf deinen Besuch. Du bist her-
zlich eingeladen!

Adresse: A 8940 Liezen, Fronleich-
namsweg 4/2

Am Rande vom obersteirischen 
Ennstal liegt Liezen. Fast ein Drit-

tel unserer Gemeinde sind Jugendli-
che im Alter von 15 bis 20 Jahren. 
Genauer gesagt besteht unsere 
Jugendgruppe aus 10 bis 15 Jugendli-
chen.

Wir treffen uns jeden zweiten Sabbat 
zur Jugendstunde. Unser Programm 
beginnt meistens um 16:00 Uhr.
Eingeleitet durch einige Lieder folgt 
eine unterschiedlich lange Andacht, 
die oft von den Jugendlichen selbst 
abgehalten wird. 
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Jugendgruppe Liezen 
Danach lassen wir unserer Fantasie 
freien Lauf. 
Bibelquiz, Sportabende, gemeins-
ames Pizzaessen, Wandertouren mit 
anschließenden Übernachtungen 
unter freiem Himmel, Spiele- und 
Filmabende, gemeinsame „Let´s 
play 2gether“ Nachmittage mit der 
Gemeinde, Mondscheinrodeln, Ther-
menbesuche uvm. stehen bei uns auf 
dem Programm. Oft treffen wir uns 
auch unter der Woche. Außerhalb der 
Jugendstunde planen wir einmal im 
Jahr einen Gottesdienst, der von uns 
gestaltet wird. 
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CD und Buch - Tipps

Autor: Werner Gitt, Karl-Heinz Vanheiden  
Titel: Wenn Tiere reden könnten
Ausgabe: 2006  
Seiten: 128  
Sprache: Deutsch  
Preis: 2,00 €
ISBN-13: 978-3-89397-133-6  
Verlag: Hänssler
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at , kovar@adventistbookcenter.at

Die Wunder der Schöpfung schreien förmlich von Gottes einzigartigem Wesen. Überall 
hat er seine Fingerabdrücke hinterlassen. Wenn Spatz, Blauwal, Schnabeltier, Regen-
wurm, Libelle, Goldregenpfeifer und eine Darmbakterie berichten könnten, wie wun-
derbar Gott sie geschaffen und welche erstaunlichen Fähigkeiten er ihnen gegeben 
hat! Die Autoren öffnen ihnen den Mund und lassen sie ein wenig von den genialen 
Geheimnissen „erzählen“. Mit feinem Humor und etwas Ironie gehen sie hier und da 
auf evolutionistische Theorien ein, betonen aber stets Gottes Weisheit und Größe als 
Schöpfer und Erlöser.

Autor: Paul Hattaway
Titel: Heavenly Man
Ausgabe 2008
Seiten: 380
Sprache: Deutsch
Preis: 13,40 €
Verlag: Brunnen 
ISBN-13: 978-3-7655-3788-2
Zu beziehen bei: www.weltbild.at (portofrei!)

Der Chinese Yun übergab sein Leben in jungen Jahren Christus. Nach vielen Jahren der 
Verfolgung, Folter, Flucht und Gefängnis, lebt er seit 2001 in Deutschland und setzt sich 
von hier aus weiter für die Evangeliumsverkündigung ein. Die kompromisslose Liebe 
zu seinem Erlöser und das tiefe Vertrauen, dass Gott alles kann, ziehen sich durch seine 
Lebensgeschichte. Yuns Gebete bewegten Gottes Arm, nicht nur seinen Finger. 
Eine Geschichte, die an die Apostelgeschichte erinnert, einer Zeit großer Anfechtung, 
aber auch großer Wunder. Das größte Wunder ist nach wie vor, wenn ein Mensch Gott 
erkennt und zu ihm umkehrt. Das erlebte Yun auf der Straße, im Gefängnis, überall.
Lass Gottes Arm auch in deinem Leben wirken - nicht nur seinen Finger!

Psalms for the soul – Choir of 
St. John`s
  
Psalmen für die Seele bietet 
diese CD mit Werken ver-
schiedener englischer Kom-
ponisten, dargeboten vom 
Chor der St. John’s Kathedrale 
in Elora, Kanada. Die po-
etische Sprache der Psalmen 
inspirierte Musiker schon immer  
zu Vertonungen. Auf dieser CD werden verschiedene Stil-
richtungen und Musikepochen zusammengefasst. So findet 
sich der 23. Psalm in einer Vertonung von Charles Hylton 
Stewart (1884-1932) neben dem Psalm 8 von Henry Lawes 
aus dem frühen 17. Jahrhundert verfasste. Das berüh-
mte „Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser“ ist von 
Herbert Howells (1892-1983) vertont worden. Sogar die 
Klagelieder Jeremias sind auf dieser CD zu hören. 

Album: Psalms for the soul
Interpret: Choir of St. John’s, Elora | Noel Edison
Preis: ca. 6 €
Zu beziehen im Musikhandel oder bei www.naxos.de

Requiem – John Rutter

John Rutter (*1945) produzi-
erte diese Aufnahme seines 
Requiems selbst. Auf der CD 
finden sich neben dem Requi-
em, welches auf einer Tour in 
den USA zum Gedenken an den 
11. September 2001 bekannt 
geworden ist, weitere geistli-
che Werke Rutters. 
Beeindruckend ist die hohe künstlerische Qualität des Choir 
of Clare College, die jungen Stimmen verweben sich hier zu 
einem harmonischen, nuancenreichen, ja fast himmlischen 
Gesang. Die herausragende Solostimme der Sopranistin Elin 
Manahan Thomas setzt dem ganzen noch das i-Tüpfelchen 
auf. Rutters Musik wird inzwischen auf der ganzen Welt als 
zeitgenössische Kirchenmusik geschätzt.

Album: Requiem
Interpreten: John Rutter | Choir of Clare College Cambridge
Preis:  circa 6 € 
Zu beziehen im Musikhandel oder bei www.naxos.de
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Hungrig nach  
     Hübsch-SeinVon Miryam und Jamie Boucher

Erstaunt saßen wir vor den 2 Fotos, 
die vor uns lagen. Das erste zeigte 

eine junge Frau, bekleidet mit einem 
hautengen, weißen Spaghetti-Top. Ihr 
leerer Blick, ihre überall hervortreten-
den Knochen und ihre aschfahle Haut 
erinnerten an einen fast verhungerten 
KZ-Überlebenden. Was uns so schocki-
erte war, dass das Bild nicht eine von 
den russischen Alliierten fotografierte 
Beweisaufnahme für die Nazi-Verbre-
chen in Auschwitz war, sondern ein 
Bild im Portfolio eines Mädchens, das 
sich für ihren Traum, Model zu sein, 
buchstäblich selbst verhungern ließ.  
Die zweite Ablichtung  war ebenfalls 
von einer jungen Frau. Ihr fröhliches, 
selbstbewusstes Lächeln zeigte, dass 
sie sich der Kurven ihres Körpers, oder 
der Tatsache, dass sie Kleidergrösse 42 
trug, nicht schämte. Wir waren noch 
viel mehr erstaunt, als wir feststellten, 
dass beide Fotos ein und dieselbe Per-

son darstellten.Diese Bilder von Crystal 
Renn fanden wir in ihrem aktuellen 
Buch „Hungry“. Dort beschreibt sie, 
wie sie, um Model zu werden, in die 
Anorexie- Falle tappte und dann total 
versagte. Es war, nachdem sie diesem 
Lebensstil den Rücken kehrte und 
ihrem Körper erlaubte, ein gesundes 
Gewicht zu haben, so wie Gott es für 
Menschen vorgesehen hat, dass ihre 
Schönheit erkannt wurde. Sie ist seit-
dem ein wirklich erfolgreiches Model.

Crystal Renn beschreibt in ihrer Auto-
biographie „Hungry“ ihre Vergangen-
heit ziemlich genau. Sie war emotional 
hungrig nach Hübsch-Sein, sie hun-
gerte, um dieses Ziel zu erreichen, nur 
um das herauszufinden, worüber wir 
uns im Artikel „Der Preis der Perfek-
tion“ Gedanken gemacht haben. Näm-
lich, dass der Preis von Essstörungen 
gefährlich hoch ist. Ihre Haare fingen 

an auszufallen, sie bekam ihre Periode 
nicht mehr, ihr Herz schlug manchmal 
so schnell und unregelmäßig, dass 
sie dachte, sie würde sterben. Aber 
das Schlimmste dabei war: sie war 
unglücklich, deprimiert und nie-
dergeschlagen. Ihr physischer Hunger 
machte sie mental und emotional 
hungrig. Wie ist sie aus dieser Misere 
herausgekommen?

Denke anders
Um Kleidergrösse 30 beizubehalten, 
missbrauchte Crystal Renn ihren Kör-
per jahrelang. Als dieser nicht mehr 
positiv darauf reagierte, kam der 
Wendepunkt. Obwohl sie nichts außer 
ein paar Blättern Salat und einem kal-
orienarmen Protein-Drink am Tag zu 
sich nahm, legte sie so viel an Gewicht 
zu, dass sie Grösse 32 hatte. Ihre Arbe-
itgeber in der Modelagentur fanden 
sie nicht mehr „perfekt“ sondern „zu 



ABC of Health41

Hungrig nach  
     Hübsch-Sein

dick“. Nach diesem Erlebnis begann 
Crystal Renn ihren Ausstieg aus der 
Anorexie. Warum? Weil sie anfing, an-
ders zu denken. Wer hat entschieden, 
dass das Aussehen und der Gesund-
heitszustand eines Auschwitz-Insassen 
das Schönheitsideal darstellen? Erst als 
Crystal zu denken begann, dass nor-
mal, gesund und natürlich sein schön 
ist, war sie in der Lage, sie selbst zu 
sein und innerlich frei zu werden.

Die Wahrheit ist, dass Essstörungen so-
wohl eine Krankheit sind, als auch eine 
Entscheidung. Wissenschaftler streiten 
sich, was die Ursachen sind: Gene? 
Missbrauch in der Familie? Zwangsneu-
rotische Tendenzen und das Verlangen 
nach Ordnung und Kontrolle? Medien, 
die Dünnsein als perfekt propagieren? 
Aber die meisten erkennen, dass die 
wirklichen Ursachen ein komplexes 
Zusammenspiel von körperlichen 

und seelischen Missständen sind. Das 
passt gut mit unserer christlichen 
Sicht zusammen. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Religionen, die an eine 
starke Trennung zwischen Körper und 
„Seele” glauben, lehrt uns die Bibel, 
dass wir ein Ganzes sind. Der Körper 
beeinflusst den Geist und umgekehrt. 
Deshalb schlägt Paulus vor, dass unser 
Ziel sein sollte, uns als „ein leben-
diges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Opfer” zu präsentieren. Die Lösung, 
die er vorschlägt, ist, unser Denken 
zu ändern. Er sagt: „Und seid nicht 
gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuer-
ung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, 
was der Wille Gottes ist: das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene.“ 
(Römer 12,2, ELB) Welcher Teil unseres 
Denkens braucht Veränderung, um 
Essstörungen zu überwinden? Obwohl 
die folgenden Punkte nicht aus-

reichend sind, so sind sie dennoch ein 
Anfang auf dem Weg zur psychischen 
Genesung.

Am Anfang… Grösse 0?
Wir haben die Theorie, dass, wenn 
man einer Gruppe von weiblichen 
Teenagern die Aufgabe stellen würde, 
ein Bild von Eva, der von Gott ge-
schaffenen perfekten Frau, zu malen, 
sie instinktiv eine grosse, dünne, 
flachbrüstige, … Grösse 0-Frau zeich-
nen würden. Grösse 0 ist ein neues 
amerikanisches Phänomen. Wegen der 
wachsenden Zahl an immer dünneren 
Teenager-Mädchen, musste man eine 
neue Konfektionsgrösse entwickeln, 
die kleiner war, als die kleinste bis zu 
diesem Zeitpunkt vorhandene. Super-
model Heidi Klum (Grösse 40) reagi-
erte auf eine Frage bezüglich “Grösse 
0” wie folgt: “Eine Grösse 0? Davon 
habe ich noch nie gehört. Das hat in 
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meiner Jugend nicht existiert. Wann 
hat das angefangen? Was heißt das? 
Das heißt, diese Person ist nicht da, 
oder? Das macht keinen Sinn.” Trau-
rigerweise wollen viele junge Leute 
sich wie eine Feder, ohne Gewicht, 
fühlen. Manche beten sogar zur Göttin 
“Ana” (von Anorexie), dass sie ihnen 
hilft, im “Nichts” zu verschwinden.

Obwohl wir keine Bilder oder de-
tailierte Beschreibung haben, wie Eva 
aussah, können wir sicher sein, dass 
sie nicht dem modernen, androgynen 
Schönheitsideal entsprach. Es kommt 
im Buch Genesis ganz klar heraus, dass 
Gott Mann und Frau geschaffen hat, 
um sich fortzupflanzen (erinnere dich, 

die meisten anorektischen Mädchen 
haben nicht einmal einen Menstrua-
tionszyklus).

Die archäologischen Funde aus dem 
antiken Nahen Osten, die Kunst der 
Renaissance, die Bibel selbst, egal 
welche Zeit wir betrachten wollen, 
zeigen uns, dass Kurven eigentlich 
immer “in” waren (lies einmal, ohne 
rot zu werden, Hohelied 8:10 zum 
Beispiel…). Ironischerweise sind sie 
das für die meisten Männer von heute 
noch immer. Wir haben einmal einen 
Nachrichtenbeitrag im Fernsehen ge-
sehen, wo beliebigen Männern auf der 
Strasse zwei Frauen gezeigt wurden. 

Die eine war sehr dünn, die andere 
durchschnittlich, mit Kurven. Die Män-
ner wurden dann gefragt, welche sie 
hübscher fänden. Fast alle bevorzug-
ten die durchschnittliche Frau.

Wir müssen unser Denken verändern. 
Nicht nur in Bezug darauf, was das 
Ideal darstellt, sondern auch darauf, 
wie nah wir eigentlich dem Schön-
heitsideal, das wir erreichen wollen, 
sind. Die Seifen- und Kosmetikfirma 
„Dove” veröffentlichte kürzlich eine 
interessante Studie. Diese zeigt, dass 
90% der Frauen sich um 25% dicker 
einschätzen, als sie wirklich sind. Aus 
diesem Grund wählen viele den Weg 
irgendwelcher „Wunderdiäten”, oder 

sogar der Essstörungen, die einen 
sehr zerstörerischen Effekt auf Psyche 
und Körper haben, anstatt gesunde 
Ernährung und regelmässige Bewe-
gung zu praktizieren. Es scheint, dass 
es heutzutage fast keine Frau gibt, die 
Essen wirklich genießen kann. So viele 
sind so hungrig…

Essen und Trinken: Gottes Geschenke
Essen ist nicht dein Feind. In einer Ge-
sellschaft, in der das Wort “Kalorien” 
fast schon ein Schimpfwort ist, ist es 
schwer zu glauben, dass Gott will, dass 
wir anders denken. Obwohl Gott nicht 
will, dass wir einfach alles essen was 
gut schmeckt, ist doch ER derjenige, 
der uns geschaffen hat, um zu essen. 

Kalorien und alle Nährstoffe, die sich 
im Essen befinden, bedeuten Leben, 
Energie, Stärke und Gesundheit. Nah-
rung ist ein Geschenk Gottes, das er 
uns gegeben hat zum Genießen. "Es 
gibt nichts Besseres für den Menschen, 
als dass er isst und trinkt und seine 
Seele Gutes sehen lässt bei seinen 
Mühen. Auch das sah ich, dass dies 
alles aus der Hand Gottes kommt." 
(Sprüche 2,24, ELB) Wenn du nur Kalo-
rien zählen und Gottes Geschenk gar 
nicht genießen kannst, dann brauchst 
du eine „Erneuerung deines Sinnes”, 
so wie es in dem oben angeführten 
Römertext steht. Du kannst nur glück-
lich sein, wenn du lernst, für die Gaben 
Gottes dankbar zu sein.

Zufriedenheit
Zu lernen, dankbar zu sein, ist ein 
essentieller Teil der Christseins. Und 
Dankbarkeit kann nur mit Zufrieden-
heit kommen. Unsere kapitalistische 
Gesellschaft ist auf der Grundlage 
der Unzufriedenheit aufgebaut. Mil-
liarden von Euro werden ausgegeben, 
um uns zu überzeugen, dass unser 
Leben furchtbar ist, wenn wir Produkt 
X nicht haben. Modemagazine mit 
ihren nachbearbeiteten Bildern von 
anorektisch ausschauenden Models 
versuchen uns zu überzeugen, dass 
wir, wenn wir nicht so ausschauen wie 
sie, nicht glücklich sein könnten. Die 
große Ironie ist, dass die Models selber 
auch nicht glücklich sind, so wie Crystal 



Sohn geschickt hat, um dich aus der 
Sklaverei zu befreien. Sein Heiliger 
Geist wird dir die Kraft dazu ge-
ben, so zu leben, wie ER es für dich 
vorgesehen hat. Er kann dir helfen, 
zufrieden zu sein, anders zu denken 
und zu verstehen, dass du schön bist 
in seinen Augen, ohne hungrig sein 
zu müssen.

Renn. Wie sie, müssen auch wir lernen, 
zufrieden zu sein mit dem, was wir 
sind und haben. Das ist das Geheim-
nis von dem Frieden und der Freude, 
die der Apostel Paulus in Christus 
erlebte: „Ich habe gelernt, mich darin 
zu begnügen, worin ich bin." (Phil 
4:11) Tatsache ist, dass, wenn wir uns 
immer wünschen, dass wir die Figur, 
die Haare, die Augen, das Geld, die 
Aufmerksamkeit, … von diesem oder 
jenem Model hätten, wir ständig das 
10. Gebot brechen, ein Gebot, das auf 
Liebe gegründet ist. Das Ziel Jesu war 
es nicht, zu bekommen, sondern zu 
geben; nicht, umschwärmt zu werden, 
sondern zu dienen.

Gott will, dass wir in ihm zufrieden 
sind. Vor ungefähr 1500 Jahren er-
kannte der berühmte Theologe Augus-
tin, dass Freude und Glück nur dort zu 
finden sind, wo wir unseren Selbstwert 
und unseren Sinn in IHM finden. "Du 
reizest zur Freude an deinem Lobe, 
weil du für dich uns erschufest und 
weil unser Herz ruhelos bleibt, so lang 
es nicht ruhet in dir."  (Die Bekennt-
nisse I,1) Gott ruft uns auf, den Hunger 
unserer Seele nicht mit unserem 
Erscheinungsbild oder Leistungen zu 
stillen, sondern mit seiner Gnade.

Sei kein “Lone Ranger”
Als unsere Eltern Kinder waren, gab es 
eine wöchentliche Western-Serie, die 
„Lone Ranger“ hieß. Die Serie handel-
te von einem Cowboy, der den Unter-
drückten half, aber immer alleine war. 
Viele von uns denken wie der „Lone 
Ranger“. Wir müssen alles alleine 
machen und dürfen unsere Gefühle 
und unsere Gedanken nicht zeigen. 
Gott will aber, dass wir anders den-
ken. Paulus vergeicht das Volk Gottes 
mit einem Körper, der viele Teile hat.   
„Das Auge kann nicht zur Hand sagen: 
Ich brauche dich nicht; oder wieder das 
Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch 
nicht... Und wenn ein Glied leidet, so 
leiden alle Glieder mit; oder wenn ein 
Glied verherrlicht wird, so freuen sich 
alle Glieder mit." (1 Korinther 12:21,2 
6 ELB)

Wenn du in einer Essstörung gefan-
gen bist, ist das Schlimmste, das du 
machen kannst, ein großes Geheimnis 
daraus zu machen. Finde eine Person, 
der du vertraust und erzähle es ihr/
ihm. Vielleicht ist es ein Prediger, 
Gemeindemitglied, Verwandter oder 
ein Freund. Es gibt auch viele anonyme 
Selbsthilfegruppen, auch online, die 
dir Hilfe anbieten können und wissen, 
wo du hingehen kannst. Obwohl die 
emotionale Unterstützung und ein 
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Rezept

Rezept Apfel-Karotten-Rohkost

Avocadoaufstrich

verändertes Denken essentiell sind, 
vergiss nicht, dir auch ärztliche Hilfe 
zu holen, um deine Gesundheit zu 
sichern. Ein Arzt kann dir auch helfen, 
einen Therapeuten zu finden.

Das Wichtigste ist jedoch, dass du nie 
vergisst, dass wir einen liebenden 
Vater im Himmel haben, der seinen 
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Avocadoaufstrich

Apfel-Karotten-Rohkost

1 Reife Avocado
1 Kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 kleine Tomate
Salz, Muskatnuss, Pfeffer, Basilikum
1 Esslöffel Hefeflocken
1 Teelöffel Zitronensaft

Die Avocado halbieren, Kern entnehmen und in einer Schale mit einer Gabel 
zerdrücken, Zitronensaft dazugeben, damit die Avocado nicht braun wird. 
Tomate in kleine Würfel scheiden, ebenso Zwiebel und Knoblauchzehe 
(wahlweise auch pressen). Mit den Hefeflocken unter die zerdrückte 
Avocado mengen und nach Geschmack würzen.

Für 2 Personen

2 Äpfel (eher saure Sorten)
2  große Karotten
1 – 2 Blutorangen
100gr Rosinen
evtl. etwas Zitronensaft

Äpfel und Karotten grob reiben und in eine Schale geben. Die Orange(n) 
schälen und in kleine Stücke schneiden. Rosinen waschen und dazugeben. 
Das Ganze gut vermengen und eventuell mit Zitronensaft abschmecken.
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Secrets

Vielen Menschen ist erklärt worden, 
dass die Gemeinde Jesu Christi auf 

Petrus als den Felsen der Gemeinde ge-
baut worden ist. Petrus wird als erster 
Papst gesehen, und man meint, dass 
dies ein biblischer Standpunkt ist: Mt 
16,16-19. Nach unseren vielen Studien 
erscheint uns eine solche Auslegung 
der Schrift jedoch zumindest eigen-
artig. Wir wollen sie in dieser Studie 
überprüfen.

I. Der Textzusammenhang: Matthäus 
16:13-20.

v 13
Die Frage, um die es geht, lautet: „Wer 
ist Jesus, der Menschensohn?“ Nach Da 
7,13f. ist mit einer solchen Frage die 
Antwort schon vorgegeben. Der Hin-
weis auf Daniel ist doppelt interessant, 
wird doch gerade in Daniel das Reich 

Gottes mit einem Felsen, Stein oder 
Berg verglichen (Da 2,35f., Hebräisch 
xxx!).

v 16
Jesus, der sich „Menschensohn“ nennt, 
ist der Sohn Gottes! Petrus erkennt in 
ihm den Messias, der Gott gleich ist.

v 17
„Simon, Sohn des Jona“ erinnert an v 
4, nämlich, dass der Generation Jesu 
kein anderes Zeichen als das Zeichen 
des Jona gegeben wird, nämlich die 
Botschaft Jesu. Sie sollten sich auf die 
Botschaft hin bekehren, so wie die 
Leute von Ninive sich auf die Predigt 
Jonas hin bekehrten. 

Petrus hat die Botschaft Jesu verstan-
den: Der Menschensohn ist der Mes-
sias, der Gottessohn! Und Jesus sagt: 
Gott hat dir das gezeigt!

v 18
„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen 
(Griechisch: „petra“) werde ich meine 
Gemeinde bauen…“
Schon die beiden verschiedenen Worte 
(„Petros“ und „petra“) bezeugen, 
dass Jesus hier nicht zweimal von 
der selben Sache redet. Jesus meint, 
dass auf dieses Bekenntnis des Petrus, 
nämlich dass Jesus der Messias ist, die 
Gemeinde gebaut werden wird. Dies 
ist das Evangelium: ohne Christus kein 
Heil (Apg 4,12)! Es heißt niemals in der 
Schrift: „ohne Petrus kein Heil!“ Die 
Gemeinde Jesu ist nicht auf Menschen 
gebaut, sondern auf den Glauben an 
Jesus Christus als ihren Messias, sie ist 
auf Jesus selbst gebaut! Dies soll in der 
Folge klar verdeutlicht werden.

II. Petrus wird von den Aposteln nicht 
als oberster Chef anerkannt!

Der Fels der Gemeinde
Von Heinz Schaidinger
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1. Lk 22, 24-30.
Warum finden diese Streitereien 
überhaupt statt, wenn allen klar ist, 
dass Petrus der Größte ist? Dies war 
während des letzten Abendmahls! Je-
sus erklärt ihnen: Ihr seid alle gleich (v 
30), oder: Wer der größte sein will, sei 
aller Diener! Wer diente? Jesus selbst, 
er war der Größte (vergleiche Jo 13,12-
17 mit Lk 22,27).

2. Apg 10,44-11,18.
Dies findet nach Pfingsten statt. Wenn 
der Primat des Petrus so klar gewesen 
wäre, wäre er nicht so angegriffen 
worden und hätte sich nicht so vertei-
digen müssen.

3. Apg 15,7-23.
Petrus, Paulus und Jakobus stehen 
hier auf der selben Ebene. Jakobus 
aber ist es, der den Vorsitz führt und 
die Diskussion zusammenfasst: Darum 
urteile ich…! (v 19, im Griechischen das 
Ich betont.) Die Resolution am Ende 
wird nicht von Petrus, auch nicht von 
Jakobus, sondern von allen gemeinsam 
verfasst, mit dem Hinweis auf den Hei-
ligen Geist, der in der ganzen Versam-
mlung gegenwärtig war (vv 23-29).

III. Petrus war nicht unfehlbar in 
Lehrfragen!

1. Mt 16,21ff.
Bereits wenig später, nachdem Petrus 
in Jesus den Messias erkannt hat, 
täuscht er sich schwer in der Frage des 
Kreuzes! Er versteht den Sühnetod 
Jesu nicht. Wenn Petrus wirklich der 
FELSEN ist, dann ist er auch wirklich 
SATAN. Sollte die Gemeinde auf Satan 
erbaut sein? Das ist natürlich unsinnig. 

Sowohl in v 18 als auch in v 23 geht es 
um die Einstellung des Petrus, die ein-
mal gelobt, das andere Mal getadelt 
wird. Es geht um das Bekenntnis und 
den Irrtum des Petrus, nicht um Petrus 
selbst.

2. Mt 26,69-75.
Warum das, wenn er in Lehrfragen 
unfehlbar sein soll?

3. Und was ist nach Pfingsten? 
Gal 2,11-16. Petrus täuscht sich schwer, 
sogar nach seiner Vision in Apg 10! Er 
hat weder eine saubere Haltung noch 
eine reine Lehre (Gal 2,12f.). Darum 
tadelt Paulus ihn (vv 11 und 14f.). Der 
unfehlbare Stellvertreter getadelt in 
Belangen der Lehre? Es gab Beschw-
erden über ihn, für Paulus waren das 
berechtigte Beschwerden (v 11). Petrus 
irrt hier in der Rechtfertigungslehre!

IV. Wie schätzte Petrus sich selbst ein?

1. 1. Pt 5,1-5.
Er ist ein „Mitältester“ mit den an-
deren, er steht auf der selben Ebene 
wie sie. Der „Oberhirte“ (ein Titel, 
der heute viel auf den Papst und auch 
auf Erzbischöfe angewandt wird) ist 
keineswegs er selbst, sondern Jesus! 
(Vergleiche dazu Da 7,25, das kleine 
Horn, das den Höchsten lästert!)

2. 1. Pt 2,4-9.
Petrus kann sich sehr genau an seine 
Erlebnisse mit dem Herrn Jesus erin-
nern (vergleiche 2. Pt 1,16ff.). Wenn im 
Denken des Petrus Mt 16,18 wirklich 
bedeutet hätte, dass er der Fels und 
Grund der Gemeinde sei, dann hätte 
er es an dieser Stelle (1. Pt 2,4-9) sagen 
können. Doch er sagt etwas anderes: 
Jesus ist der Grundstein der Gemeinde!

3. Apg 10,25f.
Petrus – zum Unterschied von seinen 
sogenannten „Nachfolgern“ – akzep-
tiert keine Huldigung noch Anbetung 
irgendeiner Art!

V. Der Fels des Alten und Neuen 
Testaments

1. 5. Mo 32,4.15.18.30.  
Hebräisch xxx, wie in Da 2,35f.!

2. Jes 8,14, zitiert in Rö 9,33  
und eindeutig auf Christus   
angewendet!

3. Ps 18,32.  
Es gibt nur einen Felsen: Jahwe!

4. 1. Pt 2,4-9; Rö 9,33;  
wie wir schon gesehen haben!

5. Der einzige Grund der  
Gemeinde ist Christus: 1. Ko 3,11ff.

6. 1. Ko 10,4. Die „petra“  
(vergleiche Mt 16,18!), die mitfol  
gte, war Christus!

7. Eph 2,19f. Die Apostel und 
Propheten des Neuen Testaments 
stehen auf dem selben Niveau, haben 
aber einen gemeinsamen Grundstein: 
Jesus Christus!
 
8. Siehe zur Vervollständigung 
auch 1. Sam 2,2; 2. Sam 22,2; 23,3; Ps 
19,15; 28,1; 31,2ff.; 42,9; 62,3.7f.; 71,3; 
78,35; Lk 6,46-49; Mt 7,24-27.

Der Einwand, dass Jesus in Mt 16,18 
doch nicht in der dritten Person von 
sich selbst sprechen wird, kann aufgr-

und folgender Stellen nicht gelten: Jo 
2,18-24; Mt 21,44; Jes 8,14; Lk 20,17f.; 
Jo 6,51; und viele andere…

Die Kirchenväter der ersten Jahrhun-
derte verstehen unter dem Felsen in 
Mt 16,18 Jesus Christus, nicht Petrus 
(vergleiche zum Beispiel Augustinus, 
Sermon 26 ) Erst Leo I., der Große, 
begann um das Jahr 450, Mt 16,18 
als Beweis für die Vorherrschaft des 
Bischofs von Rom über die anderen 
christlichen Bischöfe heranzuziehen 
und zu sagen, der Fels meine Petrus! 
Nach Leo I. stützte man sich immer 
wieder und vermehrt auf Mt 16,18, um 
das Papsttum biblisch zu stützen, aber 
nicht vor 450! Die Apostel verstanden 
das anders, wie wir bereits gesehen 
haben.

VI. Pforten der Hölle, Macht des 
Schlüssels, Binde- und Lösegewalt

Hölle meint Tod und Totenreich. 
Christus konnte vom Tod nicht zurück-
gehalten werden, wohl aber Petrus! 
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Christus ist nicht überwunden worden, 
wohl aber Petrus!

Was sind „des Himmelreichs Schlüs-
sel“? Vergleiche Mt 16,19 mit Lk 11,52. 
Ins Reich Gottes kommen die, die Gott 
kennen (Mt 25,1-13; Lk 13,22-30), wie 
Jesus in seinem hohepriesterlichen 
Gebet klar erklärt: Jo 17,3!

In Jo 6,68 macht Petrus eine ähnliche 
Erklärung wie in Mt 16,16. Es geht 
einfach immer darum, in Jesus Christus 
Gottes Sohn, den Messias, zu erken-
nen. Dies taten die Pharisäer nicht, 
darum hatten sie des Himmelreichs 
Schlüssel, den Schlüssel der Erkenntnis, 
weggenommen. Petrus erkannte den 
Messias, ihm gab Jesus die Schlüssel 
der Erkenntnis, aber nicht nur ihm, 
sondern allen, die den Messias verkün-
digen (Petrus als erster Verkündiger in 
Apg 2 und 10). 
Binden und lösen kann nicht nur 
Petrus, sondern die ganze Gemeinde: 
siehe Mt 18,15-18. Petrus glaubt an das 
allgemeine Priestertum aller Gläubi-
gen: 1. Pt 2,9.
Wie binden und lösen wir? Apg 2,37f. 

Durch die Taufe befreien wir die Men-
schen von der Sünde. Wir? Lk 24,47. 
Durch die Verkündigung des Evange-
liums erhalten die Menschen Verge-
bung. Wir selbst sind nur Werkzeuge. 
Durch unsere Verkündigung aber 
werden sie auf Christus verwiesen und 
so von der Sünde gelöst und in die 
Gemeinde eingebunden – oder von 
der Gemeinde gelöst und dem Teufel 
gebunden, denn es geht ja nach Mt 
18,15-18 auch um Gemeindedisziplin…

Nicht wir haben die Autorität, sondern 
Christus. Nicht auf Menschen dürfen 
wir verweisen, sondern auf Gottes 
Sohn, den „Löser“ (vergleiche die 
Typologie im Buch Ruth, sowie Lk 
4,16ff.). Mk 2,5-12.

Mt 7,24-27 – Wer auf Christus hört und 
sein Wort tut, der baut auf den Fels. 
Menschen sind nur Sand und Staub, 
der Fels ist unser Herr. In ihm sind wir 
sicher!

Zum Nachdenken:
Das Wort „Petrus“ meint einen losen 
Stein. Christus bezog sich nicht auf 

Petrus als den Felsen, auf den er seine 
Gemeinde bauen würde. Sein Aus-
druck „auf diesen Felsen“ bezog sich 
auf ihn selbst als den Grundstein der 
christlichen Gemeinde.
E. G. White in Signs of the Times, 28. 
Oktober 1913.

Christus gewährte kein kirchliches 
Recht, Sünde zu vergeben oder 
Ablässe zu verkaufen, auf dass Men-
schen sündigen könnten, ohne sich 
das Missfallen Gottes zuzuziehen. Er 
gab auch seinen Knechten nicht die 
Freiheit, Geschenke oder Bestechung 
anzunehmen, um Sünde zu übersehen, 
damit sie ihrem verdienten Tadel 
entrinnen können. Jesus gab seinen 
Jüngern den Auftrag, in seinem Na-
men allen Völkern die Vergebung der 
Sünden zu predigen, doch sie selbst 
hatten keine Macht, auch nur einen 
Flecken von Sünde von den Kindern 
Adams zu entfernen… Wer immer 
die Menschen zu sich zieht und ihnen 
sagt, dass in ihm Macht sei, Sünden zu 
vergeben, beschwört den Zorn Gottes 
herauf, denn er wendet Seelen vom 
himmlischen Vergeber ab und lenkt 



sein, wenn die Gesamtheit der Kirchen 
ihren Obersten anerkennt“];

 (2) im OSTEN hat Leo auf dem 
Konzil von Chalcedon 451 zusammen 
mit dem byzantinischen Kaiser den Pa-
triarchen von Alexandria gestürzt und 
dem römischen Lehrtypus zum Siege 
verholfen…

In der Vorstellung der Nachwelt lebte 
Leo I. als der große Priester, der durch 
sein Wort die wilden Scharen der 
Barbaren beschwört, 452 den Hunnen 
Attila… 455 den Vandalen Geiserich. 
Die tatsächlichen Vorgänge waren 
bescheidener, zeigen aber doch, dass 
der römische Bischof der angesehenste 
Mann Italiens war.

Die nächsten Nachfolger Leos, weniger 
bedeutend als er, haben die gestei-
gerten Machtansprüche aufrechter-
halten…

K. Heussi, Kompendium der Kirchenge-
schichte, Tübingen 197915“, pp. 126f.
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sie zu einem schwachen und irrenden 
Sterblichen.
E. G. White, Spiritual Gifts, Vol. III, pp. 
245f.

In LEO I. dem Großen (440-461) begeg-
net uns der erste eigentliche „Papst“. 
Leo, persönlich würdevoll, ein echter 
Kirchenfürst, von großer staatsmän-
nischer Begabung, ausgezeichneter 
Kirchenlehrer und Prediger, ist der 
eigentliche Begründer des römischen 
Primats; unter ihm hat das römische 
Bistum zum ersten Mal tatsächlich die 
abendländische Kirche geleitet… Leo 
vertiefte, anknüpfend an die aben-
dländische Theologie seiner Zeit, die 
theoretische Begründung des Primats, 
mit der die Bedeutung des Petrus 
(unter Verwendung von Mt 16,18; 
Jo 21,15ff.; Lk 22,32) ganz ungemein 
gesteigert wird: Petrus, von Christus 
mit der Machtfülle Christi ausges-
tattet und über die übrigen Apostel 
erhoben, wirkt in seinen Nachfolgern 
fort, folglich ist der Bischof von Rom 
der „vicarius Christi“, die Sorge für 
die Gesamtkirche ihm übertragen, der 
gesamte Episkopat von ihm abhän-

gig. In dieser Theorie liegt bereits die 
ganze spätere Lehre vom Primat, selbst 
die Unfehlbarkeitslehre. Gestützt wird 
die Theorie durch den gefälschten 6. 
Kanon von Nicäa, der in der [seit 445 
nachweisbaren] lat. Übersetzung die 
Überschrift trägt „De primatu ecclesiae 
Romanae“ und mit den Worten be-
ginnt: „Ecclesia Romana semper habuit 
primatum“.

Leos Kirchenpolitik war fast durchweg 
von Erfolg gekrönt:

 (1) im WESTEN hat er 
tatsächlich geherrscht (Spanien, 
Nordafrika; in Südgallien brachte er 
den Versuch des Hilarius von Arelate, 
eine von Rom unabhängige gallische 
Obermetropolitangewalt zu begrün-
den, zum Scheitern; in diesem Kampfe 
erwirkte er 445 ein Edikt Valentinians 
III., worin dem Stuhle Petri der Primat 
über das Abendland staatlich bestätigt 
wurde: „tunc enim demum ecclesiarum 
pax ubique servabitur, si rectorem 
suum agnoscat universitas [eccle-
siarum]“ [„denn erst dann wird dem 
Frieden der Kirchen überall gedient 
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God Experienced

Es war ein sehr heißer Freitagabend 
im Sommer 2007 und so beschlos-

sen wir als Jugend, uns im wunder-
schönen Wörthersee abzukühlen. 
Dort angekommen schwammen wir 
zu einer Wasserskirampe hinaus, um 
uns auszuruhen und die Sonne zu 
genießen. Es wurde beschlossen, nie-
manden von der Rampe ins Wasser zu 
werfen, da viele Eisenträger aus dem 
Wasser herausragten und dadurch die 
Verletzungsgefahr bei einer solchen 
Aktion zu hoch war.

Es kam, wie es kommen musste – einer 

flog trotz allem ins Wasser, und dieser 
jemand war ich…

Ich wurde mit einem lauten „eins-
zwei-drei“ geschwenkt, losgelas-
sen und fiel ca. zwei Meter mit dem 
Rücken voraus in Richtung Wasser. Ich 
spürte einen dumpfen Aufprall und 
fiel dann noch einen halben Meter 
weiter ins Wasser. Unter Schock und 
mit schmerzendem Körper klammerte 
ich mich an einen Eisenträger. 
Mein damaliger Freund und heutiger 
Ehemann, der in einiger Entfernung 
tauchte, schwamm  gleich zu mir 

und zog mich mit einigen anderen 
vorsichtig auf die Rampe. Langsam 
lies der Schock nach und ich konnte 
die Schmerzen lokalisieren. Ich war 
geradewegs mit meinem Becken auf 
dem Träger aufgeschlagen. Mit einem 
Boot brachte mein Freund mich ans 
Ufer, setzte mich ins Auto und fuhr mit 
mir ins UKH Klagenfurt. 

Während der Fahrt ins Krankenhaus 
fragte er mich mehrmals, wo ich denn 
Schmerzen hätte, woraufhin ich stets 
antwortete, dass mein ganzes Becken 
schmerze. 

Von Engeln getragen
Von Kathrin Ponta



dankbar. Auch meinem Mann bin ich 
für seine Hilfe und Unterstützung 
dankbar, diese Situation ließ uns noch 
weiter zusammen wachsen. 
Ich bin mir sicher, dass mich Engel get-
ragen und vor einer Lähmung bewahrt 
haben. 

Gott sagt in Ps. 91,11 „Denn er bietet 
seine Engel für dich auf, dich zu be-
wahren auf allen deinen Wegen.“
Diese Verheißung ist für mich wahr 
geworden und hat mich und andere 
im Glauben gefestigt.

God Experienced51

Er glaubte mir nicht. 

Er hatte etwas anderes gesehen. Als 
er draußen im See schwamm, sah er 
mich fallen und war überzeigt davon, 
dass ich am Rücken aufgeschlagen sei 
und mich nicht hätte so schnell drehen 
können, dass ich vorne aufs Becken 
gefallen wäre. 

Auch die anderen Jugendlichen waren 
sich sicher, dass ich mit dem Rücken 
aufgeschlagen sei.

Da ich vor Schmerzen nicht gehen 
konnte trug mein Freund mich die 
Stiegen im Krankenhaus hinauf, bis 
ein Krankenpfleger mit einem Roll-
stuhl kam. Ich wurde untersucht und 

tatsächlich, es war wie ich es gesagt 
hatte. 

Der Arzt sagte, es sei ein Wunder, 
dass das Becken nur geprellt und 
nicht gebrochen war, denn das hätte 
schwerwiegende Folgen gehabt. Auch 
teilte er uns mit, dass, wenn ich auf 
dem Rücken aufgeschlagen wäre, dies 
mit Sicherheit bedeutet hätte, dass ich 
nicht mehr hätte gehen können.

Ich verpasste die letzen drei Schul-
wochen, da ich schmerzbedingt nicht 
gehen konnte.

Doch die Schmerzen gingen vorbei, 
und ich kann gehen, laufen, springen 
und hüpfen. Dafür bin ich Gott sehr 

Von Kathrin Ponta
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Wahrheit oder Widerspruch?!

„Aber da steht’s doch schwarz auf 
weiß“, bemerkte Uwe. „Was 

ist nun mit Kolosser zwei sechzehn?“ 
fragte er mit forschem Blick.

Da saß ich. Im Zimmer meines Schul-
kollegen. In der Elberfelder vor mir 
las ich: „So richte euch nun niemand 
wegen Speise oder Trank oder betreffs 
eines Festes oder Neumondes oder 
Sabbats.“ Eine Antwort musste her 
und zwar eine gute, denn Uwe ließ 
sich nicht von irgendwelchen daherge-
sagten Dingen beeindrucken. Nicht 
umsonst hatte er einen Abi-Schnitt von 
1,3.

Eigentlich sollte man darauf vorbere-
itet sein. Kol 2,16 ist ein Bibeltext der 
hundert Pro angesprochen wird, wenn 
es um den Sabbat geht. Protestant-
ische und katholische Ausleger vertre-
ten die Meinung, dass Paulus hier ein 
für allemal klarstellt, dass das Gebot 
zur Sabbatheiligung seit dem Tod und 
der Auferstehung Christi keine Bedeu-
tung mehr hat. Genau so verstehen 
den Text auch viele, die ein wenig die 
Bibel kennen und mit Adventisten und 
der Sabbatfrage zu tun hatten.

Was also, wenn du nach den „Sab-
baten“ in Kol 2,16 gefragt wirst? Dazu 
gibt es verschiedene Antworten. Be-
ginnen will ich mit der Auslegung, die 
gewöhnlich gegeben wird. Apropos, 
Gewohnheiten sind wie eine zweite 
Haut. Ich kenne niemanden, der ohne 
Gewohnheiten zu leben scheint, was 
auch kaum möglich, geschweige denn 
wünschenswert ist. Kein Wunder also, 
wenn es ebenso Gewohnheiten in der 
Auslegung von Bibeltexten gibt. Das 
kann gut oder auch schlecht sein. Gut 
ist es sicherlich, dass man eine Bibel-
stunde zu einem bestimmten Thema 
oder Text nicht jedesmal neu ausarbe-
iten muss – wiewohl man sie jedesmal 
neu durchdenken sollte. Wenn man 
allerdings gewohnt ist, einen Text im-
mer wieder in einer bestimmten Art 
zu erklären, dann kann es sein, dass 
man mit der Zeit zu wenig darüber 
nachdenkt … was gefährlich werden 
könnte. Vielleicht auch im Beispiel von 
Kol 2,16.

Nr. 1: Sabbat = Festsabbate
Eine Erklärung zu Kol 2,16, die Adven-
tisten häufig geben und du vielleicht 
auch schon gehört hast, lautet etwa 

so: Das Wort „Sabbat“ in Kol 2,16 
bezeichnet die sieben jährlichen Fest-
sabbate, die in 3 Mo 23 beschrieben 
werden. Dort wird der Versöhnungstag 
tatsächlich als „Sabbat“ bezeichnet 
(V. 32) und man nimmt an, dass auch 
die anderen Festtage deshalb „Sab-
bate“ sind. Manchmal wird noch dazu 
erwähnt, dass in Kol 2,16 das Wort 
„Sabbat“ im Griechischen eigentlich 
eine Pluralform ist und dass deshalb 
die verschiedenen Festsabbate ge-
meint sein müssten. Diese Feste haben 
ihre Erfüllung in Christus gefunden 
und deshalb brauchen sich die Christen 
kein Gewissen daraus zu machen. 

Nun, es ist richtig, dass der Versöh-
nungstag als Sabbat bezeichnet wird 
(vgl. auch 3 Mo 16,31), aber andere 
Jahresfeste werden nicht so genannt. 
Steht also „Sabbat“ in Kol 2,16 für die 
jährlichen Festsabbate? Wohl kaum. 
Der unmittelbare Satzzusammenhang 
verbietet das. Neben „Speise und 
Trank“ soll die Gemeinde in Kolossä 
sich nicht richten lassen wegen „eines 
Festes oder Neumondes oder Sabbats“. 
Würde „Sabbat“ jedoch für die Fest-
sabbate stehen, dann würde der dritte 

Kol 2,16:  
Gilt der Sabbat  
         doch nicht mehr?Von Martin Pröbstle
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Ausdruck („Sabbat“) dasselbe meinen 
wie der erste Ausdruck („Fest“), der 
sich eindeutig auf jährliche Festtage 
bezieht. Dass Paulus diese jährlichen 
Festtage in seiner Aufzählung ein 
zweites Mal erwähnen würde, macht 
wenig Sinn. Und die Plural-Form von 
„Sabbat“ in Kol 2,16 kann ohne weit-
eres als Singular verstanden werden, 
da dies im Griechischen häufig so 
verwendet wird (z. B. Pluralformen 
in 2 Mo 20,8; Mt 20,1). Die herköm-
mliche Erklärung wird Uwe also nicht 
befriedigen. Zum richtigen Verständnis 
braucht es noch etwas mehr Informa-
tion. Es ist wieder einmal der Kontext, 
der zuerst weiter hilft.

„… ein Schatten künftiger Dinge“
Der darauffolgende Vers 17 schließt an 
mit „ ..., die ein Schatten der künfti-
gen Dinge sind; der Körper aber ist des 
Christus.“ Das Relativpronomen „die“ 
(Plural!) bezieht sich auf die in Vers 16 
aufgezählten Dinge, wegen derer nie-
mand gerichtet werden soll, also auf 
Speise, Trank, Fest, Neumond, Sabbat 
(so Lutherbibel: „Das alles“). Der Aus-
druck „Schatten der künftigen Dinge“ 
macht deutlich, dass diese Dinge in 

irgendeiner Weise auf das Zukünftige, 
nämlich auf Jesus Christus, hinweisen. 
Dies nennt man „Typologie“. Dabei 
gibt es zwei Gruppen von Dingen, die 
ein Schatten auf Christus sind. Zum 
einen sind das Speise und Trank, die 
in die Kategorie „Nahrung“ gehören; 
zum anderen sind es Fest oder Neu-
mond oder Sabbat, die zur Katego-
rie „besondere Tage“ zählen. Jedes 
Element dieser beiden Gruppen weist 
typologisch auf Christus hin und findet 
in ihm seine Erfüllung, denn anson-
sten würden sie ja nicht als Schatten 
bezeichnet werden. Nun findet aber 
der wöchentliche Ruhetag mit seiner 
Bedeutung, die von der Schöpfung 
her gegeben ist, in Christus nicht seine 
Erfüllung. Er besteht weiterhin. Also 
kann mit „Sabbat“ in V. 16 nicht der 
wöchentliche Sabbattag als Erinnerung 
an die Schöpfung gemeint sein.

„Aber“, so fragte Uwe, „bedeutet 
‚zukünftig‘ nicht, dass es noch kommt? 
Geht es dann überhaupt, dass ‚die 
künftigen Dinge‘ sich auf Christus 
beziehen, denn Christus war doch 
längst gestorben als Paulus diese 
Worte schrieb?“ Klar ist, dass der 

Ausdruck „künftige Dinge“ sich nicht 
auf das Zukünftige aus der Sicht des 
Verfassers bezieht, denn dann hätte 
der Schatten ja noch Gültigkeit und 
die Ordnungen bezüglich Speise, 
Trank und Feste müssten noch einge-
halten werden. Aber gerade dagegen 
verwehrt sich Paulus; also müssen die 
künftigen Dinge zur Zeit des Paulus 
bereits eingetroffen sein. So steht’s 
ja auch im zweiten Teil von Vers 17: 
Christus ist gekommen, der „Körper“ 
des Schattens ist da. Der Schatten ist 
durch die Realität abgelöst worden. 
Der Begriff „zukünftig“ muss also 
aus der Sicht der Ordnungsgebung 
gesehen werden, also zu der Zeit als 
Speise, Trank und Feste verordnet wur-
den. In Hbr 10,1 gibt es einen weiteren 
Text, der zeigt, dass etwas im AT auf 
Zukünftiges hinweist, das aus der Sicht 
des Verfassers schon passiert ist. Dort 
argumentiert Paulus, dass das Opfer-
gesetz einen „Schatten der zukünfti-
gen Güter“ hat, obwohl Christus 
bereits das bessere Opfer gebracht hat. 
Dabei verwendet er für „Schatten“ 
und „zukünftig“ dieselben Wörter wie 
in Kol 2,17, so dass Hbr 10,1 eine Hilfe 
zum Verständnis von Kol 2,16-17 wird.
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Fest, Neumond, Sabbat
In den beiden Aufzählungen in Kol 
2,16 sind jeweils unterschiedliche 
Dinge genannt. So wie Speise (fest) 
und Trank (flüssig) unterschiedliche 
Dinge derselben Kategorie Nahrung 
sind, sollten auch Fest, Neumond und 
Sabbat unterschiedliche Dinge der 
Kategorie besondere Zeiten sein. Für 
welche Zeiten stehen diese Begriffe?

Das Wort „Fest“ (Griechisch heorte) 
steht meistens für jährliche Feiertage. 
Nicht selten wird ein anderes Wort 
hinzugefügt, um klarzustellen, welches 
Fest gemeint ist, z. B. „Passa“, „ung-
esäuerte Brote“ oder „Laubhütte“. In 
der griechischen Übersetzung des AT 
steht heorte für verschiedene Feste: 
Wenn es das hebräische chag übersetzt 
(57 x), bezeichnet es häufig eines der 
drei israelitischen Pilgerfeste – Passa, 
Wochenfest, Laubhüttenfest – aber 
auch Neumond/Vollmond (Ps 81,4), das 
Fest des goldenen Kalbs (2 Mo 32,5), 
ein lokales Fest in Silo (Ri 21,19) oder 
ein Fest am 15.8. (1 Kön 12,32-33). He-
orte kann aber auch für das hebräische 
moced stehen (31 x) und bezeich-
net dann eines der Pilgerfeste oder 
häufiger alle Jahresfeste zusammen 
(z. B. 3 Mo 23,2.4.37.44). Einmal steht 
heorte für das hebräische chodesh und 
bezeichnet ein Fest am 15.8. (1 Kön 
12,33). Im NT kommt es neben Kol 2,16 
noch 24mal vor und meint das Passaf-
est oder das Laubhüttenfest. Nur in Jo 
5,1 ist unklar, welches Fest das „Fest 
der Juden“ bezeichnet, vielleicht das 
Passafest oder eines der Herbstfeste.

Damit ist klar, dass das „Fest“ in Kol 
2,16, das dort im Zusammenhang mit 
Neumond und Sabbat erscheint, für 
die Jahresfeste oder die drei jährlichen 
Pilgerfeste steht. Über den Begriff 
„Neumond“ gibt es keine Diskussion. 
Damit ist der Feiertag am ersten Tag 
des Monats gemeint.

Aber was bedeutet nun „Sabbat“? 
Neben Kol 2,16 bezeichnet im NT 
das griechische sabbaton („Sabbat“) 
entweder den wöchentlichen Sabbat 
(58x) oder die Woche selbst (9x). Im 
griechischen AT kann sabbaton den 
wöchentlichen Sabbat (2 Mo 16,23; 
20,10 usw.), den Versöhnungstag (3Mo 
23,32) oder das Sabbatjahr bezeich-
nen (3 Mo 25,2.4.6; 26,34.35.43; 2 
Chr 36,21). Das ergibt zwei weitere 
Möglichkeiten den Sabbat in Kol 2,16 
zu verstehen.

Nr. 2: Sabbat = Posaunentag, 
Versöhnungstag, Sabbatjahr
Wenn sich in Kol 2,16 heortē (Fest) 
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nur auf die drei jährlichen Pilgerfeste 
beziehen würde, dann bestünde 
die Möglichkeit, dass „Sabbat“ die 
anderen jährlichen Feste (Posaunen-
blasen, Versöhnungstag) und gar das 
Sabbatjahr bezeichnet. Bei dieser 
Erklärung wird auch darauf hingewi-
esen, dass das Wort „Sabbat“ ohne 
irgendeine nähere Bezeichnung nicht 
den wöchentlichen Sabbat bezeich-
nen würde. Das klingt gut, denn dann 
würde der Sabbat in Kol 2,16 nichts 
mit dem wöchentlichen Sabbat zu tun 
haben, sondern alleine mit den außer-
ordentlichen Festzeiten.
Allerdings habe ich schon ange-
führt, dass heorte (Fest) sich nicht 
nur ausschließlich auf die Pilgerfeste 
bezieht, wenngleich dies häufig so 
vorkommt. Und da es sich in Kol 2,16 
um eine Aufzählung handelt, ist 
keine nähere Bezeichnung für den 
wöchentlichen Sabbat notwendig, 
zumal eine kalendarische Abfolge 
(Fest=jährlich – Neumond=monatlich – 
Sabbat=wöchentlich) darauf hinweisen 
würde, dass es sich beim Sabbat um 
einen wöchentlichen Feiertag handelt.

Nr. 3: Sabbat = Opfer am 
wöchentlichen Sabbat
Eine weitere Auslegung versteht den 
Sabbat in Kol 2,16 als den wöchentli-
chen Sabbat, der hier im Zusammen-
hang mit den rituellen Opfergesetzen 
an den Fest- und Feiertagen erwähnt 
wird, die es eben auch am Sabbat gab. 
Wie kommt man darauf?

Dazu muss man den alttestamentli-
chen Hintergrund ins Auge fassen. 
Das AT war ja die Bibel zur Zeit des 
ersten Jahrhunderts. An zahlreichen 
Stellen zitiert das NT das AT oder spielt 
darauf an. So auch in Kol 2,16. Paulus 
spielt mit „Fest oder Neumond oder 
Sabbat“ an eine Aufzählung an, die 
im AT bekannt ist. In welchen Texten 
diese Art von Kombination ähnlich 
vorkommt, zeigt die Tabelle (Texte 
sind angeordnet in der wahrscheinli-
chen Reihenfolge ihrer Abfassung).

Num 28–29 täglichen Opfer  
  (28,3-8); zusätzliche  
  Opfer am Sabbattag  
  (28,9-10), am  
  Neumondtag  
  (28,11-15) und an  
  jährlichen Festtagen  
  (28,16–29,39), die  
  immer aus Brand- 
  opfer mit den  
  dazugehörigen   
  Speisopfern und  
  Trankopfern  
  bestanden

Hos 2,13  Und ich mache ein  
  Ende mit all ihrer  
  Freude, ihren Festen,  
  ihren Neumonden  
  und ihren Sabbaten  
  und allen ihren  
  Festzeiten.

Hes 45,17 Dem Fürsten aber  
  obliegen die  
  Brandopfer und das  
  Speisopfer und das  
  Trankopfer an den  
  Festen und an den  
  Neumonden und an  
  den Sabbaten, zu  
  allen Festzeiten des  
  Hauses Israel.

Hes 46,4-11 Und das Brandopfer  
  … soll am Sabbattag  
  sechs fehlerlose  
  Lämmer und einen  
  fehlerlosen Widder  
  betragen. Und das  
  Speisopfer … Und am  
  Tag des Neumondes  
  soll das Brandopfer  
  … als Speisopfer …  
  Und an den Festen  
  und zu den Festzeiten 
  soll das Speisopfer …

Neh 10,34 und für das ständige  
  Brandopfer und für  
  die Opfer an den  
  Sabbaten, und  
  Neumonden, für die  
  Festzeiten ...

1 Chr 23,31 ... und alle   
  Brandopfer dem   
  HERRN zu opfern an  
  den Sabbaten, an  
  den Neumonden und  
  an den Festen,
  abgezählt nach der  
  für sie geltenden  
  Vorschrift, regel-  
  mäßig vor dem Herrn.

2 Chr 2,3 ... und morgens und  
  abends Brandopfer
  zu opfern an den  
  Sabbaten und an  
  den Neumonden und  
  an den Festen des  
  HERRN, unseres   
  Gottes. Das ist für  
  ewig Israel auferlegt.

2 Chr 8,12-13 Damals opferte  
  Salomo dem HERRN  
  Brandopfer auf dem  
  Altar des HERRN ...  
  und zwar nach der
  Bestimmung für   

  jeden Tag, indem er  
  opferte nach dem  
  Gebot des Mose an  
  den Sabbaten und an 
  den Neumonden und
  an den Festen drei-  
  mal im Jahr ...

2 Chr 31,3 Und ein Anteil des  
  Königs von seinem  
  Vermögen wurde  
  für die Brandopfer  
  gegeben, für die  
  Morgen- und Aben- 
  dbrandopfer und  
  für die Brandopfer  
  an den Sabbaten  
  und an den Neumon- 
  den und an den   
  Festzeiten, wie es im 
  Gesetz des HERRN  
  vorgeschrieben ist.

Bis auf Hos 2,13 werden an allen Stel-
len Feste, Neumonde oder Sabbate 
im Zusammenhang mit Brandopfern 
erwähnt. Hes 45,17 fügt auch Speis- 
und Trankopfer hinzu. Offensichtlich 
wurden an diesen besonderen Tagen 
besondere Brandopfer dargebracht. 
Hes 45,17 und Hos 2,13 entsprechen 
Kol 2,16 in der Reihenfolge der Fei-
ertage.

Gab es am Sabbat und an anderen Fes-
ttagen tatsächlich besondere Opfer? 
Die Antwort dazu findet sich in 4 Mo 
28 und 29. Dort werden die regelmäßi-
gen Opfer des Jahres erwähnt: zuerst 
die täglichen Opfer (28,3-8), dann die 
zusätzlichen Opfer am wöchentlichen 
Sabbat (28,9-10), am monatlichen 
Neumondtag (28,11-15) und an den 
jährlichen Festen (28,16–29,39). Die 
regelmäßigen Opfer an diesen Feierta-
gen bestanden immer aus Brandopfer 
mit den dazugehörigen Speisopfern 
und Trankopfern. Diese besonderen 
Festopfer sollten an diesen Tagen 
zusätzlich zum täglichen Opfer darge-
bracht werden (28,10 usw.). Somit ist 4 
Mo 28 und 29 die gesetzliche Grund-
lage, auf die sich die anderen AT-
Stellen beziehen und letztlich auch Kol 
2,16. Ein ähnliches Gesetz findet sich in 
Hes 46,4-11, wo von Brandopfern und 
Speisopfern am Sabbat, am Neumond 
und an den Festtagen gesprochen 
wird.

„Speise und Trank“
Die Erwähnung von Speis- und 
Trankopfern in Zusammenhang mit 
den Brandopfern an diesen beson-
deren Feiertagen (siehe Tabelle) 
erinnert daran, dass Paulus im Zusam-
menhang mit „Fest oder Neumond 
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oder Sabbat“ auch „Speise und Trank“ 
erwähnt. Die Schlussfolgerung liegt 
nahe, dass Paulus sich mit „Speise und 
Trank“ auf die Opfergebräuche der 
Israeliten bezieht. Drei Gründe spre-
chen dafür.

1. Die Aufzählung von Speise und 
Trank auf der einen Seite und Fei-
ertage auf der anderen Seite in Kol 
2,16 ist nur dann sinnvoll, wenn dieser 
Text auf die alttestamentlichen Stellen 
hinweist, an denen von Brandopfern 
an den Feiertagen die Rede ist, an 
denen auch Speis- und Trankopfer 

dargebracht wurden.

2. Nicht nur die Feiertage, sondern 
auch Speise und Trank werden als 
Schatten auf Christus bezeichnet. Die 
Nahrung des Menschen hat jedoch ke-
ine typologische Bedeutung, wohinge-
gen Speis- und Trankopfer als Schatten 
auf das Zukünftige (= vorausweisend 
auf Christus) verstanden werden kön-
nen.

3. „Speise und Trank“ deutet darauf 
hin, dass Speise und Trank zusam-
mengehören, wie es bei Speis- und 

Trankopfern üblich war. Auch wenn 
in den deutschen Übersetzungen 
meistens „Speise oder Trank“ steht, 
heißt es im Griechischen „Speise und 
Trank“. Das hat Bedeutung, zumal die 
Aufzählung der besonderen Festzeiten 
mit einem „oder“ verbunden wird.  
Hätte Paulus im Sinn gehabt, dass 
man sich wegen irgendeiner Speise 
oder wegen irgendeines Getränks kein 
Gewissen machen sollte, würde man 
eher „Speise oder Trank“ mit dem 
Bindewort „oder“ erwarten, wie er 
es bei den Feiertagen verwendet. Das 
„und“ deutet darauf hin, dass es sich 



53 Wahrheit oder Widerspruch?!57

hierbei um zwei Dinge handelt, die 
zusammen vorkommen, wie es beim 
Speis- und Trankopfer üblich war.

Fazit
Weil der Sabbat in Kol 2,16 laut Vers 
17 ein Schatten ist, kann er nicht den 
Sabbat meinen, der auf die Schöp-
fung hinweist. Weil Sabbat in einem 
Dreiklang mit Fest und Neumond 
erwähnt wird, kann er nicht die jährli-
chen Feste aus 3 Mo 23 meinen, und 
wahrscheinlich auch nicht die Nicht-
Pilgerfeste. Weil Sabbat im Zusammen-
hang mit Tagen des Opferns und mit 

Speise und Trank erwähnt wird, geht 
es um die Opfer, die am wöchentlichen 
Sabbat dargebracht wurden.

Paulus schrieb an die Gemeinde 
in Kolossä, in der es offensichtlich 
Meinungsverschiedenheiten darüber 
gab, ob die israelitischen Opfergese-
tze und damit der jüdisch-religiöse 
Festkalender weiterhin Gültigkeit 
besitzen (2 Chr 2,3 spricht ja von 
„ewiger“ Gültigkeit dieses Gesetzes). 
Für Paulus ist jedoch klar, dass seit Tod 
und Auferstehung Christi diese Gebote 
ihre eigentliche Erfüllung gefunden 

haben (siehe die ähnliche Thematik in 
Gal 4,10).

Wenn Paulus also in Kol 2,16 von „Sab-
bat“ spricht, meint er den wöchentli-
chen Sabbat – allerdings im Hinblick 
auf die Opfer, die am Sabbat, als einem 
besonderen Tag, dargebracht wur-
den. Paulus spricht hier nicht über die 
Funktion des Sabbats, die dieser seit 
der Schöpfung innehat und die auch in 
den Zehn Geboten erwähnt wird.

Uwe überzeugte das.





trennen müssen. Die Frage, die sich 
stellt, ist:  Habe ich diese tiefgehende 
Freude im Herzen oder nicht? Und wie 
drückt sie sich aus? Wie kann meine 
Andacht oder der Gottesdienst auch 
ein emotionales Gotteserlebnis werden 
und nicht nur eine rein intellektuelle 
Routineübung? Wie kann ich Gott 
emotional die Ehre geben ohne hem-
mungsloses Rumgehüpfe? Es kann 
nicht sein, dass wir bei anderen Dingen 
ganz natürlich Gefühle zeigen, uns 
dies bei Jesus aber nicht gelingt! Oder 
umgekehrt:  wir es unnatürlich unter-
drücken. In den Psalmen steht es nicht 
zu knapp, dass wir Gott freudig loben 
dürfen. Übrigens – für alle Organ-
isten und Sänger da draußen:  unser 
Liederbuch, das „WLG“, bedeutet: 
„Wir Loben Gott“, nicht: „Wir Leiden 
Gemeinsam“. 

Authentische Anbetung ist eng mit 
meiner persönlichen Beziehung zu 
Gott verbunden. Wenn ich Gott nicht 
persönlich in mein Leben einlade, 
wenn ich mich nicht durch sein Wort 
mit ihm beschäftige, bringe ich mich 
um die Lebens- und Alltagserfahrung 
Gottes. Dann wird auch kaum Freude 
aufkommen. Und ohne Grund kann ich 
Gott nicht danken, loben und preisen! 
Ich kann nicht über das Tor, das eine 
Fußballmannschaft geschossen hat, 
jubeln, wenn ich mich nicht mit dieser 
Mannschaft identifiziere. 

Gott will meine gefühlsbetonte Zunei-
gung. Wenn Gott mein bester Freund 
ist, darf ich mich ihm emotional völlig 
öffnen. In Traurigkeit weinen, in 
Freude lachen, in Ruhe zuhören, in 
Verzweiflung anschreien, im Austausch 
mit ihm reden, etc. 

Keiner möchte eine zwanghaft 
emotionale Atmosphäre schaffen in 
Andacht und Gottesdienst. Vielmehr 
geht es darum, aus der authentischen 
Erfahrung Gottes heraus, ehrliche, 
meiner Persönlichkeit entsprechende 
Gefühle gegenüber Gott zu äußern. 
Und wenn dir mal danach ist, bei einer 
Predigt laut „Amen“ zu rufen – warum 
nicht?

Was „WLG“  
wirklich bedeutet
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Kolumne

Kolumne

Von René Walter

„Wir Preisen dich Herr! Wir 
Preisen dich Herr! Wir Prei-

sen dich Herr!“, schreit sie mit hoch 
erhobenen Armen. Dann bricht ihre 
Stimme ab. Gleichzeitig murmeln, 
rufen, singen, reden alle durchein-
ander. Tränen, Schweiß, Ekstase. Ich 
stehe ein paar Reihen weiter hinten 
und versuche gelassen zu wirken. 
Ein ganz normaler Gottesdienst in 
einer freievangelikalen Gemeinde in 
Norwegen. Eine Arbeitskollegin hatte 
mich eingeladen, nachdem sie am 
Sabbat zuvor bei mir in der Gemeinde 
gewesen war. Dort war es so ziemlich 
das Gegenteil gewesen. Kaum jemand 
beteiligt sich in der Sabbatschule. Die 
„Loblieder“ erinnerten eher an Be-
gräbnis als an Gottesdienst. Als ich die 
Predigt hielt, hatte ich den Eindruck, 
dass ich der einzige im Raum war, den 
das, was ich gerade sagte, voll packte. 
Eine Gemeinde stummer Fische. Kor-
rekt und steif. Was? Dir kommt das 
auch bekannt vor?

Nun, besonders fällt es uns bei ameri-
kanischen Gastsprechern auf, die 
unsere „Null-Reaktion“ in Predigten 
nicht gewöhnt sind. Meistens reden 
wir uns dann auf die Mentalität raus: 
„Wir sind halt nüchterner in Europa“. 
Ich behaupte allerdings das Gegent-
eil: Wir sind sogar sehr begeisterungs-
fähig: Beim Fußballschauen. Beim 
Shoppen. Bei der Eins in Mathe. Beim 
Anblick der Liebe unseres Lebens. 
Nur im Gottesdienst, da scheint uns 
die Begeisterung zu verlassen. Oder 
ist das einfach nur Typ-Sache? Achso, 
stimmt, bei den Charismaten sind ja 
alles nur Sanguiniker!

Ich glaube, dass wir ekstatisches Hin-
einsteigern von echter, tiefer Freude 




