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Kurzbibelschule I     18. 07. – 25. 07. 2010
Johannes Kovar (Bogenhofen): Der Sabbat in der Bibel und Endzeit  
Ellen G. White sieht für die Endzeit einen Angriff auf das Gesetz Gottes voraus. 
Besonders der Sabbat wird unter Beschuss geraten. Folgendes wollen wir daher 
studieren: Wie können wir den Sabbat biblisch am besten verteidigen? Welche 
Rolle wird die Frage Sabbat – Sonntag in der Endzeit spielen?

Martin Pröbstle (Bogenhofen): Der Antichrist und die Botschaft der drei Engel 
Wir studieren das Herz der Offenbarung (Kapitel 13 und 14). Was hat es mit 
dem Meerestier und dem Erdentier auf sich? Was bedeutet das Malzeichen des 
Tieres und die mysteriöse Zahl 666? Wer oder was ist der Antichrist? Warum 
ist Gottes letzte Botschaft an die Welt von höchster Wichtigkeit? Kritische  
Fragen – frische biblische Antworten.

Winfried Vogel (Bogenhofen): Wie ist Gott wirklich? Auf der Suche nach einem 
biblischen Gottesbild
Das gewachsene Gottesbild – Faktoren und Einflüsse bei der Entstehung des 
eigenen Gottesbildes. Das hinterfragte Gottesbild – Gibt es richtige und falsche 
Gottesbilder? Korrektur liebgewordener Denkmuster. Das biblisch fundierte 
Gottesbild – Umgang mit Spannungsfeldern des biblischen Gottesbildes. 
Das beständige Gottesbild – Wachstum und Krisenbeständigkeit des eigenen  
Gottesbildes.

Gerhard Pfandl (Biblical Research Institute): Panorama der Endzeit
Immer wieder versuchen Christen, einen Fahrplan für die Endzeit aufzustellen, 
manchmal leider auch mit untauglichen Mitteln. In dieser Woche wollen wir 
herausfinden, was die Bibel und Ellen G. White für die Zeit vor der Wiederkunft 
voraussagen. Begriffe wie z. B. „Spätregen“, „Zeit der Trübsal“, „Sichtung“, 
„Malzeichen“ und „Versiegelung“ werden erklärt.

Ekkehardt Müller (Biblical Research Institute): Ehe – Scheidung – Wiederheirat 
– Homosexualität
Auch innerhalb der Adventgemeinde werden Themen zur Sexualethik zum Teil 
kontrovers diskutiert. Diese Woche dient dazu, eine solide biblische Grundlage 
zu legen, um auch für praktische Fragestellungen gut gerüstet zu sein, denen sich 
unsere Gemeinden immer wieder stellen müssen.

Merlin Burt (Andrews University): Aus der Adventgeschichte lernen
Die Bedeutung der Adventgeschichte für uns heute. Merlin Burt wird auf die 
Zeit der Pioniere eingehen (Ellen G. White, William Miller, Uriah Smith) und 
aufzeigen, warum die eigene Geschichte für das Selbstverständnis unserer 
weltweiten Adventgemeinde so wichtig ist.

Kurzbibelschule II     01. 08. – 08. 08. 2010

Wir leben in spannenden Zeiten. 
Entdecke jetzt deine Bibel neu und erfahre, wie aktuell, praktisch und zukunfts- 
weisend Gottes Botschaft an dich ist! 
Kombiniere Urlaub mit lebensnaher Theologie und aktuellen Themen. 
Eine ganze Woche lang! Bring deine Freunde mit!

Kurzbibelschulen 2010
S e m i n a r  S c h l o s s  B o g e n h o f e n

Freizeitmöglichkeiten bei der KBS I und KBS II
Fußball, Volleyball, Basketball, Tennis, Fahrradtouren, Kanu fahren, 
Schwimmen, ausgedehnte Spaziergänge in schöner Natur, Lagerfeuer, 
Entspannung auf dem schönen Parkgelände

 Infos zu Preisen und zur Anmeldung unter:
www.bogenhofen.at
office@bogenhofen.at

Tel.:  +43 (0)7722 631 25-100 
Bogenhofen 1, A 4963 St. Peter/Hart

eine
schule
fürs
leben

 Du möchtest gerne ein Jahr missio-
    narisch für Gott arbeiten und ein
    christliches Vorbild für andere 
    Menschen sein. 

 Dir macht die Arbeit mit jungen Men- 
    schen sehr viel Freude und du hast Er- 
    fahrung im Umgang mit Jugendlichen 
    gesammelt.

Assistent der Burschenheimleitung
Assistentin der Mädchenheimleitung

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

GESUNDHEITSTRAINER

SPRACHSCHULE

Student Missionaries gesucht!

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

Wir freuen uns über deine 
Bewerbung!

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

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

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

  

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

 Du würdest gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten.

office@bogenhofen.at

die/der während eines einjährigen, freiwilligen missionarischen Jahres ab Sommer 2010 die Leiterin des Mädchenheims 
bzw. den Leiter unseres Burschneheims bei ihren Aufgaben unterstützt:
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In dieser Salvation&Service haben 
wir uns nun – endlich!! - an dieses 

große Thema herangewagt. Geplant 
war es ja schon lange, nur, wie schreibt 
man über etwas, das man bekanntlich 
NICHT in Worte fassen kann?

Musik – ein heißes Eisen
Das Thema Musik ist ein heißes Eisen 
geworden. Wer dazu etwas sagt, 
mischt sich in eine heiß umkämpfte 
und emotional aufgeladene Debatte 
ein, die schon so manchen „Missklang“ 
hervorgerufen hat. (Warum Musik 
eine so emotionale Angelegenheit ist, 
erfährst du übrigens in diesem Heft.) 
Ich glaube, dass wir lernen sollten, 
auch kontroverse Dinge anzusprechen, 
ohne dass gleich der „gute Ton“ ver-
loren geht. In diesem Sinne wollen wir 
dir Stoff zum Nach- und Weiterdenken 
geben.  

Musik – die letzte Weltsprache
Musik ist etwas, das alle Menschen 
verbindet. Sie ist die Weltsprache, 
die uns nach dem Turmbau zu Babel 
geblieben ist. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Dingen, die manche begeis-

tern und andere völlig kalt lassen, 
mag eigentlich jeder Musik … Gott 
muss das beabsichtigt haben. Er ist der 
Erfinder der Musik. Wusstest du, dass 
Er selbst komponiert hat? (5. Mose 
31,19-22!). Wie gerne würde ich das 
einmal hören! 

Musik – ein geniales Geschenk
Ich habe Musik lange Zeit überhaupt 
nicht als etwas Besonderes empfun-
den. In einer Musikerfamilie ist sie 
etwas ganz Alltägliches. In der Schule 
haben mich die vielen Melodien 
manchmal sogar sehr belästigt, vor 
allem bei Schularbeiten, wenn es 
überall still war, außer in meinem 
Kopf! … Mit der Zeit ist mir aber der 
unschätzbare Wert dieses Geschenks 
immer mehr bewusst geworden und 
viele Stücke sind unverzichtbarer Teil 
meines „Lebens-Soundtracks“ ge-
worden. Danke, Herr! Musik war eine 
wunderbare Erfindung!

Musik – und du?
Musik ist vielfältig und natürlich auch 
höchst individuell. „Zeig mir, was für 
Musik du hörst, und ich sage dir, was 

für ein Mensch du bist.“ – eine krasse 
Version dieses bekannten Spruches. Zu 
krass? Sagt unsere Musik etwas über 
uns aus? Oder ist es Zufall, welche 
Klänge uns gefallen? 

Das alles lasse ich dich beantworten, 
während du dieses Heft liest, das 
natürlich auch noch etwas mehr zu 
bieten hat als nur sein Titelthema …

Als Redaktionsteam wünschen wir dir 
viel Lesefreude, Gottes Segen und bis 
zum nächsten Mal!

Luise Schneeweiß

Ich höre … MUSIK!
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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:
6.9.–3.10.2010
ca 450 EUR 
9 Monatskurs:
6.9.2010–5.6.2011
ca 4320 EUR

Dann komm und finde dein Leben mit Gott im … 
Trainingszentrum für
Gesundheitsmission

Country Life Institut
Mattersdorferhof 
Mattersdorf 10
A 9560 Feldkirchen | Kärnten
+ 43 (0)42 77 / 23 37-35
www.tgm-austria.at
info@tgm-austria.at
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Lets's Talk

Wenn ich die Bibel lese, finde ich Schlaginstrumente, Tanz und 
wahrscheinlich auch eine ziemlich hohe Lautstärke. Kann es sein, dass 

die Bibel beim Thema Musik um einiges toleranter ist als wir?

Liebe Grüße, Anonym      

Die Bibel ist tatsächlich ein Buch 
voller Musik, in dem die verschie-

densten Instrumente und auch Tanz 
vorkommen. Ganz sicher würde uns 
manches aus dieser Zeit ungewöhn-
lich und fremd vorkommen. Dennoch 
müssen wir darauf achten, nichts in 
die Bibel hineinzulesen, was dort 
nicht steht, zumal wir auch keine Ton- 
und Videoaufnahmen von damals 
haben! 

Vielfältige Anlässe – vielfältige Musik
In Israel wurde zu den verschieden-
sten Anlässen Musik gemacht: bei 
Siegesfeiern, Gottesdiensten im 
Heiligtum, bei Trauer und Klage … 
Freudige Feste wurden mit Reigentän-
zen begangen, bei denen das Tam-
burin (eine Rahmentrommel) den 
Rhythmus angab und man im Wechsel 
sang (z. B. 2 Mo 15,20-21). David hat 
bekanntlich bei der Überführung 
der Bundeslade „getanzt“ (2. Sam 
6 / 1 Chr 13) und sich nach Meinung 
seiner Frau ganz schön blamiert … 
(vielleicht aus dem gleichen Grund 
wie Saul? –> siehe WoW!!!). Wer bei 
diesen Texten allerdings an den heute 
üblichen Paartanz oder gar die Disko 
denkt, liegt mit Sicherheit daneben! 
Die moralischen Standards der isra-
elitischen Gesellschaft, z. B. was Ehe 
und Sexualität angeht, waren hoch 
angesetzt, sodass z. B. nur geschlech-
tergetrennter Tanz in Frage kam. Der 
Götzendienst der heidnischen Völker 
um Israel herum war durch unmo-
ralische und teilweise sogar grausame 
Handlungen gekennzeichnet (4 Mo 
25,1-3; 5 Mo 18,10 u. a.). Musik und 
Tanz führten dabei in Ekstase und 
spielten deshalb eine wichtige Rolle (2 
Mo 32,4; Da 3,5; 1 Kön 18,26-29; siehe 
auch Mt 14,6). Die israelitische An-
betung hat sich aber, solange sie den 
Geboten Gottes treu blieb, deutlich 
davon unterschieden (5 Mo 12,2-4). 

Tanz im Gottesdienst?
Israels Einzigartigkeit bestand darin, 
dass sie Gott als Staatsoberhaupt 

hatten (keine Monarchie, Demokratie 
usw., sondern eine Theokratie!). 
Jede nationale Siegesfeier mit ihren 
Tänzen war deshalb auch ein Anlass, 
Gott zu loben. Das heißt aber nicht, 
dass diese Anlässe Gottesdienste (wie 
die am Heiligtum) waren. Der einzige 
Text, aus dem man so etwas her-
auslesen könnte, wäre Ps 150. Da in 
den ausführlichen Anweisungen zur 
Tempelmusik in den Chronikbüchern 
aber ausschließlich von Sängern und 
Spielern – und nicht ein einziges Mal 
von Tänzern – die Rede ist, glaube ich 
aber, dass dieser Psalm etwas anderes 
sagen will: „Alles, was Odem hat“,    
d. h. die ganze Schöpfung soll Gott in 
jeder Situation, auf jede nur mögliche 
Weise loben!

Moderne Vergleiche 
Wenn wir einen modernen Vergleich 
für die Tänze der Israeliten suchen, 
können wir vielleicht an bestimmte 
Volkstänze denken oder (im Rah-
men des Gottesdienstes) an feierliche 
Prozessionen oder Märsche. In der Or-
thodoxen Kirche gibt es mancherorts 
noch einen gottesdienstlichen „Tanz“.  
Es handelt sich dabei allerdings mehr 
um ein „würdevolles Schreiten“ als 
um einen Tanz, wie wir das bei diesem 
Begriff erwarten würden.  

Wenn das stimmt, würde ich mir auch 
den Gebrauch des Tamburins und an-
derer Schlaginstrumente eher schlicht 
– und nicht ekstatisch, laut etc. 
vorstellen. Es gibt also keinen Grund, 
sich Israel als ein Volk von Rockern 
auszumalen. Dazu würden außerdem 
noch einige andere Elemente gehören 
(rhythmische Verschiebungen, unsau-
beres Singen, verzerrte Instrumente, 
Bassverstärkung …), die einen him-
melweiten Unterschied ausmachen. 

Gesang und Tempelinstrumente
Im Mittelpunkt biblischer Musik steht 
grundsätzlich der Gesang. Immerhin 
sind drei biblische Bücher (Psalmen, 
Hohelied, Klagelieder) eigentlich Ge-

sangbücher und auch die anderen ha-
ben oft Lieder enthalten! Instrumente 
wurden zur Begleitung und Unterstüt-
zung des Gesangs eingesetzt. 

Gott selbst hat die Tempelmusik 
erfunden (2 Chr 29,25). Es gab drei 
Hauptinstrumente, mit denen der 
Gesang begleitet wurde: Zither, Harfe 
und Zimbeln. Die Zither (hebr. Kin-
nor), nicht die Harfe, ist das Instru-
ment Davids. Bei Zimbeln handelt es 
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sollten. Anhand der akustischen Sig-
nale konnten alle nachvollziehen, was 
gerade innen, in der Stiftshütte bzw. 
im Tempel, vor sich ging.

Ein Vergleich mit 2 Chr 5,12-14, wo 
bei der Tempeleinweihung auch 120 
Trompeten gespielt haben, zeigt, dass 
es sich nicht um einen chaotischen 
Lärm handelte. Sonst würde nicht ste-
hen, dass die 120 Trompeter und die 
Sänger „wie ein Mann“ musizierten 
(V 13). Der Psalmtext, den sie san-
gen, war gut zu verstehen (V 13) und 
schließlich erfüllte sogar die Herrlich-
keit Gottes den Tempel (V 14). 

Musiker – eine ganzheitliche Tätigkeit
Interessante Details über den Job 
des Musikers damals finden wir in 1 
Chr 25,1-7: Die Musik im Heiligtum 
war von einer hohen Qualität („alles 
Meister“ V 7). Die Künstler lernten 
das Handwerk von ihren Vätern, unter 
deren Leitung sie auch musizierten 
(V 6), also nichts mit Jugend krempelt 
den Gottesdienst um :). 

Es war eine geistliche Aufgabe, 
Musiker zu sein, die auch oft mit 
der Gabe der Prophetie verbunden 
war,  d. h. Propheten waren oft auch 
Musiker oder umgekehrt (das Verb 
an dieser Stelle bedeutet eigentlich 
so viel wie „prophezeien“ oder „als 
Prophet auftreten“. Vielleicht über-
setzt die Elberfelder treffend mit 
„geisterfüllt spielen“). In 1 Sam 16,14-
23 sieht man, dass bei Musikern auch 
auf ihre charakterliche Eignung und 
ihr geistliches Leben geachtet wurde!

Anwendung für uns?
Über das Thema Musik in der Bibel 
schreibt man besser ein Buch als einen 
kurzen Artikel. Deshalb hier nur ein 
paar Gedankenanstöße: Da wir nicht 
wirklich wissen, wie der biblische Tanz 
ausgesehen oder die Musik geklun-
gen hat, ist die Gefahr groß, dass wir 
uns an den heute bekannten Stilen 
orientieren – und den biblischen 
Musikern damit etwas unterschieben, 
von dem sie vielleicht entsetzt wären. 
Es ist deshalb wohl klüger, sich an den 
zeitlosen Aussagen der Bibel über 
Gott, das christliche Leben und unsere 
Anbetung zu orientieren (Phil 4,8; Jes 
6,1-7; Offb 15,2-4 u. a.). Dort finden 
wir viele Prinzipien, die sich gut auf 
die Musik anwenden lassen. Außer-
dem hilft uns der Zusammenhang der 
ganzen Bibel, auch unklare Texte im 
richtigen Licht zu sehen.   

When Israel was 
in Egypt’s Land…

sich um ganz kleine Becken, also um 
ein Mini-Schlaginstrument. Was für 
Hinweise haben wir über den Ge-
brauch dieser Instrumente? 

Genau abgestimmt
Wenn man 2 Chr 29,25-30 liest, 
stellt man fest, wie genau die Musik 
dem Ablauf des Gottesdienstes am 
Heiligtum entsprach: Als das Bran-
dopfer begann, ertönte der Gesang 
und das Signal der Trompeten (eine 

Melodie konnte man auf den dama-
ligen Trompeten eher nicht spielen), 
zusammen mit den anderen Tempel-
instrumenten, dann das Gebet, dann 
Gesang mit dem Chor der Leviten … 
Das alles muss sehr machtvoll geklun-
gen haben. 

Der Grund für die große Anzahl an In-
strumenten liegt darin, dass tausende 
Israeliten außerhalb des Heiligtums 
auch mit am Gottesdienst teilnehmen 
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Über den Tellerrand

Mit diesem Artikel wird eine neue 
S&S-Rubrik eingeführt: Wir wol-

len nun regelmäßig einen Blick „über 
den Tellerrand“ wagen und Nachrich-
ten aus aller Welt ansprechen, die in 
irgendeiner Weise mit unserem Glau-
ben zu tun haben, sich aber vorrangig 
außerhalb unserer Kirche abspielen. 
Zum Auftakt werfen wir einen Blick in 
die islamische Welt. 

Vor einigen Jahren musste Jeff Thoma-
son [Name geändert] in einem US-
Konsulat in Australien ein Visum für 
seinen Aufenthalt als Bibelarbeiter in 
den USA verlängern. Hier kam er mit 
einer muslimischen Frau ins Gespräch, 
die ebenfalls ein Visum beantragte. Als 
die Bankkarte der Frau nicht akzep-
tiert wurde, half Jeff ihr aus. Während-
dessen unterhielten sie sich weiter 
auch über den Glauben und er stellte 
sich als Adventist vor. Zu seiner Über-
raschung erklärte sie ihm, dass viele 
im Islam dafür beten würden, dass 
jemand aus der Christenheit für die 
Wahrheit aufstehen und Gott richtig 
darstellen würde. Zwei Tage später rief 
der Mann dieser Frau an, um sich zu 
bedanken, dass Jeff seiner Frau hier als 
„Werkzeug Gottes“ geholfen habe. Er 
lud ihn ein, in einer ihrer australischen 
Moscheen über irgendein Thema zu 
sprechen, das er als wichtig für den 

Moslems erreichen
Islam erachten würde. Er nahm die 
Einladung gerne an. Als ein Termin 
gefunden war und er schließlich in die 
Moschee eintrat, waren etwa hundert 
Zuhörer anwesend. Nachdem er sein 
Mikrofon angesteckt hatte, waren es 
bereits 250. Der Raum war überfüllt 
und die Leute standen bis an die Rück-
wände.

Er hatte noch nie zuvor in einer 
Moschee gesprochen und war ent-
sprechend aufgeregt. Etwa hundert 
adventistische Geschwister beteten an 
diesem Abend extra für ihn. Er stellte 
fest, dass er siebenmal so redegewandt 
war wie sonst, es verlief alles äußerst 
gesegnet. Zunächst war nur eine halbe 
Stunde Redezeit eingeplant – daraus 
wurden nach Aufforderung des an-
wesenden Scheichs schließlich mehr als 
zweieinhalb Stunden!
 
Gemeinsamkeiten
Jeff sprach über den besonderen Glau-
ben der Siebenten-Tags-Adventisten, 
speziell über die Dinge, die STA und 
Moslems miteinander verbinden. 
Hierzu diente auch die prophetische 
Auslegung von Off 9,15 mit den 391 
Jahren und 15 Tagen der Herrschaft 
des Ottomanischen Reiches, das am 
11. August 1840 seine Autonomie 
verlieren sollte – was auch genau an 

diesem Tag geschah. Hiermit war das 
Jahr-Tag-Prinzip als Auslegungsmeth-
ode auch für andere Prophezeiungen 
bis ins Jahr 1844 begründet. Er sprach 
auch über die Rolle Jesu im Koran – 
die Zuhörer waren verblüfft. Sie waren 
überrascht über vieles, was er sagte, 
da es so viele interessante Erkenntnisse 
für sie gab, die sie von Christen nie 
erwartet hätten. 

Er sprach auch über den islamischen 
Vorwurf einer korrumpierten Bibel 
und konnte die Glaubwürdigkeit der 
Heiligen Schrift anhand der erfüllten 
Prophetien untermauern. Außerdem 
erklärte er ihnen, dass die protestan-
tische Reformation ohne den Islam 
nicht hätte stattfinden können, da 
viele Bibelmanuskripte allein von 
Moslems bewahrt wurden und so 
schließlich der Reformation zur Verfü-
gung standen. 

Vorhersagen über die Moslems am 
Ende der Zeit
Besonders beeindruckt waren die 
Zuhörer von Jeffs Auslegung von 
Jesaja 60,6-7 über einen gemeinsamen 
Gottesdienst von Moslems und Chris-
ten in der Endzeit: 

„Eine Menge Kamele wird dich be-
decken, junge Kamele von Midian und 
Efa. Sie alle werden aus Saba kommen. 
Gold und Weihrauch tragen sie, und 
sie werden das Lob des HERRN fröhlich 
verkündigen. Alle Schafherden von 
Kedar werden sich zu dir versammeln, 
die Widder Nebajots werden dir zu   
Diensten stehen: mir zum Wohlgefall-
en werden sie auf meinen Altar kom-
men. Und das Haus meiner Herrlichkeit 
werde ich herrlich machen.“

Midian ist ein Sohn Abrahams von 
seiner zweiten Frau Ketura und Efa ist 
Midians Sohn (1 Mo 25, 2-4). Nebajot 
und Kedar sind die beiden ältesten 
Söhne Ismaels, dem Erstgeborenen 
Abrahams von Hagar (1. Mo 25, 13-15). 
Saba ist der südwestliche Teil der ara-
bischen Halbinsel, Midian und Kedar 
bezeichnen die ganze Halbinsel, Jor-
danien und weite Teile Saudi-Arabiens 
sowie Iraks. Jeff erklärte, dass dieser 
Text die Araber bezeichnen würde, 

Von René Gehring



hätte, in denen Gott ihm mitteilte, 
dass die STA die Gemeinde der Übri-
gen sei, die Gemeinde, die ihnen die 
Wahrheit zeigen würde, nach der sie 
so dringend suchten und für die sie 
nun schon seit 14 Jahren beteten.
Der Scheich wunderte sich darüber, 
dass die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten bereits über 150 Jahre alt 
sei, sie als Moslems jedoch noch nie 
von ihr gehört hätten. Ein anderer 
Mann erklärte, dass die besondere At-
traktivität der Adventisten für einen 
Moslem in ihrer Reinheit bestehe, 
sowohl der Lehre als auch des ent-
sprechenden Lebensstils. 
Sie sagten, dass Siebenten-Tags-Ad-
ventisten den Auftrag hätten, diese 
Botschaft in alle Welt und zu allen 
Moslems zu tragen. Täten sie dies 
nicht, würde Gott sie dafür richten! 
– Das sagten nicht die Vortragenden, 
sondern die Moslems! 
Sie stellten deutlich klar, dass wir 
keinem Moslem oder irgendjeman-
dem Zugeständnisse machen dürften, 
sondern unsere Glaubenspunkte 
in ihrer reinen Form weitergeben 
sollten. Der Scheich äußerte die 
Absicht, alles dafür zu tun, um unsere 
Botschaft in der islamischen Welt 
bekannt zu machen. 

Das wahre „Volk des Buches“
Diese leitenden Moslems sagten, 
dass der Islam eingeschlafen sei. Sie 
warten auf einen Auslöser für eine               
Erweckung und erhofften sich das 
nun von den Siebenten-Tags-Adven-
tisten, die sie inzwischen als das wah-
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Moslems erreichen

die heutigen Moslems, die sich am 
Ende der Zeit an den Gott der Juden 
wenden würden. Die Zuhörer waren 
geschockt. „Es werden viele Muslime 
den Glauben der wahren Christen 
kurz vor dem Ende der Zeit anneh-
men“ fuhr er fort. Wer diese „wahren 
Christen“ sind, auf die auch der Koran 
hinweist, wurde im weiteren Verlauf 
dargelegt.

Größere Perspektiven
Er erklärte, dass er gerne wie-
der käme, um die prophetischen 
Botschaften genauer auszulegen, 
wenn er ihre Gunst gewonnen habe. 
Es war sehr emotional, als sie zeigten, 
welche Wertschätzung sie ihm entge-
genbrachten. So kam es zu weiteren 
Vorträgen über die Prophezeiungen 
von Daniel 2 bis Offenbarung 14. 
Jeff arbeitete mit einem jüngeren 
Kollegen, Brad [Name geändert], 
zusammen, mit dem er gemeinsam 
als Bibelarbeiter für die Mission unter 
Moslems angestellt ist. Sie wollten 
testen, ob diese konventionellen 
Vorträge für Moslems geeignet seien 
– wenn dem so wäre, könnte grund-
sätzlich jede Adventgemeinde 
Moslems mit unserer prophetischen 
Botschaft erreichen. Es kam nun zu 
einer ganzen Veranstaltungsreihe, zu 
der der Scheich die beiden Vortragen-
den stets persönlich begrüßte. 

Sie hatten das Buch „Der große 
Kampf“ von Ellen White dabei, es 
wurde schnell kopiert und von der ge-
samten Moschee gemeinsam gelesen, 

wo es zum Inhalt des Vortrags passte.
Die Vorträge über Prophetie wur-
den ab dem dritten Abend sogar per 
Live-Stream bis nach Südostasien, 
Nordafrika, in den Nahen Osten und 
nach Europa übertragen. Es gab nur 
eine einzige negative Rückmeldung 
aus Ägypten. Die ägyptischen Mos-
lems erklärten, dass sie die Botschaft 
und die Vortragenden sehr schätzten, 
aber die Adventisten, die sie kannten, 
streitsüchtig und intolerant seien. 
Die sonstigen Rückmeldungen waren 
voller Begeisterung über die neuen 
Erkenntnisse, die ihnen hier von einer 
besonderen christlichen Gemeinschaft 
gebracht wurden.

Obwohl der Vortragende Brad 
gerademal 24 Jahre alt war, und ein 
reifes Alter bei Moslems grundsätzlich 
sehr wichtig ist, hatten die zum Teil 
bereits 60 und 70-jährigen Zuhörer 
Tränen in den Augen, weil sie von 
der Botschaft des jungen Mannes so 
angerührt waren.

Besondere Bestätigungen
Die Zuhörer bestätigten nach den 
verschiedenen Vorträgen immer 
wieder, dass von beiden Sprecher ein 
Leuchten ausging, was für die Redner 
selbst nicht sichtbar war. Alle nahmen 
den Lichtglanz deutlich war und er-
kannten dies als ein besonderes gött-
liches Zeichen, eine besondere Bestäti-
gung dieser wertvollen Botschaft.

Außerdem erklärte der Scheich, dass 
er inzwischen drei Träume gehabt 

Von René Gehring
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re „Volk des Buches“ erkannt hätten, 
von dem der Koran spricht. Der Koran 
beschreibt die meisten Christen als ab-
gefallen, erwähnt aber eine besondere 
Gruppe, die ihre biblische Reinheit 
bewahrt hat:„Nicht alle von ihnen sind 
gleich: unter dem Volk des Buches gibt 
es eine Gruppe die für das Richtige 
einsteht, sie berichten alle Nächte lang 
von den Zeichen Allahs und werfen 
sich nieder in Anbetung. Sie glauben 
an Allah und an den letzten (jüngsten) 
Tag. Sie befehlen was richtig ist und 
verbieten, was falsch ist. Sie beeilen 
sich alle guten Werke nachzuahmen; 
sie gehören in die Reihen der Gerech-
ten. Von dem Guten, das sie tun, wird 
nichts zurückgewiesen werden, denn 
Allah kennt solche, die das Richtige 
tun, ganz genau.“ (Sura 3:113-115)
„Und mit Gewissheit gibt es solche un-
ter dem Volk des Buches, die an Allah 
und deine Offenbarung, sowie seine 
Offenbarung für sie glauben und sich 
in Demut vor Allah beugen: sie werden 
die Zeichen Allahs nicht für einen arm-
seligen Lohn verkaufen!“ (Sura 3:199; 
Übs. aus der engl. Vers. des Yusuf Ali)

Moslems und STA stimmen auch hierin 
überein: Judentum und Christentum 
haben sich weitgehend von Gott 
entfernt. Nur eine kleine Gruppe von 
Christen hält noch die Gebote Gottes 
und sagt, was (biblisch) “richtig und 
falsch” ist. Das sind die Siebenten-
Tags-Adventisten – und darauf weist 
sogar der Koran in obigem Text hin. 
Wir gelten ihnen damit als das wahre 
„Volk des Buches“ – wir meiden sogar 
Schweinefleisch und Alkohol, was viele 
Moslems trotz der Vorschriften des 
Koran nicht einhalten.
Ein Zuhörer schrieb später, dass kein 
Tag vergehe, an dem er nicht über 
Jesus nachdenke. Die Vorträge seien so 
wunderbar gewesen und die Bedeu-
tung der Person Jesu würde ihm immer 
deutlicher. Inzwischen waren bereits 
einige Vertreter der Generalkon-
ferenz der STA zu interkonfessionellen 
Gesprächen in Australien. Die Vorträge 
und ihre weltweite Übertragung hat-
ten eine große Wirkung und öffneten 
Türen für weitere Vorträge in anderen 
muslimischen Ländern. Das Interesse 
wächst immer mehr.

Weiteres Wirken in den USA
Außerhalb des nahen Ostens leben die 
meisten Muslime in Detroit (Michigan, 
USA), weshalb die Michigan Con-
ference ein besonderes Interesse an 
der Arbeit unter Muslimen hat, für die 
Jeff und Brad als Bibelarbeiter speziell 
angestellt sind. Sie wurden aufgrund 
ihrer bisherigen Begegnungen zu 
einem großen Islam-Treffen in Chicago 
eingeladen, bei dem 48.000 Moslems 
anwesend waren. Dieses Treffen ist 
vergleichbar mit der Vollversammlung 
der Generalkonferenz der STA, findet 
allerdings jährlich statt. Einer der 
bekanntesten gemäßigten Gelehrten 
der USA unterhielt sich dort etwa 45 
Minuten lang mit ihnen. Später lobte 
er vor der gesamten Versammlung die 
Adventgemeinde und berichtete von 
dem gesegneten Gespräch mit Jeff 
und Brad. Dieser Vortrag wurde in alle 
Welt übertragen. 

Außerdem begegnete Jeff einem Iman 
aus Detroit, der eine Woche später den 
Papst treffen wollte. Der Iman wollte 
mehr über die Adventisten wissen 



wird immer wieder das „Kompliment“ 
hörbar, dass Adventisten im Grunde 
Moslems seien! Das Verständnis von 
Jesus Christus als Gott ist jedoch der 
entscheidendste Punkt, der Moslems 
deutlich von Christen trennt und stellt 
eine besondere missionarische Heraus-
forderung dar.

In einigen Ländern gibt es bereits 
gemeinsame Jugendtreffen von 
Adventisten und Moslems, wobei 
die adventistischen Missionare stets 
betonen, dass sie nicht einfach „Chris-
ten“ seien, sondern Siebenten-Tags-
Adventisten. Damit vermeiden sie das 
negtive Klischee, das Moslems mit dem 
Christentum verbinden. Besonders der 
adventistische Lebensstil und unsere 
Erkenntnisse der biblischen Prophetie 
sind wichtig, da sie die Glaubwürdig-
keit der Bibel verteidigen und den 
Moslems erstmals eine christliche 
Prophetie darlegen, die nicht pole-
misch pro-Israel ist. Wie immer wieder 
bestätigt wird, gibt es keine christliche 
Kirche, die so leicht unter Moslems 
missionieren kann, wie Adventisten.  
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und auch darüber, wer der Papst sei. 
Sie redeten eineinhalb Stunden über 
die Prophetien und das Papsttum als 
antichristliches System. Es waren die 
einflussreichsten Moslems in Nord-
Amerika, mit denen er hier sprach. 
Ihre Bibliothek besitzt nun eine Menge 
Ellen White Literatur und die Moschee 
studiert interessiert die Endzeit-Pro-
phetien.

Jeff und Brad beteten auch dafür, 
dass Gott den Interessenten Träume 
schicken möge, damit sie dadurch auf 
ihrem Weg bestärkt werden würden. 
Innerhalb weniger Tage berichteten 
verschiedene Leute von exakt den 
Träumen, um die die beiden gebetet 
hatten.

Wachsender Einfluss der 
nordamerikanischen Moslems
Ein muslimischer Geschäftsmann und 
Freund von Jeff berichtete auf einer 
Konferenz, dass der nordamerikani-
sche Islam inzwischen mehr und mehr 
die Führung der islamischen Welt 
übernehme, während der Nahe Osten 

an Einfluss verliere. (Es wurde aus-
drücklich betont, dass der Islam ins 21. 
Jahrhundert eintreten wolle – selbst 
wenn einige Länder gern im 8. Jh. 
zurückbleiben würden.) Die Mos-
lems in Nordamerika, die sich immer 
mehr für die adventistische Endzeit-
Botschaft öffnen, sind so das Mis-
sionsfeld, um schließlich die gesamte 
islamische Welt zu erreichen. 

Es gibt einige Gemeinsamkeiten 
zwischen uns und Moslems: Wir essen 
kein Schweinefleisch, trinken keinen 
Alkohol, lehnen Glücksspiel und Dro-
gen ab, geben den Zehnten (Mildtätig-
keit ist bei Moslems ebenfalls sehr 
wichtig), wir betonen das göttliche 
Gericht, halten das moderne Israel für 
nichts weiter als einen gewöhnlichen 
Staat (ohne jegliche Rolle im heutigen 
Heilswirken Gottes). Auch wir sehen 
die Christenheit als einigen Geboten 
gegenüber untreu an und erken-
nen insbesondere das Papsttum und 
die protestantisch-evangelikale USA 
als endzeitliche Bedrohung. Allein 
aufgrund dieser Übereinstimmungen 
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Missionar an der Front
Von Cedric Vogel

„Hiermit bezeugen wir feierlich 
zusammen, dass wir mit Gottes 

Hilfe nur noch Französisch miteinander 
reden werden!“ Obwohl das eine 
wirklich ernst gemeinte Abmachung 
war, konnte sich Mary das Lachen 
nicht verkneifen. „Daddy, glaubst du 
wirklich, dass wir das schaffen?“, sagte 
sie mit einem Blick, der auch ihren 
Vater und Bruder Charles zum Lachen 
brachte. „Natürlich Mary“, antwortete 
er, „wir können alles schaffen, wenn 
wir auf Gott vertrauen. Er ist es, der 
alles schafft und durch ihn sind wir 
stark!“ „Ja Daddy, ich will auch, dass 
alle Menschen hier in Europa von der 
guten Botschaft erfahren, damit Jesus 

ganz bald wiederkommen kann!“, 
sagte Mary und lächelte.

Früh im Glauben
John Nevins Andrews wurde 1829 in 
Poland im Bundesstaat Maine in den 
USA geboren. Zwei seiner jüngeren 
Geschwister verstarben schon kurz 
nach der Geburt, nur sein neun Jahre 
jüngerer Bruder William P. überlebte. 
Es war keine einfache Zeit, in die der 
junge John hineingeboren wurde. 
Wegen seiner schlechten Gesundheit 
musste er schon früh die Schule verlas-
sen und brachte sich von nun an alles 
mehr oder weniger selbst bei. Immer 
trug er ein Buch bei sich und las in  

jeder ruhigen Minute zumindest ein 
paar Wörter oder Sätze darin. Nach-
dem er mit 13 Jesus als seinen persön-
lichen Retter angenommen hatte, 
wurde die Bibel zu seinem größten 
Schatz und er konnte sie schon bald in 
Griechisch, Latein und Hebräisch lesen. 

Vom Sabbat überzeugt
Nach der großen Enttäuschung 1844 
bekam John ein Traktat in die Hände, 
das über den Sabbat sprach. Nachdem 
er alle angegebenen Texte genaues-
tens studiert hatte, war auch er der 
Überzeugung, dass der siebte Tag der 
richtige Ruhetag ist. Dieses Wissen 
wollte er mit jedem teilen und so 



in der Schweiz erkrankte John an 
einer Lungenentzündung. Ein Arzt, 
der ihn untersuchte, erschrak: „Dieser 
Mann stirbt am Hungertod!“ In seiner 
aufopferungsvollen Arbeit sparte er 
am Essen, um mehr Geld für das Werk 
Gottes zu haben. Außerdem waren die 
sanitären Anlagen in keinem guten 
Zustand, sodass es kein Wunder war, 
dass viele krank wurden. 

Schmerzhafter Verlust
Als John 1878 nach Amerika reiste, um 
an der Generalkonferenz teilzuneh-
men, nahm er Mary mit sich, denn 
er hatte den Verdacht, dass sie an 
Tuberkulose erkrankt war. Dieser Ver-
dacht sollte sich bestätigen. Mary starb 
im zarten Alter von nur 17 Jahren, 
nachdem ihr Vater ihr in den letzten 
Tagen trotz Ansteckungsgefahr nicht 
mehr von der Bettseite gewichen war. 
Ein weiteres Familienmitglied war viel 
zu früh gestorben.  

Bis zum Ende gedient
Nach einem weiteren Jahr in den USA 
kehrte John Andrews in die Schweiz 
zurück. Doch auch er war schon von 
der Tuberkulose gezeichnet. Er arbeit-
ete dennoch weiter an der Erstellung 
der „Les Signes des Temps“ mit. Er leb-
te ein Leben der völligen Aufopferung 
für das Werk des Herrn – koste es, was 
es wolle. Schon 1883 war er komplett 
bettlägerig geworden. Seine letzten 
verbliebenen 500 Dollar vermachte er 
dem Werk in Europa.

So unruhig und schmerzhaft sein 
Leben auch oft gewesen war, so 
friedlich durfte er sterben. Während 
einige Prediger an seinem Bett für ihn 
gebetet hatten, schloss er seine Augen 
und entschlief friedlich. Sie bemerkten 
es erst, als sie aufhörten zu beten. 

Für Gott kämpfen
Ein Mann, der sein ganzes Leben 
einem Ziel untergeordnet hat: Men-
schen zu erreichen und sie mit der 
rettenden Botschaft bekannt zu 
machen. Was können wir heute tun, 
um Menschen zu erreichen? Vielleicht 
ist es nicht einfach, vielleicht muss man 
sich dazu überwinden, vielleicht muss 
man auch Niederlagen einstecken! 
John Andrews musste viel einstecken, 
sein Leben war wirklich nicht einfach 
und trotzdem hat er weiter gekämpft 
und gesiegt, für das Werk Gottes. Lasst 
uns ihn als Beispiel nehmen und ver-
suchen, genauso für Gott einzutreten 
und alles für ihn zu geben, damit wir 
einmal zusammen mit John Andrews 
sagen können: „Für Gott gekämpft 
und gesiegt!“
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Von Cedric Vogel

reiste er meist zu Fuß durchs ganze 
Land, oft sogar bei sengender Hitze 
oder klirrender Kälte, um die Botschaft 
zu predigen. Er wollte so viele Men-
schen wie möglich erreichen. Aber 
diese Lebensweise konnte er nicht auf 
Dauer durchhalten. Seine schon im-
mer etwas angeschlagene Gesundheit 

machte ihm so zu schaffen, dass er es 
nach einer seiner Reisen nicht einmal 
mehr bis nach Hause schaffte. Gerade 
noch konnte er sich nach Rochester, 
New York, schleppen, wo auch James 
und Ellen White lebten. Als James ihn 
auf der Straße erblickte, erkannte er 
John erst nach mehrmaligem Hinseh-
en. Sein Zustand war derart schlecht, 
dass er Rochester erst nach drei 
Monaten wieder verlassen konnte. 

Familienfreuden und -leiden
Im Jahr 1852 folgte Familie Andrews 
dem Ruf in den Westen und zog in 
den Staat Iowa. Dort sollte Neuland-
arbeit verrichtet werden und es gab 

viel Land, das zu bebauen war. 1856 
heiratete John dort Angeline Ste-
vens. Ein Jahr später wurde ihr Sohn 
Charles geboren, vier Jahre danach 
ihre Tochter Mary. 1867 wurde John 
zum dritten Präsident der Generalkon-
ferenz der Siebenten-Tags-Adventisten 
gewählt. Während dieser Zeit reiste er 
vier Monate lang mit den Whites von 
Versammlung zu Versammlung, um 
dort zu sprechen. Doch es sollte schon 
bald Trauer über das Haus Andrews 
hereinbrechen. Im Februar 1872 erlitt 
Angeline einen Schlaganfall, von dem 
sie sich nicht mehr erholte. Sie starb 
nur einen Monat später im viel zu jun-
gen Alter von 48 Jahren. Darüber kam 
John nie hinweg, und obwohl es ihm 
von mehreren Seiten immer wieder 
geraten wurde, heiratete er nicht noch 
einmal. 

Zum Missionar berufen
1874 nahm John den Ruf an, als Mis-
sionar nach Europa zu gehen. Mit 
seinen zwei Kindern, Charles und 
Mary, segelte er an Bord der „Atlas“ 
los. Würden sie wohl jemals zurück-
kehren? Nach zwölf Tagen Schiffsreise 
erreichten sie Liverpool. Von dort aus 
ging es mit dem Zug nach London, 
Paris und schließlich nach Neuchatel 
in der Schweiz, wo sie zwei Jahre blie-
ben. John und die Kinder begannen 
schon bald mit Elan, die Arbeit auf-
zunehmen. Charles beschäftigte sich 
mit der Druckerei und lernte nebenher 
Französisch und Spanisch. Auch Mary 
war eine begeisterte Französisch-
Schülerin. Sie nahm alles sehr schnell 
und geschickt auf und konnte schon 
bald die neue Zeitschrift ihres Vaters, 
„Les Signes des Temps“, Korrektur 
lesen. Dabei war sie sogar besser als 
mancher Muttersprachler. Es war zu 
dieser Zeit, dass sie sich ausmachten, 
nur noch Französisch miteinander zu 
sprechen, gelegentlich auch Deutsch. 
1875 konnte John Andrews der Gener-
alkonferenz melden, dass er in Europa 
bereits einige Sabbathalter gefunden 
hätte. Als beschlossen wurde, dass eine 
Druckerei aufgebaut werden sollte, 
frohlockte John. 

Basel wurde als Hauptsitz bestimmt. 
Dort wurde 1876 die erste Auflage 
von „Les Signes des Temps“ gedruckt. 
In sieben Jahren schrieb Andrews un-
gefähr 480 Artikel für diese Zeitschrift, 
doch er sah nicht nur das Schreiben 
als seine Aufgabe an. Der persönli-
che Kontakt mit Menschen war ihm 
genauso wichtig.

Diese aufreibende Zeit forderte ihren 
Tribut. Drei Jahre nach ihrer Ankunft 
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In Centerport blieben die Whites 
wieder bei Familie Harris. Nach 

einer Besprechung bot James sich an, 
Prediger Rhodes zur Schiffsanlegestelle 
zu fahren. Weil es nur drei Kilometer 
bis zum Anlegeplatz waren, begleit-
ete ihn Ellen und ließ den einjährigen 
Edson bei Clarissa, seiner Pflegerin. 
Bei ihrer Rückkehr kam ihnen Frau 
Harris schreiend entgegengerannt: 
„Euer Kind stirbt!“ Sie eilten an sein 
Bettchen. Edson hatte das Bewusstsein 
verloren; die Augen waren geschlos-
sen, die kleinen Arme blaurot.

Ellen White versuchte, ihrer Stimme 
einen festen Klang zu geben, und 
sagte: „Gott ist unsere einzige Hoff-
nung. Ruft die Ältesten und lasst uns 
sofort beten.“ „Was können wir tun?“, 
seufzte Vater White. „Rhodes ist der 
einzige Prediger in dieser Gegend, 
und der ist unterwegs nach Michi-
gan.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, 
rannte er die Treppe hinunter, stürzte 
in den Wagen und fuhr so schnell, 
wie Charlie galoppieren konnte, zur 
Stadt zurück. Er raste weiter am Kanal 
entlang, um das Schiff noch zu er-
reichen. Acht Kilometer weiter gelang 
es ihm. Er holte Prediger Rhodes vom 
Boot herunter und fuhr eilig mit ihm 
zurück. In einem kleinen Raum oben 
im Haus beteten sie und salbten das 
Kind mit Öl. Sogleich öffnete Edson 
die Augen und lächelte. Gott hatte ihr 
Gebet erhört.

Bald danach litt James unter heftigen 
Krämpfen in den Beinen. Seine Frau 
rieb und massierte, bis sie nicht mehr 
konnte. „Es sieht nach Cholera aus“, 
sagte sie. In der Stadt starben damals 
viele Leute an Cholera. „Bete, Ellen, 
bete!“, stieß James unter schrecklichen 
Schmerzen hervor. Sarah, Clarissa und 
Frau Harns standen dabei. Sie knieten 
neben dem Bett nieder, während Ellen 
ihre Hände auf den Kopf ihres Mannes 
legte und Gott um Heilung anflehte. 
Sogleich verschwanden die Schmerzen 
und das Gesicht des Kranken bekam 
wieder die natürliche Farbe.

Dämonenerscheinung
In derselben Nacht – es war bereits 
Mitternacht – hörten James und Ellen 
aus dem oberen Zimmer laute Schreie. 
Sie liefen eilends die Treppe hinauf. 
Clarissa hielt Edson im Arm; der Kleine 
klammerte sich ängstlich an sie. 
Zwischendurch ließ er sie los, schlug 
mit beiden Ärmchen in die Luft und 
schrie angsterfüllt: „Nein! Nein! Nein!“ 
Dann packte er wieder ihren Arm und 
schrie weiter: „Nein! Nein! Nein!“ „Er 
sieht etwas, was ihn erschreckt“, sagte 
James. „Ja“, gab Ellen zurück. „Si-
cher hat Satan einen seiner Dämonen 
geschickt, um das Kind zu quälen.“ 
Wieder knieten sie sich zum Gebet 
nieder. James wies den bösen Geist im 
Namen Jesu zurück. Sofort fiel Edson 
in tiefen Schlaf, aus dem er erst am 
Morgen erwachte.

Auch sein Vater schlief, bis er von den 
Sonnenstrahlen geweckt wurde. Kaum 
hatte er die Augen offen, sagte er zu 
Ellen: „Heute fahren wir nach Auburn 
und holen uns die Korrekturbögen 
der Zeitschrift. Satan versucht uns zu 
hindern, wo er kann, du bist ja dies-
bezüglich von Gott gewarnt worden. 
Sollen wir zulassen, dass der Feind 
unsere Arbeit zunichte macht? Nein, 
nie und nimmer!“

Weitere Widerstände
Obwohl er sich noch schwach fühlte, 
machte er sich für die Fahrt bereit. Er 
stieg in den Wagen. Ellen setzte sich 
neben ihn und übernahm die Zügel. 
„Ich werde dich begleiten.“ Sie fuhren 
zehn Kilometer unter ständigem 
Gebet. Mit jedem Kilometer fühlte 
sich James stärker. Alle Angriffe Satans 
hatten die Herausgabe der Zeitschrift 
nicht verzögern können, nicht um 
einen einzigen Tag. Sie brachten die 
bedruckten Bögen nach Hause und 
riefen ihre Freunde zusammen, um die 
Blätter gemeinsam zu falzen, einzu-
packen und zu adressieren. Zwischen-
durch aßen sie eine Kleinigkeit, um 
keine Zeit zu verlieren; sie arbeiteten 
von früh bis spät.

Sobald dieser Arbeitsansturm über-
standen war, zogen die Whites wieder 
weiter. Dabei hatten sie noch eine 
kurze Fahrt zu unternehmen. Da sie 
jedoch Charlie mitsamt dem Wagen an 
einen der reisenden Prediger verliehen 
hatten, fuhren sie in einem Bauern-
wagen, der von zwei Pferden gezogen 
wurde. James und Ellen saßen auf 
dem Kutschbock. Plötzlich scheuten 
die Pferde. Der Wagen wurde gegen 
eine steile Böschung geschleudert und 
kippte zur Seite. Nur mühsam konnten 
sich die Reisenden befreien.

„Ellen, bist du verletzt?“ „Nicht einmal 
eine Beule oder einen Kratzer habe 
ich. Und du? Hast du nichts abbekom-
men?“ „Mir geht es genauso; es ist mir 
nichts geschehen.“ Sie richteten den 
Wagen wieder auf und setzten mit 
einem frohen Danklied auf den Lippen 
ihren Weg fort.
Kurze Zeit später wurde Clarissa 
ernsthaft krank. Auch sie wurde durch 
Gebet geheilt. Erneut konnte somit 
Satans Plan vereitelt werden.

Ellen White schrieb an Frau Bates: 
„Wir haben schwere Kämpfe mit dem 
Feind durchzustehen, seit wir mit der 
Herausgabe der Zeitschrift begonnen 
haben. Wir mussten viel, viel beten 
und viel, viel Glauben aufbringen; nur 
so konnten wir überleben.“

Ob sie entmutigt waren? Keineswegs! 

Gegen den  
Feind Von Ella M. Robinson



Himmel befindet. Auch enthielt die 
Zeitschrift einen Hinweis auf Offenba-
rung 10, wo die große Enttäuschung 
sogar vorhergesagt worden war. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
in diesem Zusammenhang die Worte: 
„... Du musst abermals weissagen von 
Völkern und Nationen und Sprachen 
und vielen Königen.“ (Offenbarung 
10,11.) Eine Zeit lang hatten die dama-
ligen Adventisten gemeint, sie hät-
ten keine soziale und evangelistische 
Aufgabe mehr zu erfüllen. Nun aber 
wurden sie aufgefordert, der Welt 
noch eine Botschaft zu verkündigen.

Laut dem 14. Kapitel der Offenbarung 
wird kurz vor der Wiederkunft Jesu 
eine Botschaft von drei Engeln rund 
um die Erde gehen. Diese Botschaft 
hatten die Adventisten bisher noch 
nicht vollständig weitergegeben. Nun 
erkannten sie, dass die großartige 
Wahrheit über den biblischen Ruhetag 
die ganze Welt erreichen sollte. 

Die wartende Gemeinde muss ja 
alle Gebote halten. Das schließt das 
Sabbatgebot mit ein. Der Engel wies 
auf die letzte Gemeinde hin, wenn 
er sagte: „Hier ist das Ausharren der 
Heiligen, die da halten die Gebote 
Gottes und den Glauben Jesu.“ (Of-
fenbarung 14,12) Der wahre Sabbat ist 
ein Zeichen zwischen Gott und seinem 
Volk – beständig erinnert er daran, 
dass Gott Himmel und Erde geschaffen 
hat.

Kein Wunder, dass Satan nichts unter-
ließ, um den Druck dieser Zeitschrift 
zu verhindern. Doch Gott schlug alle 
Angriffe des Feindes zurück. Heute 
wird diese Botschaft von der nahen 
Wiederkunft Jesu und der Aufruf, 
den von Gott geheiligten Ruhetag zu 
halten, fast in jedem Land der Erde 
verkündigt.

Über hundert Jahre sind seit dem er-
sten Erscheinen des „Review“ vergan-
gen. Gottes Volk ist der Wiederkehr 
Jesu viel näher gerückt. Wenn wir 
Jesus nachfolgen, werden wir schon 
bald in unserer himmlischen Heimat 
sein – für immer bei Gott!  

Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Großmutter 
macht Geschichte(n), Advent-Verlag, Zürich 
1989, Seiten 76-82.

Ellen (Bio)15

Je mehr Schwierigkeiten ihnen Satan 
in den Weg legte, umso ernsthafter 
beteten sie und umso eifriger setzten 
sie sich ein. James White erweiterte die 
Zeitschrift und änderte ihren Namen 
in „The Second Advent Review and 
Sabbath Herald“. So entstand die be-
währte Zeitschrift „Adventist Review“.

Erneuter Umzug
Nun wurde es nötig, einen Verlagsaus-
schuss zu gründen, und den jungen 
John Andrews berief man als Mitglied. 
Da er seine Kraft und seine Zeit dem 
Werk Gottes zur Verfügung stellte, 
wurde er sehr bald einer der bedeu-
tendsten adventistischen Autoren, 
Prediger und Missionare.
Im darauffolgenden Sommer erhielten 
die Whites einen Ruf nach Saratoga 
Springs, New York. Natürlich musste 
der Verlag mit ihnen umziehen. Sie 
mieteten ein Haus und richteten 
ihren Hausstand wie gewöhnlich mit 
geliehenen Möbeln ein. Als die erste 
Nummer des „Review“ die Presse 
verließ, wurde Ellens Schwester Sarah 
mit Stephen Beiden, einem Sohn ihrer 
Freunde, in Rocky Hill, Connecticut, 
getraut.

Die ausgeliehenen Möbel trafen wohl 
erst nach und nach ein, denn wir lesen 
in einem Brief: „Am Tage unseres 
Umzugs kam die erste Nummer un-
seres zweiten Jahrganges heraus. Wir 
mussten die Bogen gleich falzen und 

einpacken. Da wir keinen Tisch dafür 
hatten, legten wir ein Brett über den 
Ausguss und behalfen uns so. Bis spät 
in die Nacht haben wir gearbeitet, 
damit wir am nächsten Morgen die 
Zeitschriften abschicken konnten.“ 
Selbstverständlich halfen die frisch ge-
trauten Eheleute wie alle anderen mit.

Im August wurde dann Ellens erstes 
Buch gedruckt, eine kleine Broschüre 
mit dem uns bekannten Titel: „Er-
fahrungen und Gesichte“. „Dem Herrn 
sei Dank!“ Sie atmete auf, als sie das 
Buch liebevoll in die Hand nahm. 
„Dem Herrn sei Dank!“, stimmte 
James zu. „Jetzt brauchen wir nicht 
mehr stundenlang die Visionen auf-
zuschreiben und unseren Freunden zu 
verschicken. Nun steht alles in einem 
Buch.“

Ein großer Auftrag
Weshalb versuchte der Feind, alle Mit-
arbeiter des „Advent Review“ zu ent-
mutigen? Ohne Zweifel deshalb, weil 
diese Zeitschrift das Adventvolk an die 
großartige Führung Gottes während 
der großen Erweckung erinnerte. Die 
Aufsätze und Artikel dieser Zeitschrift 
erklärten die Enttäuschung von 1844 
und zeigten auf, wo die Gläubigen die 
Prophezeiung falsch verstanden hat-
ten. Es wurde aus der Schrift belegt, 
dass das Heiligtum, das am Ende der 
2300 Jahre gereinigt werden sollte, 
nicht die Erde war, sondern sich im 
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Wie kann ein sündiger Mensch 
vor Gott gerecht werden? Die 

Antwort lautet: Nur durch Christus! Er 
allein kann die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch neu 
knüpfen. Wenn das so ist, müssen 
wir natürlich fragen: Wie kommt 
man zu Christus? Diese Frage ist nicht 
neu. Als damals zu Pfingsten viele 
erkannten, dass sie nicht weiterle-
ben konnten wie bisher, wollten sie 
wissen: „Brüder, was sollen wir tun?“ 
Petrus antwortete: „Kehrt jetzt um 
und macht einen neuen Anfang! Lasst 
euch alle auf den Namen Jesu Christi 
taufen! Dann wird Gott euch eure 
Schuld vergeben und euch seinen heil-
igen Geist schenken.“ (Apg 2,37-38)

Reue und Buße haben damit zu tun, 
dass jemand seine Sünde erkennt 
und von ihr loskommen möchte. Wir 

werden die Sünde erst ablegen, wenn 
uns klar wird, wie verwerflich unser 
Tun ist. Nur wenn wir bereit sind, der 
Sünde ganz und gar abzusagen, kann 
es zu einer wirklichen Umkehr in 
unserem Leben kommen. Viele verste-
hen die wahre Bedeutung der Buße 
nicht. Mag sein, dass sie über ihre 
Sünden bekümmert sind; vielleicht 
vollzieht sich bei ihnen auch äußerlich 
ein gewisser Wandel. Aber wenn man 
genau hinschaut, dann fürchten sie 
sich im Grunde nur vor den Folgen 
ihrer Taten. Das entspricht nicht dem, 
was die Bibel unter Buße versteht. 

Falsche Reue
Wie das zu verstehen ist, lässt sich 
gut an Beispielen aus der Heiligen 
Schrift zeigen. Bileam fragte nicht im-
mer nach Gottes Willen. Eines Tages 
trat ihm ein Engel in den Weg, um 

ihn seiner Sünden willen zur Rech-
enschaft zu ziehen. Bileam erschrak 
und bekannte seine Sünden, weil er 
keine andere Möglichkeit sah, mit 
dem Leben davonzukommen. Solche 
Bekenntnisse haben meist nicht viel 
mit wahrer Bekehrung zu tun. Sie ent-
springen einer Notlage und nicht der 
Trauer über das falsche Verhalten.

Ähnliches könnte man von Judas 
Iskariot sagen, der Jesus verriet. Als 
er sah, was er angerichtet hatte, 
jammerte er: „Ich habe eine schwe-
re Schuld auf mich geladen … ein 
Unschuldiger wird getötet, und ich 
habe ihn verraten.“ (Mt 27,4) Auch 
hier liegt der Gedanke nahe, dass 
die Angst vor der Verdammnis und 
dem Gericht Gottes größer war als 
die Reue über den Verrat. Es scheint 
so, als habe Judas die Konsequenzen 

Gerecht vor Gott Von Ellen G. White
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seines Handelns bedauert, aber nicht 
die schändliche Tat an sich. 

Immer, wenn Unheil hereinbrach, 
bekannte der Pharao seine Sünden 
und gelobte, die Hebräer ziehen zu 
lassen. War die Plage vorbei, brach 
er sein Versprechen. Offensichtlich 
„bereute“ er nur, um weiteren Plagen 
zu entgehen. Auch er scheute mehr 
die Folgen als die Sünde selbst. An-
ders dagegen, wenn der Mensch sein 
Herz dem Einfluss des Geistes Gottes 
öffnet. Wo das geschieht, erwacht das 
Gewissen, und der Schuldige begreift, 
dass Sünde immer auch ein Vergehen 
gegen Gottes heilige Ordnungen ist, 
unabhängig davon, welche Folgen sie 
sonst noch hat.

Echte Reue
Von Jesus heißt es, dass er „in die 
Welt kam und in der Welt war, um 
allen Menschen Licht zu geben“ (Jo 
1,9). Diese bildhafte Aussage lässt sich 
auch so deuten, dass Christus bis in 
die entferntesten Winkel unseres Her-
zens leuchtet und die geheimsten Re-
gungen unserer Seele ans Licht bringt. 
Der Mensch wird sozusagen von innen 
her erleuchtet und erschrickt im Lichte 
der Gerechtigkeit Gottes über seine 
eigene Ungerechtigkeit. Zugleich 
erkennt er, dass Gott nicht nur heilig 
ist, sondern auch voller Liebe. Und er 
wünscht sich nichts sehnlicher als die 
Vergebung seiner Schuld, um wieder 
in ungetrübter Gemeinschaft mit dem 

himmlischen Vater leben zu können.
Ein Beispiel echter Reue findet sich 
in den Psalmen Davids. Als ihn der 
Prophet Natan wegen seines Ehe-
bruchs zur Rede stellte, sah der König 
seine Tat plötzlich im Lichte Gottes. 
Sein Gebet zeigt, dass der Kummer 
über die Sünde echt und die Reue 
aufrichtig war. David versuchte nicht, 
die Schuld abzuschwächen oder zu 
verharmlosen. Vielmehr scheint er 
über ihr Ausmaß zutiefst erschrocken 
gewesen zu sein. Dabei ging es ihm 
nicht in erster Linie um die äußeren 
Folgen seiner Sünde, sondern um die 
innere Verdorbenheit. Deshalb bat er 
nicht nur um Vergebung, sondern um 
ein reines Herz. Er sehnte sich nach 
Heiligkeit und wollte wieder in unge-
trübter Gemeinschaft mit Gott leben. 
So ist sein Gebet bis auf den heutigen 
Tag ein bewegendes Zeugnis echter 
Reue (lies Ps 51,1-14).

Reue als Geschenk
Solche Reue kann kein Mensch aus 
sich selbst hervorbringen; sie ist ein 
Geschenk Christi, der bei Gott für die 
Menschen eintritt. Das kann nicht 
oft genug betont werden; denn viele 
Menschen haben in dieser Beziehung 
irrige Vorstellungen. Sie meinen, 
Christus erst um Hilfe bitten zu kön-
nen, nachdem sie bereut und Buße 
getan haben, da Buße die Vorstufe 
zur Vergebung der Sünden sei. Das 
ist ja auch richtig; denn wer seine 
Sünde nicht bereut, wird sich auch 

nicht nach Erlösung sehnen. Hier 
geht es eigentlich nur um die richtige 
Reihenfolge. Deshalb ganz konkret 
die Frage: Muss ein Sünder warten, 
bis er bereut hat, ehe er zu Jesus 
kommen darf? Soll denn die Buße als 
Hindernis zwischen dem Sünder und 
dem Erlöser stehen? 

Die Bibel lehrt nirgends, dass der 
Sünder erst Reue empfinden muss, 
ehe er der Einladung Christi Folge leis-
ten kann: „Kommt her zu mir, alle, die 
ihr mühselig und beladen seid.“ (Mt 
11,28) Von Reue ist hier noch nicht 
die Rede. Das „Zu-Jesus-Kommen“ ist 
also nicht an Vorleistungen wie Reue 
oder Buße gebunden; die erwachsen 
nämlich erst aus der Begegnung mit 
ihm. Ohne den Geist Christi, der das 
Gewissen weckt, können wir weder 
Buße tun, noch Vergebung der Sün-
den empfangen. Der Heilige Geist ist 
der Ursprung allen guten Wollens. Er 
allein lässt uns erkennen, wie ver-
werflich die Sünde ist, und schenkt die 
Kraft, sie zu überwinden. Erst wenn 
Gottes Geist unser Herz berührt, regt 
sich der Wunsch nach Rechtschaffen-
heit und Reinheit, weil wir in seinem 
Lichte sehen, wie wir wirklich sind. 
Im Blick auf seine Kreuzigung sagte 
Jesus: „Wenn ich von der Erde erhöht 
werde, will ich alle zu mir holen.“ (Jo 
12,32) 

Zuerst muss der Sünder Christus als 
seinen Heiland erkennen. Indem 
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Christus für uns starb, zeigte er, wie 
unfassbar groß seine Liebe ist. Im 
Nachdenken über diese Liebe bricht 
das Herz des Sünders auf und öffnet 
sich der Reue. Wenn das Gewissen 
erwacht, geschieht das nicht, weil der 
Mensch es so will, sondern weil sich 
Gott durch den Heiligen Geist in sein 
Leben „einmischt“. Selbstverständlich 
kann sich der Mensch dem Einfluss 
Christi und seiner Liebe entziehen. 
Dann wird er das Ende des Weges, an 
dessen Anfang Reue und Buße stehen, 
nicht erreichen. 

Verschließt er sich dem Werben Christi 
jedoch nicht, führt ihn der Heilige 
Geist Schritt für Schritt in den Erlö-
sungsplan ein. Schließlich wird er am 
„Fuße des Kreuzes“ erkennen, dass 
es auch seine Sünden waren, die den 
Gottessohn in den Tod getrieben 
haben. Gottes Geist weckt in ihm eine 
unerklärliche Sehnsucht, die zeigt, 
dass seinem Leben das Entscheidende 
fehlt. Wo das geschieht, können alle 
Angebote dieser Welt das Verlan-
gen der Seele nicht mehr stillen. Der 
Heilige Geist hilft, das zu finden, was 
allein Frieden und Ruhe geben kann: 
die Gnade Christi und die Freude, 
Gottes Kind zu sein.

Selbsterkenntnis
Gott möchte, dass uns die zweifel-
haften Freuden der Welt unwichtig 
werden, weil wir von dem erfüllt 
sind, was er anbietet. Wenn du dich 
nach etwas sehnst, was die Welt 

nicht geben kann, dann erkenne in 
diesem Verlangen die Stimme Gottes! 
Bitte ihn um echte Reue und darum, 
dass dir Christus in seiner Liebe und 
Reinheit offenbart werde. Sein Leben 
ist der beste Beweis dafür, dass sich 
Gottes Gesetz in dem Wort Liebe 
zusammenfassen lässt: Liebe zu Gott 
und Liebe zum Nächsten.

Wenn wir auf ihn blicken und seine 
Liebe in unser Leben hineinneh-
men, wird uns bewusst werden, wie 
unvollkommen wir noch sind. Der 
Geist des Herrn durchdringt alles und 
führt zur Demut. Wer seinen eigenen 
Charakter am Wesen Jesu misst, muss 
erschrocken feststellen, dass er vor 
Gott nicht bestehen kann. …

Nicht jede Sünde wiegt gleich schwer. 
Auch Gott kennt Unterschiede hin-
sichtlich der Größe der Schuld, aber 
wie geringfügig diese oder jene Tat 
in unseren Augen auch sein mag: Vor 
Gott ist keine Sünde so gering, dass er 
darüber hinwegsehen könnte. 

Da blickt man mit Verachtung auf 
einen Betrunkenen und denkt, dass 
ihn seine Sünde vom Reich Gottes 
ausschließen wird. Wie oft aber geht 
man über Hochmut, Eigenliebe, Hab-
gier oder Klatschsucht hinweg, ohne 
ein Wort zu verlieren! Doch gerade 
diese Sünden sind vor Gott besonders 
verwerflich; denn sie stehen in schrof-
fem Gegensatz zu seiner Selbstlosig-
keit und Liebe. Wer in grobe Sünden 

gefallen ist, kann seine Schande und 
Bedürftigkeit kaum übersehen. Der 
Stolze dagegen ist sich seiner Sünde 
oft nicht einmal bewusst. Sein Herz 
verschließt sich vor Christus, und er 
kann Gottes Segen nicht empfangen. 
… 

Vorsicht!
Wir halten fest: Sündenerkenntnis ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg des 
Heils. Allerdings lauert an dieser Stelle 
auch eine große Gefahr. Viele, die sich 
ihrer Schuld bewusst werden, meinen, 
sie müssten jetzt mit voller Kraft 
darangehen, sich selbst besser zu ma-
chen. Sie glauben, bevor sie zu Chris-
tus kommen können, müsse sich ihr 
Leben grundlegend ändern. Wer so 
denkt, muss sich allerdings fragen las-
sen: Meinst du wirklich, du könntest 
das aus eigener Kraft? Gottes Wort 
hat diese Frage längst mit einem 
klaren Nein beantwortet: „Kann ein 
Schwarzer seine Hautfarbe wechseln 
oder ein Leopard sein geflecktes Fell? 
Genauso wenig seid ihr fähig, das 
Gute zu tun; zu sehr habt ihr euch an 
das Böse gewöhnt!“ (Jer 13,23) Wenn 
es irgendwo Hilfe gibt, dann erwächst 
sie nicht aus der Kraft unseres Willens, 
sondern kommt allein von Gott. 

Falsche Maßstäbe
Unbußfertige Menschen entschul-
digen sich oft damit, dass sie von 
anderen sagen: „So gut wie die bin 
ich längst. Bei denen ist auch nicht 
mehr Selbstverleugnung zu erken-



acht, jetzt ist die Zeit der Gnade! 
Heute ist der Tag der Rettung!“ (2 Ko 
6,2) 

Wenn Satan dir einflüstert, dass du 
ein großer Sünder bist, dann blicke 
auf zu deinem Erlöser und berufe 
dich auf das, was er für dich getan 
hat. Bekenne deine Sünden und halte 
Satan entgegen: „Jesus kam in die 
Welt, um die Sünder zu retten.“ (1 
Tim 1,15) Klammere dich daran, dass 
seine unbegreifliche Liebe dich geret-
tet hat. … Je besser wir Gottes Liebe 
erkennen, umso deutlicher wird uns 
auch die Sündhaftigkeit der Sünde. 
Je fester wir Gottes Hand ergreifen, 
desto mehr wird sich ihm unser Herz 
in Liebe und Reue öffnen.  

Gekürzt aus: Ellen G. White, Der bessere 
Weg, Advent-Verlag, Lüneburg 1995, S. 
23-37.

Ellen (Message)19

nen, sie beherrschen sich nicht mehr 
als ich und sind nicht gewissenhafter 
in ihrem Lebenswandel. Sie lieben 
ebenso die Freuden und Vergnügun-
gen dieser Welt.“ Das ist sicher nicht 
von der Hand zu weisen; aber da-
durch, dass man sich mit den Fehlern 
anderer rechtfertigt, ist doch nichts 
gewonnen. Wenn Gott unser Leben 
beurteilt, wird er nicht danach fragen, 
wie wir im Vergleich mit anderen 
abgeschnitten haben. Wir haben uns 
an Christus zu messen. Er ist unser 
Vorbild.

Es ist gefährlich, an sündigen Ge-
wohnheiten festzuhalten. Unbußfer-
tigkeit birgt immer die Gefahr in sich, 
das ewige Leben zu verlieren, ganz 
gleich, ob die Schuld „groß“ oder 
„klein“ ist. Was wir nicht mit Christi 
Hilfe überwinden, das wird letztlich 
uns überwinden und ins Verderben 
reißen.

Adam und Eva verkannten das Aus-
maß und die möglichen Folgen ihrer 
Sünde, als sie zur verbotenen Frucht 
griffen. Doch dann zeigte sich, dass 
dieser scheinbar geringfügige Unge-
horsam sie von Gott trennte und eine 
Lawine von Leid und Tod über die 
Menschheit hereinbrechen ließ. Die 
ganze Schöpfung wurde durch die 
Sünde unserer Ureltern ins Unglück 
gestürzt. Selbst der Himmel hat die 
Folgen des Ungehorsams zu spüren 
bekommen. Das Kreuz auf Golgatha 
zeigt, welche Anstrengung nötig 
war, um die Missachtung des Willens 
Gottes zu sühnen. Deshalb sollten wir 
Sünde niemals auf die leichte Schulter 
nehmen.

Jetzt ist die Zeit!
Jede Übertretung der Gebote fällt auf 
uns zurück. Dadurch verhärtet sich das 
Herz, der Wille wird geschwächt, der 
Verstand beeinträchtigt und unfähig 
gemacht, der mahnenden Stimme 
des Heiligen Geistes zu folgen. Viele 
wollen ihr Gewissen damit beruhigen, 
dass sie sich einreden, sie könnten zu 
jeder Zeit vom Weg der Sünde auf 
den des Gehorsams überwechseln. 
Manche verlassen sich darauf, dass 
Gott nicht nur einmal, sondern immer 
wieder zur Umkehr mahnt. Sie hoffen, 
ihr Leben noch in letzter Minute 
durch eine Bekehrung abrunden zu 
können.

Wer so denkt, treibt ein gefährliches 
Spiel. Er rechnet nicht damit, dass 
seine Erfahrungen und seine Lebens-
weise das Denken und den Charakter 
in einer Weise formen können, die 

schließlich gar nicht mehr den Wunsch 
zu einem Leben mit Christus aufkom-
men lässt. Sünde, die wir hegen und 
pflegen, ist ein Nährboden, auf dem 
die Abneigung gegen Gott schneller 
wächst als uns lieb ist. Wer in Trotz 
oder Gleichgültigkeit gegen Gottes 
Willen beharrt, wird das ernten, was 
er gesät hat. In der ganzen Bibel fin-
det sich kaum eine ernstere Warnung 
vor dem Spiel mit dem Bösen als die 
Worte Salomos: „Deine Sünde wird 
dir zur Schlinge, in der du dich selber 
fängst.“ (Spr 5,22)

Christus ist bereit, uns von der Sünde 
zu erlösen; doch er wird uns niemals 
dazu zwingen. Wenn wir nicht den 
Wunsch haben, frei zu werden, und 
nicht den Willen, sein Gnadenange-
bot anzunehmen – was kann er dann 
noch für uns tun? Wir selbst bringen 
das Verderben über uns, wenn wir 
Gottes Liebe hartnäckig abweisen. In 
der Heiligen Schrift heißt es: „Gebt 
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Mission: Possible: Norddeutschland

Walter (Name geändert) wohnt 
in einem kleinen Dorf in Nord-

deutschland. Wir lernten ihn im Spät-
sommer kennen, als er trotz kühlen 
Wetters, nur mit einer Hose bekleidet, 
einen Teppich in die Garage bringen 
wollte. Christian packte gleich mit an 
und so ergab sich schon die Gelegen-
heit zu einem Gespräch. Walter war 
einmal vier Jahre lang Küster gewes-
en, doch dann schien ihm der Glaube 
immer weniger Sinn zu machen. 

Die Bibel las er durch – „ein Buch vol-
ler Widersprüche“, meinte er. Er trat 
aus der Kirche aus. Trotz aller Bibel-
kritik konnte er nicht ganz vergessen, 
was er über Gott gehört hatte. Als 
wir ihn fragten, ob er an ein Leben 
nach dem Tod glaubt, meinte er: „Das 
Gefühl sagt ja, der Verstand nein.“  In 
all diesen widerstreitenden Gefühlen 
und Meinungen ist er auf der Suche 
nach Austausch und vor allem nach 
Antworten. Wir versuchten, den Kon-
takt zu ihm zu vertiefen, indem wir 
ihm Bibellehrbriefe vorbeibrachten. 

Vertrauen durch Freundschaft
Eine wirkliche Freundschaft ent-
stand erst, als ich ihm wieder einmal 
einen Bibellehrbrief vorbeibringen 
wollte, aber von seiner Frau erfuhr, 
dass er krank war. Ich stattete ihm 
einen Besuch ab. Dabei versuchte ich 
wirklich zuzuhören, um zu verstehen, 
wie es ihm ging. Den Bibellehrbrief 
ließ ich dieses Mal in der Tasche. Er 
merkte, dass ich ihn nicht von etwas 
überzeugen wollte, sondern an ihm 
selbst interessiert war. Für ihn war es 
sehr wohltuend, einen Krankenbesuch 
zu bekommen. Das erfreute ihn und 
baute ein tieferes Vertrauen auf. 

Ein bewegender Brief an Gott
Als wir ihn zu unserem Hauskreis ein-
laden wollten, bat er uns, doch bei ihm 
noch einen Hauskreis zu machen. So 
besuchten wir ihn und seine Frau. Das 
lang verstaubte Keyboard wurde vom 
Schrank geholt, Kuchen aufgetischt, 
die alte Bibel bereit gelegt. „Welche 
Lieder singen wir? Welches Thema hast 
du heute vorbereitet?“ Walter war 

ganz aufgeregt. Bevor wir die Bibel 
aufschlugen, blätterte er mit bebend-
en Händen in einem Schreibblock. „Als 
ich heute Nacht nicht schlafen konnte, 
habe ich ein Gebet an Gott aufge-
schrieben. Das will ich ihm jetzt mal 
vorlesen.“ Mit bewegter Stimme liest 
er uns sein Bekenntnis vor, dass Gott 
ihn in seinem Leben immer bewahrt 
hat, auch wenn er es nicht bemerkte. 
Drei gescheiterte Ehen hinter sich, 
lange Jahre dem Alkoholismus verfall-
en, ist er nun frei davon und hat eine 
Frau, die schon fast 30 Jahre bei ihm 
geblieben ist. 

Vom Hauskreis in die Gemeinde
Der Hauskreis bei Walter und seiner 
Frau findet von nun an wöchentlich 
statt. Seine Frau freundet sich mit 
uns an und merkt, dass trotz aller 
Probleme zwei Stunden in der Woche 
Ruhe einkehrt, wenn wir gemeinsam 
Lieder singen und in der Bibel lesen. 
Nach einem halben Jahr sitzt die er-
wachsene Tochter mit am Tisch. Sie hat 
viele Fragen. Gemeinsam suchen wir 

Philippusjünger Von Dörthe und Christian Meisel
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Antworten. Das begeistert sie. Ihre 
4-jährige Tochter ist auch mit dabei. 
Wir bringen der Familie das Lied 
„Gott hat alle Kinder lieb“ bei. Als 
Walter nach einiger Zeit beschließt, 
mal einen Gottesdienst zu besuchen, 
begleitet ihn seine Enkelin. Sie ist von 
der Kindersabbatschule ganz begeis-
tert. Von nun an muss jeden Sabbat 
einer der Erwachsenen mit ihr zum 
Gottesdienst gehen – mal Opa, mal 
Oma, mal Mama …  Walter selbst ist 
von seinem neu gefundenen Glauben 
so begeistert, dass er bei seiner eh-
renamtlichen Aushilfe im Altenheim 
die Bewohner nach ihrem Glauben 
an Gott fragt. Wenn sie das bejahen, 
singt er für sie das Lied „Gott hat 
alle Kinder lieb“, während er sie im 
Rollstuhl spazieren fährt. Als wir bei 
Walters Tochter nachfragen, wie ihr 
der Gottesdienst gefallen hat, sagt 
sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass es 
eine Gemeinde gibt, die zu mir passt. 
Aber hier hat Gott eine Gemeinde 
genau für mich geschaffen!“ Wir sind 
gespannt, welche Wege Gott für diese 
Familie noch vorbereitet hat. Bei IHM 
sind alle Dinge möglich! Das erleben 
wir bei unserer Arbeit im Philippus-
projekt oft. 

Philippusjünger
Wir, Christian und Dörthe Meisel, 
arbeiten im Norden Deutschlands als 
Philippusjünger.  Philippus war einer 
der zwölf Apostel (Luk. 6,14), der 
andere zu Jesus einlud, wie z.B. Na-
thanael (Joh. 1, 42-46), oder ihnen das 
Evangelium predigte (Apg. 8,5.12.35).  
Außerdem kümmerte er sich auch um 
die tägliche Versorgung der Witwen 
in der Gemeinde (Apg. 6). Das klingt 
vielfältig, abwechslungsreich und nach 
einer engen Verbindung mit Gott. All 
das wünschten wir uns nach unserem 
Studium als Diplom-Ingenieur für Um-
welttechnik und Diplom-Psychologin.  
So begannen wir im Herbst 2005 mit 
Haus-zu-Haus-Arbeit, angestellt für 
10 Stunden die Woche, doch wir ent-
schieden uns, unsere ganze Zeit für 
diese Arbeit zu nutzen. Diese Ent-
scheidung haben wir keinen einzigen 
Tag bereut. Es gibt Tage, an denen wir 
eigentlich „keine Lust“ haben, andere 
Menschen anzusprechen oder sie an-
zurufen, um Beziehungen zu pflegen, 
doch immer, wenn wir dann nie-
derknien und Gott um seine Führung 
bitten, erleben wir, wie ER unseren 
Tag führt. Oft erinnert uns Gott dann 
im Gebet ganz konkret an Menschen, 
die wir besuchen sollten. 

Mission durch Beziehungspflege
Mit der Zeit lernten wir mehr und 

mehr Leute kennen, die den Kontakt 
zu uns genossen, aber nicht gleich an 
Bibelstunden interessiert waren. So 
fragten wir uns, wie wir unsere Zeit 
besser nutzen könnten, um mehr-
ere Menschen gleichzeitig zu sehen 
und ihnen in ihrem Tempo göttliche 
Wahrheiten zu vermitteln, die sie für 
sich annehmen konnten. So began-
nen wir mit einem Gesundheitstreff, 
der alle zwei Monate stattfand. Als 
das Interesse wuchs, begannen wir 
verschiedene Gesundheitskurse durch-
zuführen. Inzwischen finden solche 
Kurse regelmäßig statt. Die Bezieh-
ungspflege nimmt nun deutlich mehr 

Raum in Anspruch. Für die biblisch 
Interessierten haben wir jede Woche 
bei uns daheim einen Hauskreis oder 
lesen mit ihnen persönlich die Bibel. 
Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für 
Jesus zu tun. Auf die Frage „Erlebt ihr 
denn nicht auch mal Enttäuschungen 
und Probleme?“ müssen wir sagen, 
dass wir nur dort Enttäuschungen erle-
ben, wo wir etwas getan haben, ohne 
es mit Gott abzusprechen, und wir 
merken, dass Herausforderungen nicht 
zu Problemen werden müssen, wenn 
wir Gottes Verheißungen vertrauen. 
Dieses Vertrauen üben wir jeden Tag 
neu! Es lohnt sich!
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nungen; ich habe keine Sekretärin!). 
Im Moment ist ein besonderer Schwer-
punkt das neue Liederbuch – das 
bedeutet, dass wir in diesem Jahr an 
etwa 20 Tagen Sitzungen haben, dazu 
kommen noch jede Menge „Hausauf-
gaben“ für jede Sitzung.

Was machst du am liebsten in deiner 
Freizeit?
„Klimpern“, sprich: Improvisieren in 
verschiedenen Stilrichtungen! Außer-
dem interessiert mich die Finanzwelt 
sehr.

Was möchtest du mit (deiner) Musik 
erreichen?
Menschen zu Christus führen, alle Al-
tersstufen zu einer höheren Wertschät-
zung der Musik bringen. Die soge-
nannte „klassische“ Musik liegt mir 
besonders am Herzen. Jeder sollte zu-
mindest von Herzen mitsingen lernen. 
Ich möchte auch Impulse setzen zum 
eigenen Kreativwerden, z.B. indem 
man lernt, Lieder zu schreiben und zu 
komponieren. Wir brauchen eine Viel-
falt an Liedern für alle Altersgruppen, 
aber jeder sollte sich fragen: Welches 
Bild von Gott und Jesus drücke ich mit 
meiner Musik aus?

Was ist/bedeutet Musik für dich 
persönlich?
Eine große Bandbreite von Aus-
drucksmöglichkeiten von Gefühlen 
und Ideen, Lobpreis Gottes und seiner 
Taten, Entspannung, ein riesiges 
Reservoir an kreativen Möglichkeiten, 
auch ein Mittel, um geistliche Inhalte 
weiterzugeben und verständlicher zu 
machen.

Welche Rolle spielt Musik deiner Mei-
nung nach in der Gemeinde?
Die Tatsache, dass wir in Deutschland 
Vollzeit-Musikbeauftragte haben, ist 
einmalig in der ganzen adventistischen 
Welt und zeigt die Wichtigkeit, die 
unsere Freikirche der Musik einräumt. 
Leider ist die Musik zum Element der 
Spaltung mutiert, und wir sind auf 
dem besten Weg, die Freude und das 
Staunen an dieser Gabe Gottes bei 
all den Streitereien aus dem Auge zu 
verlieren. Die Musik wird in der Praxis 
zu wenig als eigenständiger Teil des 
Gottesdienstes gesehen. Aussagen wie: 
„Wir singen zur Überleitung“ sollten 
aus unserem liturgischen Wortschatz 
verschwinden. 

Wie sieht die Zukunft im Bereich Musik 
aus?
Wenn wir es nicht schaffen, die Väter 
zu den Söhnen und die Söhne zu den 
Vätern zu bringen (Mal. 3, 24) – natür-
lich sind auch Töchter und Mütter 
gemeint –, werden wir mindestens 
zwei Arten von Adventgemeinden 
haben, die auch Unterschiede in Theo-
logie und Lebensstilfragen ausleben 
werden, sodass die einen immer 
weniger mit den anderen zu tun ha-
ben werden und wollen, mit anderen 
Worten: Durch die Musik, natürlich 
nicht durch sie allein, könnte sich die 
Adventgemeinde spalten. Das darf 
nicht passieren. Aber zur Frage der Zu-
kunft der Musik gehört auch die Neue 
Erde: Und da bin ich voller Vorfreude 
auf die perfekte himmlische Musik!

Möchtest du der Jugend von heute 
gerne etwas Besonderes sagen?
Sucht euch Inseln der Stille, übt Ver-

  
Interview mit  
       Günter Preuß
Günter Preuß hat Kirchenmusik 

studiert, war später Leiter der 
Musikabteilung am „Institut Adven-
tiste de Collonges“ und ist mittler-
weile Musikbeauftragter der baden-
württembergischen Vereinigung. Er 
lehrt nicht nur Musik, er macht sie 
auch, schreibt sie selbst und möchte 
die Liebe zur Musik anderen Menschen 
weitergeben. S&S hat mit Günter 
Preuß über das Thema „Musik“, sein 
Leben und was es heißt, Musikbeauf-
tragter zu sein, gesprochen.

Hast du schon als Kind gerne Musik 
gemacht?
Ja, ab 6 hat mich jedes Klavier angezo-
gen. Ab 8 durfte ich dann Unterricht 
nehmen. Vorher durfte ich mich auch 
an der Blockflöte versuchen. Meine 
Eltern mussten einiges aushalten, weil 
ich immer sehr viel „geklimpert“ habe, 
„improvisiert“ würden die Fachleute 
sagen.

Wolltest du schon immer beruflich 
etwas mit Musik machen?
Ab dem 15. Lebensjahr wollte ich Pre-
diger werden. Aber Musiklehrer stand 
auch schon mal zur Debatte. Aber der 
Predigerberuf schien mir der einzig 
mögliche Weg zu sein, um wenigstens 
teilweise die Musik mit einzubringen. 
Den Beruf „Musikbeauftragter“ gab es 
damals noch nicht.

Wie sieht der Alltag eines Musikbeauf-
tragten aus? Was genau ist dein Beruf?
Sehr variabel: Teambesprechungen, 
Ausschüsse, Planungen und Ab-
sprachen für Proben, dann die Ak-
tionen selbst: Wochenend-Seminare, 
Probenwochenenden, Konzerte, 
Musikfestivals, Kindersingwochen 
und andere Freizeiten, Komponieren 
(meist am Laptop), viel Administration 
(Budgetfragen, Abstimmungen, Rech-

Die Fragen stellten Kathrin Müller & René Walter.



Gruppen (Chöre, Jugendchöre usw.)! 
Macht mehr aktiv Musik als passiv! 
Singt viel, gerade auch dann, wenn ihr 
mal nicht so gut „drauf“ seid! Und ver-
sucht euch, ein eigenständiges Urteil 
über Musikkriterien zu verschaffen (Bi-
bel, E.G. White, Fachbücher, Internet 
usw.); denn, was man selbst erarbeitet 
hat, bleibt ungleich besser haften, als 
wenn man anderen hinterherläuft.
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Die Fragen stellten Kathrin Müller & René Walter.

zicht, mindestens von Zeit zu Zeit, auf 
Konsum (Musik und andere Medien), 
lernt aktiv ein Musikinstrument, aber 
das Wichtigste: Sucht die Freundschaft 
mit Jesus und seinem Wort! Was die 
Musikdebatte angeht, müssen wir 
aufhören zu sagen: Adventisten laufen 
immer im Abstand von 5 bis 10 Jahren 
der „Welt“ musikalisch hinterher. Wir 
sind bei vielen Elementen der Musik 
an schädlichen Endpunkten angelangt, 
die nicht mehr weiter steigerungsfähig 

sind („Tauber als taub geht nicht“). 
Versucht, euch auch in Musik hinein-
zuhören, die euch fremd erscheint, 
sucht in der Mehrzahl Stücke aus Stil-
richtungen, die nicht das Rhythmisch-
Körperliche zu sehr betonen, weil sie 
eher dazu führen, uns um uns selbst zu 
drehen. Sucht vor allem das Melodi-
sche, das den Text gut unterstützt, und 
die Harmonien, die Gefühl und Ver-
stand ausgewogen beschäftigen. Sucht 
das aktive Musizieren in größeren 
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„Ich finde Hard Rock ziemlich 
entspannend“ - „Echt??? Also ich 

komm‘ auf 180, wenn ich so etwas 
höre!“ … Ein typisches Gespräch über 
Musik, das manchmal auch in einem 
Streit ausarten kann. Doch kann 
man über Geschmack streiten? Alter, 
Bildung, Erfahrung, Persönlichkeit - 
all das spielt herein in unsere ganz 
persönliche Musikauswahl. Wer wagt 
es, eine Musik „gut“ oder „schlecht“ 
zu nennen?

Musik wirkt!
Wer behauptet, dass Musik keinen 
besonderen Einfluss auf uns ausübt, 
sollte sich vielleicht eingehender mit 
Forschungsergebnissen beschäfti-
gen. Musik wird heutzutage überall 
bewusst eingesetzt: im OP, um das 
Schmerzempfinden zu verringern, in 
der Musiktherapie, um auf psychische 
Probleme einzuwirken, in jedem Su-
permarkt, damit wir nicht bei pein-
licher Stille durch die Regale tappen 
und uns jedes Mal umdrehen, wenn 
wir Schritte hören … 

Die Industrie hat längst ermittelt, bei 
welcher Musik wir mehr Geld ausge-
ben und wofür. Die Werbung verpackt 
ihre einfältigen Sprüchlein in eine 
Melodie und sorgt dafür, dass wir sie 
nie wieder vergessen. Filmmusikkom-
ponisten greifen bereits auf fertige 
Listen mit Musik-„Bausteinen“ zurück, 
die bestimmten Gefühlen entsprechen. 
Dabei muss nichts mehr synchronisiert 
werden, wenn der Film um die Welt 
geht. Die Sprache der Musik wird über-
all verstanden. 

Hören und Fühlen
Die Forschungen zeigen, dass das, was 
wir hören, vor allem auf unsere Ge-
fühlswelt einwirkt. Diese Verbindung 
ist sogar enger als die zwischen Sehen 
und Fühlen! Das hat mich überrascht, 
hört man doch überall davon, wie 
visuell der moderne Mensch geprägt 
sei. Was unsere Emotionen angeht, 
steht das Hören nach wie vor an erster 
Stelle!

Was bedeutet diese Verbindung zwis-
chen Gehörnerven und dem limbischen 
System (dem Teil des Nervensystems, 
den wir nicht bewusst steuern)? Wenn 
Musik z. B. auf den Hormonhaush-
alt Einfluss nimmt, prägt das unsere 
Gefühle und auf Dauer sogar unsere 
Lebenseinstellung. Das Thema Musik 
ist es wert, genauer „hinzuhören“!

Von Luise Schneeweiß

Wer hören kann,  
muss fühlen!
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Musik sagt mehr als 1000 Worte!
Worte allein sind nicht sehr 
exakt, wenn es darum geht, Gefühle 
auszudrücken. Erst der Ton macht 
die Musik! Das stellte auch Emotions-
forscher Manfred Clynes bei seinen 
Studien in den verschiedensten 
Kulturen fest. Am Tonfall des anderen 
erkennen wir, ob er betroffen, gleich-
gültig oder ironisch ist, selbst wenn 
seine Worte etwas anderes sagen.  

Was für die Stimme gilt, trifft auch auf 
Musik zu. Musik ist ein unglaublich 
präzises Abbild einer Emotion. Deshalb 
lieben wir Musik so. Sie transportiert 
etwas, das man nicht in Worte fassen 
kann – und das mit erstaunlich weni-
gen Missverständnissen.  

Emotionale Muttersprache
Jedes Gefühl hat einen bestimmten 
Ausdruck. Wenn wir sehen, wie 
jemand sich verkrampft und einen 
anderen Menschen mit einer scharfen 
Bewegung von sich wegstößt, werden 
wir das wohl kaum als Freundschafts-
beweis deuten. Genauso wissen wir, 
wie es jemandem geht, der langsam 
mit hängenden Schultern und ge-
senktem Kopf geht. Wir verstehen 
diese Signale (hoffentlich) intuitiv, 
ohne nachzudenken. 

Was wenige Menschen wissen, ist, 

dass man diese „Ausdrucksweisen“ 
auch in der Musik wiederfinden kann! 
Auch hier gibt es harte Schläge (z. B. 
in Form eines bassverstärkten Beats) 
und „Verkrampfungen“ (Dissonanzen, 
hoher Geräuschanteil, abgehackte 
oder krächzende Melodieteile). Auch 
hier wird in erster Linie eine Emotion 
ausgedrückt – die gleiche: Aggression! 
Selbst wenn der Text dazu „Jesus liebt 
dich“ lautet, kommt durch die Musik 
etwas ganz anderes herüber. Und was 
wird am Ende stärker wiegen? Gar 
keine Frage: die Musik! Die Emotion 
kommt immer an!

Komische Lieder 
Die Emotion, die durch die Musik 
transportiert wird, kann mit dem Text 
des Liedes übereinstimmen. Sie kann 
dem Text aber auch völlig widerspre-
chen. Wir hinterfragen leider oft viel 
zu wenig, was wir hören. Auf einer 
CD wird das Lied „Herr, ich suche 
deine Ruhe“ mit rauen E-Gitarren und 
deftigem Beat begleitet. Auf so eine 
„Ruhe“ möchte ich doch lieber verzich-
ten! Ein anderer Titel ist eigentlich ein 
Gebet, doch die Sängerin haucht mit 
scheinbar letzter Kraft ihre Töne derart 
erotisch ins Mikro, dass ich mich ernst-
haft frage, was für ein Gottesbild sie 
hat. Ich erwarte von einem guten Lied, 
dass die emotionale Botschaft den Text 
unterstützt und nicht entstellt!

Gefühls(ersatz)religion?
Ich habe vor einigen Jahren in charis-
matischen Gottesdiensten im Lobpreis-
team mitgewirkt und gesehen, wie die 
Lieder die Besucher emotional auf-
geputscht haben. Sie gaben sich der 
Musik völlig hin und hielten es für das 
Wirken des Heiligen Geistes, wenn sie 
anfingen, zu weinen oder völlig außer 
sich zu geraten. Manche konnten 
diesen Zustand so weit steigern, dass 
sie bestimmte Eindrücke empfingen 
oder unverständlich redeten. Zuerst 
hat mich diese intensive – mir un-      
bekannte – Art des Glaubens beein-
druckt. Mit der Zeit wurde mir aber 
klar, dass es in erster Linie die Musik 
war, die sie derart bewegte. Sie war 
das Mittel dazu, Gott „spüren“ zu 
können. 

Musik spielt in der Anbetung eine 
wichtige Rolle. Sie führt uns in eine 
geeignete Haltung für die Begegnung 
mit Gott. Die Musik, die wir wählen, 
drückt deshalb auch unser Gottesbild 
aus. Leider führen viele Lieder eher 
in eine sentimentale Gefühlsreligion 
als in einen tragfähigen Glauben mit 
echter Substanz! Sie helfen uns schein-
bar, Gott zu „erleben“, sind aber nur 
eine emotionale Täuschung. Ich bin 
froh, dass ich damals einen anderen 
Weg eingeschlagen habe, doch stelle 
ich auch fest, dass wir in unserer Ge-
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meinde nicht unempfänglich für diese 
Art des „Gottesdienstes“ sind. 

Kann denn Fühlen Sünde sein?
Gefühle sind wichtig und wertvoll. 
Gott hat sie uns gegeben, und er 
wünscht sich, dass wir ihm „von 
ganzem Herzen“ nachfolgen. Natür-
lich wirft das die Frage auf, ob es 
überhaupt „falsche“ oder „schlechte“ 
Gefühle gibt. Wenn mir jemand 
Unrecht tut, ist es ganz natürlich, dass 
ich Zorn empfinde, wenn ich bedroht 
werde, habe ich Angst …

Allerdings macht es einen Unter-
schied, ob dieses Gefühl durch eine 

reale Situation auftritt und ich daran 
arbeite, es abzubauen, oder ob ich 
mich mit Hilfe bestimmter Musik 
absichtlich darin „bade“. Vielleicht 
rufe ich es durch die Musik sogar erst 
hervor! Musik kann uns helfen, nega-
tive Gefühle loszuwerden, aber eben 
nicht jede Musik!
 
Hass, Zorn, Neid und Co. sind keine 
Zustände, denen ich mich länger als 
nötig aussetzen möchte. Musik, die zu 
Rebellion, Aggression, unmoralischem 
Leben oder einfach übertriebener 
Sentimentalität einlädt, kann ich 
ruhig als „schlecht“ bewerten und aus 
meinem Leben entfernen.   

Ursache und Wirkung
Viele Menschen empfinden eine tiefe 
innere Leere und Unzufriedenheit 
oder kämpfen mit Aggressionen, 
negativen Gedanken oder Versuch-
ungen, ohne wirklich erklären zu 
können, warum. Die Rolle der persön-
lichen Musikauswahl wird dabei leider 
völlig unterschätzt. Wenn ich hier 
aber bestimmte Stile beim Namen 
nenne, geht so manch ein „Freak“ 
auf die Barrikaden. „Sein“ Punk-Rock 
würde ihn entspannen! Hip-Hop hätte 
für ihn nichts Erotisches an sich … 
Was nun? 

Das „ich spüre nix“-Argument hält 
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sich hartnäckig, Gewohnheiten lassen 
grüßen. Doch seinen Körper kann 
man nicht betrügen. Die Sprache der 
Emotionen ist uns allen angeboren, 
aber sie ist nicht jedem bewusst. 
Auch der Raucher erfährt durch seine 
Zigarette eine momentane Entspan-
nung – und doch hat noch kein Arzt 
jemandem eine Tabak-Entspannungs-
Therapie verschrieben!
Ob mir ein bestimmtes Lied gefällt 
oder nicht, bleibt natürlich immer 
noch Geschmackssache. Aber: Welche 
Grundemotion durch die Merkmale 
der Musik (Melodieverlauf, Tempo, …) 
vor allem vermittelt wird, ist oft recht 
eindeutig. 

Gegenangriff starten!
Doch sehen wir Musik lieber von ihrer 
positiven Seite! Es gibt viele wert-
volle Emotionen, die ich durch Musik 
fördern kann. 

Nimm dir doch einmal ein Blatt Papier 
und schreibe auf, welche Gefühle 
und inneren Haltungen du in deinem 
Leben entwickeln möchtest! (Viel-
leicht geben die aus Gal 5,22-23 da 
eine Anregung). Wie müsste die 
Musik klingen, die diesen Eigen-
schaften entspricht? 

Musik ist ein Geschenk Gottes, gerade 
dadurch, dass sie uns tiefe und 

wertvolle Emotionen vermitteln kann 
und damit unseren Charakter prägt. 
Wir können für unsere alltägliche 
Musikauswahl natürlich nicht erst ein 
Experiment mit einem Sentographen 
(eine Vorrichtung für die Messung 
von Emotionen) durchführen! 

Wenn aber jeder von uns anfangen 
würde, bewusst zu hören und zu 
fühlen, anstatt einfach alles anzuneh-
men, was gespielt wird, wären wir 
einen großen Schritt weiter … Ich 
glaube, dass der Erfinder der Musik 
uns dafür gerne „offene Ohren“ 
schenken möchte!  



Als Rock’n Roll in den 1950ern 
populär wurde, empörte man sich 

über den Sex Appeal dieser Musik. 
Wenn wir die gleichen Songs heute 
hören, erscheinen uns Elvis und Co 
aber brav im Vergleich zu dem, was 
sonst noch auf dem Markt ist. Die 
Zeiten scheinen sich zu ändern …

Veränderungen gab es immer
Musik hat sich immer verändert: neue 
Stile, neue Instrumente. Und nicht 
immer war man über die Veränderun-
gen erfreut. Es gab Zeiten, in denen 
man mehrstimmigen Gesang oder die 
Orgel nicht als heilig genug empfun-
den hat. Beides ist heute selbst für den 
konservativsten Christen kein Prob-
lem mehr. Ganz im Gegenteil! Und 
was hört man über Martin Luther? Er 
übernahm weltliche Lieder seiner Zeit 

und tauschte den Text aus. Und das 
sind heute unsere traditionellen alten 
Lieder!

Die Schlussfolgerung liegt auf der 
Hand: Veränderungen hat es immer 
gegeben und es wird sie immer geben. 
Außerdem hat man weltliche Musik 
genutzt und mit einem christlichen 
Text versehen, um Menschen zu errei-
chen. Was sollte also dagegen spre-
chen, das auch heute zu tun? Machen 
wir einen kleinen Umweg, um diese 
Frage zu beantworten!

Musik des Atems
Es gibt (nach A. Graul) grundsätzlich 
zwei Arten von Musik: Eine nennt sich 
„atemrhythmische Musik“. Was ist 
das? Diese Musik wird mal langsamer, 
mal schneller, mal lauter, mal leiser. 

Es wird Spannung auf- und wieder 
abgebaut. Wenn sich ein musikal-
ischer Höhepunkt anbahnt, kom-
men vielleicht einmal eine Dissonanz 
(Miss-klang) oder ein paar Schläge vor, 
um das zu unterstreichen, doch dann 
wird die Spannung wieder aufgelöst. 
Diese Musik heißt „atem-rhythmisch“, 
weil sie dem Ein- und Ausatmen des 
Menschen entspricht. Dabei ist aber 
kein Atemzug (und kein Herzschlag …) 
des Menschen genauso lang wie der 
vorige. Wir sind keine symmetrischen 
Maschinen! Eine Musik, die lebt und 
atmet, entspricht deshalb am ehesten 
den Bedürfnissen unseres Körpers und 
unserer Seele.  Seit Jahrtausenden gibt 
es Musik, die so aufgebaut ist, obwohl 
sie ganz verschieden klingen kann. 
Ihre entscheidenden Elemente sind 
Melodie und Harmonie. Wir finden 
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Beat muss sein …
Eine Revolution des 20. Jahrhunderts

Von Luise Schneeweiß
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diese Art der Musik in vielen Gesangs-
liedern, in der Klassik und auch in 
vielen modernen Kompositionen ein-
schließlich mancher Filmmusik. Wenn 
Luther eine Melodie aus seiner Zeit 
genommen hat, war sie von dieser 
Sorte. 

Musik des Taktes
Eine andere Form der Musik nennt 
sich „takt-rhythmisch“. Sie hat oft 
einen ziemlich starren Beat, der das 
ganze Musikstück durchzieht, und 
auch die Melodie enthält oft rhyth-
mische Verschiebungen (Synkopen). 
Der Körper möchte diese rhythmische 
Spannung ausgleichen und rea-
giert mit einem Bewegungsimpuls. 
Das ist es auch, was diese Musik so 
faszinierend und mitreißend macht. 
Die Melodie kann oft gar nicht für 
sich allein stehen, und statt längerer 
Spannungsbögen setzt diese Musik 
eher auf Wiederholungen kurzer Ab-
schnitte. Das entscheidende Element 
ist der Rhythmus. Diese Art der Musik 
hat sich seit dem 2. Weltkrieg bei uns 
durchgesetzt und geht auf die Ver-
mischung afrikanischer und europäis-
cher Musik in den USA zurück (Blues, 
Jazz usw.).

Rock Revolution
Im Vergleich zur Musik-Revolution 
des 20. Jahrhunderts sind all die 
vielen Veränderungen in der Musik-
geschichte kaum der Rede wert! Erst 
in den 1950er Jahren traute man sich, 
den Begriff „Rock’n Roll“, der eigent-
lich eine sexuelle Bedeutung hatte, 
öffentlich zu gebrauchen, doch von 
dieser Zeit an trat diese Musikrich-
tung überall ihren Siegeszug an. Eine 
enttäuschte Generation von Jugendli-
chen übernahm sie als Ausdruck ihrer 
Rebellion gegen alte Ordnungen, 
Regeln und Einschränkungen. Die 
Bewegung ging einher mit Drogen, 
freier Sexualität und Okkultismus, 
was durch die Stars der Szene auch 
ausdrücklich vorgelebt wurde.

Das Klischee „Sex, Drugs and Rock’n 
Roll“ trifft aber nicht unbedingt nur 
auf die Einstellung und Lebensweise 
der Menschen damals zu. Es liegt 
in der Musik selbst begründet. Die 
Überbetonung des Rhythmus und die 
verstärkten Bässe wirken tatsächlich 
auf unseren Hypothalamus, ein wich-
tiges Schaltzentrum des Gehirns, das 
z. B. Hungergefühle oder sexuelles 
Empfinden regelt. Es hat nie eine 
Musik in Europa und Amerika gege-
ben, die unsere triebhafte Natur so 
direkt angesprochen hat und deshalb 
zum Mittel der Enthemmung wurde. 

Ob Luther auch hier noch abgekup-
fert hätte?

Stress pur!
Bei vielen Richtungen des Rock 
werden die Bedürfnisse des Körpers 
völlig ignoriert. Statt Spannung und 
Entspannung wird bei Rockmusik oft 
auf jeden Schlag Spannung erzeugt 
– ohne Ent-spannung! Außerdem 
geben die meisten Schlaginstrumente 
im Gegensatz zu Melodieinstru-
menten keinen reinen Ton von sich 
(regelmäßige Schwingung, harmon-
ische Obertonreihe), sondern eher ein 
Geräusch. Während sich die wenig-
sten von uns stundenlang Straßenlärm 
aussetzen würden, haben viele kein 
Problem damit, sich per Stöpsel mit 
Dauer-Schlagzeug zu beschallen. Nach 
einiger Gewöhnung wird das sogar 
als entspannend empfunden. Für den 
Körper ist es aber Stress. Bei Rock-
konzerten, wo auch noch entsprech-
end laut aufgedreht wird, kommt es 
immer wieder zu Ausschreitungen, 
weil sich die Überreizung der Nerven 
am Mobiliar oder anderen Personen 
entlädt. Langsamere Rock- und Pop-
Stücke führen zwar weniger zu Ag-
gressivität, aber dafür zu sentimental-
er Stimmung, sexueller Enthemmung 
oder Tagträumen. 

Techno hat durch seine ständigen 
Wiederholungen den Effekt, unser 
Wachbewusstsein zurückzudrängen. 
Der Raver verliert das Zeitgefühl und 
kann nicht mehr sagen, ob er eine 
oder vier Stunden getanzt hat. Das 
ausgeschüttete Adrenalin wandelt 
sich sogar in einen drogenartig 
wirkenden Stoff um, sodass Hunger 
und Durst nicht mehr normal empfun-
den werden. 

Tiefsitzende Prägung
Selbst wenn uns diese Extreme viel-
leicht nicht gefallen, gehören wir alle 
zu einer Generation, die 100%ig auf 
Taktrhythmus eingeschossen ist. Radi-
osender, Fernsehprogramme, Wer-
bung – wann immer irgendwo Musik 
spielt, ist sie von dieser Sorte. Unser 
Hören ist programmiert: Eine Musik, 
die nicht rhythmisch orient-iert ist, 
kommt uns „langweilig“ vor. Wenn 
die Bewegungsimpulse 
(z. B. durch Synkopen in der Melodie) 
fehlen, empfinden viele sie sogar als 
„traurig“. 

Beim Hören ist es wie mit anderen 
Sinnen auch: Damit wir etwas als 
salzig empfinden, muss es heute un-
gefähr doppelt so viel Salz enthalten 
wie vor 20 Jahren. Genauso ruft auch 

die Musik, die zu Elvis-Zeiten noch wie 
eine Bombe eingeschlagen hat, heute 
nur noch ein müdes Achselzucken 
hervor. Wir brauchen härtere Reize, 
vor allem rhythmischer Natur. Unser 
Geschmack stumpft immer mehr ab.

Manipulation des Geschmacks 
Darüber denken die meisten Men-
schen wenig nach, solange ihnen ihre 
Musik „gefällt“. Doch wie entsteht 
eigentlich unser Musikgeschmack? 
Wie entstehen Charts, die die Vorlie-
ben der meisten Leute wiederspiegeln 
sollen? Gewinnt wirklich die „beste“ 
Musik (nach welchen Kriterien auch 
immer)? – Laut Manfred Spitzer, 
einem bekannten Neurologen und 
Psychologen, ist diese Annahme völlig 
falsch. Es wird die Musik gekauft, die 
am häufigsten in den Medien (Radio, 
TV) gespielt wurden. Wie oft ein Song 
läuft, hängt aber davon ab, wie viel 
Geld die Plattenfirma investiert. So 
verdient die Musikindustrie Milliarden 
an ihren „geplanten Hits“, während 
die arglosen Hörer denken, das sei ihr 
Geschmack!

Musik und Vollkornbrot
Ich würde mir wünschen, dass wir 
als Christen hier gegen den Strom 
schwimmen. Wir können unseren 
Geschmack nämlich auch selbst „er-
ziehen“ und wieder empfindsamer 
werden. Mit Qualitäts-Musik ist es 
dabei so ähnlich wie mit Vollkornbrot. 
Eingefleischte Weißbrot-Esser kön-
nen sich den guten Geschmack eines 
Vollkornbrots nicht vorstellen. Der 
3-min-Radio-Song, den man beim er-
sten Mal mitsingen kann, ist für viele 
einfach attraktiver als manches Lied in 
der Gemeinde oder gar ein klassisches 
Musikstück. Wer jedoch erst einmal 
auf den Geschmack gekommen ist mit 
der „Musik, die atmet“, wird nicht 
mehr darauf verzichten wollen. 

Die Veränderungen mancher moder-
ner Musikstile gehen über den Rah-
men hinaus, den wir von unserem 
Gewissen her akzeptieren können. 
Wir können deshalb auch nicht mehr, 
wie es früher üblich war, einfach 
einen geistlichen Text auf ein weltli-
ches Lied legen. 

Allerdings können wir bewusst nach 
Alternativen suchen, damit Musik 
wieder das werden kann, was sie 
eigentlich sein soll – eine der größten 
Segnungen der Menschheit, die unser 
Denken und Fühlen verfeinert und 
näher zu Gott bringt.  
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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

Ihre Hip-Hop-Band trug den Namen The Boogie Monsters.

Nach Jahren harter Arbeit hatten sie es endlich ganz nach oben gescha�t 
und gerade einen lukrativen Plattenvertrag über acht Alben mit EMI Re-
cords abgeschlossen. Das Leben lief echt gut – zumindest dachten sie 
das.

Ivor und sein jüngerer Bruder Sean waren noch Kinder, als ihre Familie 
von Jamaika in die USA zog. Schon früh hatten sie gelernt, sich zu vertei-
digen. Ihr Vater war ehemaliger O�zier der jamaikanischen Armee und 
Kampfsportausbilder und ließ es nie zu, dass sie auch nur einen Kampf 
oder eine Prügelei verloren. Doch sie verloren fast den größten Kampf 
ihres Lebens.

Als langjährige Star Wars Fans legten sie sich die Künstlernamen Yoda 
und Jedi zu. Doch die Mächte, die versuchten, sie und die anderen Mit-
glieder der Gruppe zu zerstören, waren real. Schritt für Schritt half ihnen 

Gott, die gefährlichen Auswirkungen des „Schwarzen Lochs“ 
der Unterhaltungsindustrie zu erkennen.

In diesem Buch wirst du erfahren, wie diese beiden Brü-
der dazu kamen, Ruhm und Geld aufzugeben, um eine 
Beziehung zu Jesus einzugehen und ihm zu dienen. 
Du wirst erstaunt sein, wie ihr himmlischer Vater ihre 
Gebete erhörte und sie zu Überwindern machte.

Ivor Myers war Mitglied der vierköp�gen Hip-Hop-Band 
The Boogie Monsters. Nachdem ihm die Augen geö�net 

wurden, verließ er die Musikindustrie und ist jetzt 
Vollzeit-Prediger. Er ist außerdem Sprecher und 

Leiter von Power of the Lamb Ministries und 
moderiert zusammen mit seiner Frau Atonte 
die Sendung Battles of Faith bei 3ABN.
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Living Elijah 
Wochenende
Was bewegt 40 Leute, an einem 

stinknormalen Freitagabend auf 
ein Wochenende voller Vorträge zu 
fahren? Ganz richtig, das bereits 19. 
Living Elijah-Bibelstudienwochenende 
lockte viele Jugendliche und Jungge-
bliebene in die Linzer Gemeinde. 

Stefan Freiburghaus, gebürtiger 
Schweizer, begleitete uns durch das 
leider viel zu kurze Treffen. Um sich 
vorzustellen, ließ er uns gleich am Frei-
tagabend an seiner spannenden und 

berührenden Bekehrungsgeschichte 
teilhaben. 

Am Sabbatmorgen durften wir den 
Tag mit einem gemütlichen und liebe-
voll zubereiteten Frühstück beginnen. 
Wie auch der Rest der österreichischen 
Jugend studierten wir die Frucht des 
Geistes, Freude :). Sich „allezeit in dem 
Herrn zu freuen“, ist leichter gesagt als 
getan. Stefan hat wirklich eine humor-
volle, praxisbezogene und tiefgehende 
Art, vorzutragen und selbst, wenn 

man müde war, fiel es einem nicht 
schwer, zuzuhören. Der Knackpunkt 
der Predigtstunde waren die Ströme 
des lebendigen Wassers. 

Am Nachmittag hatten wir die ehren-
volle Aufgabe, Menschen durch Bücher 
mit unserer Botschaft zu erreichen. Wir 
konnten zwischen zwei Möglichkeiten 
wählen: Eine Gruppe war im Mühl-
viertel unterwegs und ging von Haus 
zu Haus. Die Anderen nahmen die 
Linzer Innenstadt mit einem Nimm-Je-
sus-Stand in Angriff. Trotz eisiger Kälte 
brannten unsere Herzen für Jesus. Die 
meisten Leute in der Stadt waren sehr 
gestresst, jedoch neugierig, was dieser 
stechend rote Stand bezwecken sollte. 
Auch der Gratistee wurde sehr 
dankend angenommen und erleich-
terte das ein oder andere Gespräch. 

In der anschließenden Erfahrungs-
stunde wurde den drei eifrigen Betern 
bewiesen, dass sie ausgezeichnete 
Arbeit geleistet hatten. Beim Erzählen 
von Erfahrungen erhält man mehr, 
wenn man teilt! Voller Enthusiasmus 
berichteten wir deshalb von unseren 
Begegnungen. Am Abend ging es 
darum, was es heißt, geistlich oder 
fleischlich gesinnt zu sein. An-
schließend durften wir eine tradi-
tionelle Überraschung genießen: 
eine rumänische Spezialität namens 
Cremes. 

Am Sonntag wollte keiner lange 
ausschlafen, denn Stefan faszinierte 
uns bis zu Letzt und gab uns auch die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. Er gab 
uns zum Abschluss mit auf den Weg, 
dass wir Gerettete sind und daher auch 
freudige Christen sein sollten, die Jesus 
in ihrem Herzen tragen. 

Informationen zum nächsten LE sowie 
Vorträge zum Download findest du 
unter http://le.adventjugend.at/Liv-
ing_Elijah_Onlineportal/Home.html 

Von Daniela Popa und Barbara Krasser
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Snowcamp 2009/2010
Sonnenschein, exzellentes Es-

sen, bewegende Inputs, Therme, 
Kegeln, Schneeschuhtour, traumhafte 
Pisten - ein unvergessliches Ski- und 
Snowboarderlebnis. Das sind nur 
wenige Stichwörter, die das Snowcamp 
2009/2010 beschreiben. Wir waren 
eine kleine aber feine Gruppe, die 
jeden Tag nach dem Schneevergnügen 
zusammen mit Markus Gritschen-
berger das Buch Daniel studierte. An-
hand dieses Buches konnten wir Gottes 
Liebe, Macht und Größe erkennen, die 
er durch einen Menschen offenbaren 
konnte, der sich Gott vollkommen 
zur Verfügung gestellt hat. Auch wir 
möchten auf Gottes Ruf antworten 
und dem Beispiel Daniels folgen.  

Natürlich kam der Spaß nicht zu kurz 
und wir hatten eine „Riesengaudi.“ An 
dieser Stelle möchten wir uns auch für 
die amüsante Unterhaltung der 
Teilnehmer (Ketchup… usw.) bedan-
ken. Und natürlich auch bei Reinhard, 
Markus und der tollen Köchin Isa.
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Lösung auf Seite 44

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?“
 

Wann 30. April – 2. Mai 2010

Wo Schmalnauer Alm | Strobl | Austria

Leitung 

Referenten 

Teilnehmer Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren

Kosten he ausborgen willst) 

Anreise Eigenanreise 

Anmeldung bis 18. April 2010 an Gerd-Laila Walter | Email: gl.walter@adventisten.at | 

Liebe Rätselfreunde! Bei dem vor euch liegenden Rätsel geht es um das Vervollständigen von Bibelversen. Am Schluss 
gibt es ein Lösungswort. Um es zu knacken, müsst ihr die Buchstaben der fehlenden Wörter eintragen. Welchen Buch-

staben ihr einfügen müsst, verrät euch die Zahl in der eckigen Klammer. Viel Spaß beim Knobeln!

 1. Zerreißet eure Herzen und nicht eure ------- (Joel 2, 13) [5]

 2. Ich aber und mein ---- wollen dem Herrn dienen. (Jos 24,15) [2]

 3. Siehe, ich habe dir geboten, dass du ------- und unverzagt seist (Jos 1,9) [6]

 4. Betet, damit ihr nicht in ---------- fallt ! (Lk 22, 40) [6]

 5. Es ist viel Speise in den Furchen der ----- (Spr 13, 23) [1]

 6.Alle eure ----- werft auf ihn (1. Petr 5,7) [1]

 7. Glaubt ihr nicht, so ------ ihr nicht. (Jes 7,9) [6]

 8. Liebt eure ------ und bittet für die, die euch verfolgen (Mt 5,44) [5]

 9. --------- ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt (Jer 17, 5) [6]

 10. Man muss ---- mehr gehorchen als den Menschen (Apg 5,29 [1])

 11. Denn ich schäme mich des ----------- nicht (Röm 1, 16) [9]

 12. Denn die Freude am Herrn ist eure ------ (Neh 8,10) [2]

 13. Denn des Herrn ----- schauen alle Lande (2 Chr 16, 9) [13]

 14. Darum widersetze dich der Zucht des ------------ nicht. (Hiob 5, 17) [11]

 15. Übe dich selbst aber in der ----------- (1 Tim 4,7) [4]

 16. Denn wir haben hier keine bleibende ----- (Hebr. 13, 14) [3]

 17. Selig sind, die zum ------------- des Lammes berufen sind. (Off 19,9) [3]

 18. Wer an den ---- glaubt, der hat das ewige Leben. (Joh 3,36) [3]

 19. Tut Buße und ------ an das Evangelium! (Mk 1, 15) [6]

 

 Lösungswort:  _ _ _      _ _ _ _      _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ !

Von Catherina Gehring
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Bewahre den Überblick

Termine & News

Schon einmal auf der neuen Website der österreichischen Adventjugend gewesen?
www.adventjugend.at ist neu gestaltet und enthält jetzt alle Termine mit Anmeldeformular!  

Deswegen findest du hier einen kleinen, abgespeckten Eventkalender! Alle weiteren Infos auf www.adventugend.at !

       16. - 18. April 2010 Bogi Puzzle – Take a closer look!

       17. April 2010 Österreichischer Jugendsabbat in Bogenhofen

       18. April 2010 Jugend-Sporttag Bogenhofen
        
       30. April - 02. Mai 2010 "Girls4christ" 
 
       16. Mai 2010 ADRA-Sponsorenlauf

       21. - 24. Mai 2010 Jugend-Pfingstlager

       21. - 24. Mai 2010 Ü20-Pfingstlager

       21. - 24. Mai 2010 Hope4you

       18. - 20. Juni 2010 Österreichischer Jugendchor Sing4Jesus

       03. - 06. Juni 2010 Living Elijah Jugendbibelwochenende

       11. - 27. Juli 2010 Bibel- und Sportfreizeit I

       25. Juli - 10. August 2010 Bibel- und Sportfreizeit II

       24. August - 09. September 2010 Jugendreise Spanien
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        Wir suchen eine

Lehrkraft für 
„Deutsch als Fremdsprache“

·  Eine anspruchsvolle und herausfordernde Lehrtätigkeit in zwei  
   Leistungsstufen bei jungen StudentInnen aus aller Welt
·  Die Möglichkeit, in absehbarer Zeit die Leitung unserer Sprachschule  
   zu übernehmen
·  Eine klare christlich-adventistische Ausrichtung
·  Die interessante Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen
·  Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen und  
   aufgeschlossenen Team
·  Eine Entlohnung nach den Richtlinien der Kirche der Siebenten-Tags- 
   Adventisten

·   Eine Persönlichkeit mit kommunikativen und pädagogischen Fähigkeiten
·   Eine fundierte Ausbildung in Deutsch (Hochschulabschluss), vorzugsweise in  
    „Deutsch als Fremdsprache“
·   Erfahrung im Unterrichten von jungen Erwachsenen wünschenswert
·   Hohes Maß an sozialer Kompetenz, vor allem im Hinblick auf andere Kulturen
·   Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Organisationstalent
·   Bereitschaft und Fähigkeit, Kultur- und Studienreisen durchzuführen
·   Gute Englischkenntnisse für die internationale Kommunikation
·   Kreativität und Motivation die Sprachschule zu bewerben
·   Flexibilität und Wärme im Umgang mit jungen Menschen
·   Positive geistliche Einstellung
·   Aktive Mitgliedschaft in der Adventgemeinde

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

SPRACHSCHULE
www.bogenhofen.at 
office@bogenhofen.at

Was wir erwarten:

Was wir bieten: 

Wir freuen uns auf deine voll- 
ständigen Bewerbungsunterlagen!

Seminar Schloss Bogenhofen
Dr. Winfried Vogel
Bogenhofen 1
A 4963 St. Peter am Hart

eine
schule
fürs
leben

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

SPRACHSCHULE

Student Missionaries gesucht!

als Stellvertreterin der Mädchenheimleitung
als Stellvertreter der Burschenheimleitung

die während eines einjährigen freiwilligen missionarischen Jahres ab 
Sommer 2010 die Leiterin des Mädchenheims bzw. den Leiter des  
Burschenheims bei ihren/seinen Aufgaben unterstützt:

·  Du möchtest gerne ein Jahr missionarisch für Gott arbeiten und ein
   christliches Beispiel für andere Menschen sein. 
·  Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen sehr viel 

Freude und du hast eventuell Erfahrung gesammelt in der Leitung einer 
Jugendgruppe. 

·  Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt vielleicht eine 
   sozialpädagogische Ausbildung. 
·  Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten 

Umfeld arbeiten.   

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

Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen!

Seminar Schloss Bogenhofen Bogenhofen 1 A 4963 St. Peter am Hart
Fon +43  (0)7722  631 25-100 www.bogenhofen.at office@bogenhofen.at

TAKE STEPS TO JESUS

Du wolltest Bogenhofen immer schon näher kennen-
lernen? Dann komm doch zum Bogi Puzzle – einem 
Wochenende mit bunt gemischtem Programm! 

Nutze gleich die Möglichkeit und schnuppere kosten-
los drei Tage in den Unterricht des Gymnasiums oder 
des Theologischen Seminars hinein.

Bogi Puzzle 
  take a closer look !

16. – 18. April 2010

Erlebe drei außergewöhnliche Tage voller Spaß, 
Spannung und Spiel in christlicher Gemeinschaft!

Anmeldung und Infos: 
Seminar Schloss Bogenhofen
Bogenhofen 1
A 4963 St. Peter / Hart
Thomas Thormann 
Mail: sk@bogenhofen.at 
Fon: +43 (0) 7722 631 25-100
www.bogenhofen.at

am Lagerfeuer
 der 

   Adventjugend Österreich
Im Gespräch mit 

    Vertretern der Österr. Union
am Abend

 der 
   Adventjugend Österreich    
   Da ist für jeden was dabei!
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Eure Seite

BUNT ZUSAMMENGEWÜRFELT 
von jung bis jung geblieben :)
Schüler*/Auszubildende/Zivis/Stu-
denten*/Berufstätige
Grazer*/Steirer*/Österreicher*/Eu-
ropäer*/Erdenbürger*
*und natürlich auch „-innen“

GEMEINSAME  
AKTIVITÄTEN
vieles, was uns hilft, geistlich 
zu wachsen, wie z. B. gemein-
same Andachten und Bibelstu-
dium, Gebetsgemeinschaften, 
Erfahrungsaustausch, singen 
und musizieren, …
etwas, was Menschen auf 
Gott aufmerksam macht, wie 
z. B. Meinungsumfragen, 
regelmäßige Bücherverteilak-
tionen, … 
alles, was Spaß macht und die 
Gemeinschaft fördert, wie z. B. 
Klettern, einen Abend in der 
Therme genießen, Rodeln, Ma-
roni überm Feuer braten und 
vieles mehr …

CAMPINGWOCHENENDE  
IN ITALIEN 
Zeit miteinander verbringen, 
gemeinsam Gott näher kommen, 
sportln und relaxen, Sonne tan-
ken, Wellenreiten CHECK-POINT FAMILY 

gemütliche Atmosphäre,
interessante Familienge-
schichten, kulinarische 
Köstlichkeiten

STECKBRIEF:
Name: Adventjugend Graz
Größe: ca. 20 – 30 Jugendliche 

Ziele: als Gruppe noch mehr zusammenwach-
sen, Beziehung zu Gott vertiefen, Menschen
erreichen, Gemeinde bereichern
Highlights: Jugendgebetswoche, Camping-
wochenende, Missionsaktion, Checkpoint 
Family, Babyshower, …

Besondere Freude: dass so viele Studenten 
nach Graz gekommen sind, die uns bereichern
Streng gehüteter Schatz: Geburtstagsgeschen-
kebox

Kontakt: jugend@adventgemeinde-graz.at
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CD und Buch - Tipps

Autor: Ivor Myers
Titel: Meine Flucht aus dem schwarzen Loch
Preis: 9,99 €
Ausgabe: 2010 NEU!
Format: Paperback
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

Ivor und sein jüngerer Bruder Sean lernten schon in jungen Jahren, sich zu verteidigen. 
Ihr Vater, der früher beim Militär gearbeitet hatte, erlaubte ihnen nicht, irgendeine 
Rauferei zu verlieren. Trotzdem verloren sie fast den Kampf um das ewige Leben. 
Inspiriert vom Film „Star Wars“ und fasziniert von der Unterhaltungsindustrie, wollten 
die beiden Brüder Stars in der Musikszene werden. Mit der Hip-Hop-Band „The Boogie 
Monsters“ gelang ihnen der Durchbruch. Doch Gott griff auf deutliche Weise in ihr 
Leben ein und führte sie Schritt für Schritt auf Seinen Weg. 
Das Buch erzählt die spannende Lebensgeschichte von Ivor Myers. Er war Sprecher auf 
dem „Youth in Mission Kongress 2009“ in Mannheim.

Autor: Brian S. Neumann
Titel: STOP bevor es zu spät ist
Preis: 7,80 €
Seiten: 150
Ausgabe: 2005
Verlag: Amazing Discoveries
ISBN: 3-9809109-2-X
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at kovar@adventistbookcenter.at oder www.
toplife-center.at; bestellungen@toplife-center.com

Brian Neumann war 16 Jahre professioneller Rock-Pop-Musiker im Studio, auf der Büh-
ne, als Komponist und Produzent. Nachdem er sein Leben neu in Gottes Hand gelegt 
hatte, studierte er 10 Jahre lang die Sprache der Musik. Wie kaum ein anderer besitzt 
er als weltweit gefragter Redner praktische Erfahrung auf diesem Gebiet. Dadurch sind 
seine Bücher trotz ihrer Wissenschaftlichkeit leicht verständlich und ansprechend zu 
lesen. Der Streit um Musik im Gottesdienst hat eine kritische Weggabelung erreicht. Es 
gilt, eine Entscheidung zu treffen, die sowohl wissenschaftlich als auch geistlich fund-
iert ist. Brian Neumanns Darstellung des Themas Musik ist klar und „unzweideutig“. Es 
liegt in unserer Verantwortung, Körper und Geist für das Wirken des Heiligen Geistes 
offen zu halten, auch in diesem oft als nebensächlich abgehakten und sehr persönli-
chen Bereich der Musik.

Symphony of Praise
Das Prague Symphony Or-
chestra hat sich hier ein 
ganz besonderes Projekt 
vorgenommen, eine „Sym-
phony of Praise“ in 3 CDs. Die 
erste trägt den Titel „God the 
Father“, die zweite „Jesus 
Prince of Peace“, die dritte 
„Holy Spirit of God“. Vom 
Klang her am ehesten mit einem Soundtrack vergleichbar, 
(wenn auch musikalisch wesentlich besser!) ertönen hier im 
satten Orchesterton bekannte geistliche Lieder. Das jedoch 
manchmal gar nicht so offensichtlich: Wie aus dem Nichts 
tauchen aus den Orchestermelodien plötzlich Lieder wie 
„Ein feste Burg“ oder „How Deep the Father’s Love for us“ 
auf und verschwinden dann wieder in anderen Klängen. 
Jede der drei CDs besteht aus drei Sätzen, die jeweils ein 
Thema haben, z. B. „Creation“ oder „The Resurrection“. 
Eine geniale CD-Triologie, längst nicht nur für Liebhaber 
der Klassik!

Album: Symphony of Praise
Interpreten: Prague Symphony Orchestra
Preis:  € 22,95 (für 3 CDs) 
Zu beziehen bei www.adventistbookcenter.at

CD und Buch - Tipps

Choräle beflügeln
Wir machen mit einer weiteren 
Instrumental-CD weiter: Wer 
sich gern bei angenehmen 
Klavierklängen entspannen 
möchte, kommt mit Jochen 
Rieger auf seine Kosten. Er 
improvisiert stilvoll über be-
kannten geistlichen Liedern 
und setzt sie zeitgemäß um. 
Auch wenn er bei 2-3 Titeln 
dabei etwas über das Ziel hinausschießt, lohnt sich diese CD 
für ihre „be-flügelte“ und „beflügelnde“ Musik. 

Album: Choräle beflügeln
Interpret: Jochen Rieger
Preis: € 17,99
Zu beziehen bei www.adventistbookcenter.at
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ABC of Health

Die Migräne (von griech. hemikran-
ion, „halber Schädel“) ist eine von 

vielen Kopfschmerzformen, an der 
jeder Zehnte leidet. Sie tritt bei Frauen 
zwei- bis dreimal häufiger auf als bei 
Männern und zeichnet sich durch ganz 
bestimmte Symptome aus. Dazu ge-
hört ein periodisch wiederkehrender, 
meist halbseitig pulsierender Schmerz, 
oft begleitet von extremer Licht- und 
Lärmempfindlichkeit, sowie Schwin-
del, Übelkeit und Erbrechen.

Die Migränetherapie hat eine lange 
Geschichte, und wer diese plagsamen 
Kopfschmerzen aus eigener Erfahrung 
kennt, befindet sich in guter Gesell-
schaft. Zu den berühmten Migräne-
patienten zählen u. a. Julius Caesar, 
Edgar Allan Poe, Karl Marx, Thomas 
Jefferson, Frederic Chopin, Charles 
Darwin, Leo Tolstoy und Sigmund 
Freud.

Laut einer vom Linzer Neurologen 
und Kopfschmerzspezialisten Christian 
Lampl durchgeführten Studie leiden 
insgesamt 10,2 Prozent der Öster- 
reicher an Migräne. Die meisten 
Betroffenen geben an, einmal pro 
Monat einen Migräne-Anfall zu haben. 
Am häufigsten trifft es Menschen im 
Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die 
arbeitende Bevölkerung leidet öfter 
darunter als die nicht arbeitende. Im-
merhin kommt es in Österreich durch 
Migräne zum Ausfall von 6,8 Millionen 
Arbeitstagen. 

In unserm Nachbarland Deutschland 
sind ca. 8-10 Millionen Menschen von 
Migräne betroffen, 6% der Männer 
und 15% der Frauen. Und auch hier 
tritt sie meist im dritten bis fünften 
Lebensjahrzehnt auf, obwohl auch 
schon Volksschulkinder darunter leiden 
können. 

Kopfschmerzen können viele verschie-
dene Ursachen haben, und so gut wie 
jedem von uns hat schon einmal der 
Schädel weh getan. Aber natürlich ist 
nicht jeder starke Kopfschmerz gleich 
Migräne. Die Diagnose wird vom Arzt 
nach Ausschluss anderer Erkrankungen 
als Ursachen üblicherweise mit Hilfe 
einer Krankengeschichte gestellt. 

Phasen eines Migräneanfalls
Bei mindestens 30 % der Migränepa-
tienten kündigt sich eine Migräne-
attacke bereits Stunden bis Tage 

Migräne Von Ingrid Tajti

vorher durch Vorboten an. Hinweis-
symptome können häufiges Gähnen, 
starke Müdigkeit, Konzentrations-
probleme, auffällige Stimmungs-
schwankungen (Reizbarkeit, Euphorie, 
Depression), oder auch Empfindlichkeit 
gegenüber Licht, Geräuschen oder 
Berührungen sein. Charakteristisch ist 
bei vielen Patienten ein Heißhunger 
auf bestimmte Nahrungsmittel, der oft 
als Migräneauslöser fehlinterpretiert 
wird.

Bei ca. 15 – 20 % der Patienten geht 
dem eigentlichen Migräneanfall eine 
Migräneaura voraus, während der 
häufig optische oder sensible Wahr-

nehmungsstörungen auftreten. Die 
Aura dauert ca. 20−30 Minuten an 
und geht mit der Wahrnehmung von 
Lichtblitzen und von grell blendenden 
gezackten Formen, welche langsam 
durch das Gesichtsfeld wandern, 
einher. Häufig kommt es gegen Ende 
der Aura auch noch zu Gesichtsfeld-
ausfällen. Relativ selten sind dagegen 
Sprachstörungen, Missempfindungen 
(Taubheitsgefühl und/oder Kribbeln) in 
Gesicht, Armen und Beinen, oder sogar 
Lähmungserscheinungen. 

Der Kopfschmerz tritt in der Kopf-
schmerzphase meistens halbseitig (ca. 
70 % der Fälle), insbesondere im Bere-
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Migräne Von Ingrid Tajti

ich von Stirn, Schläfe und Auge auf. Er 
ist meist pulsierend oder pochend und 
nimmt bei körperlicher Betätigung 
zu, während Ruhe und Dunkelheit zur 
Linderung der Kopfschmerzen beitra-
gen. Die Kopfschmerzen des Migräne-
anfalls werden oft von zusätzlichen 
Symptomen wie Appetitlosigkeit 
(> 80 %), Übelkeit (80 %), Erbrechen 
(40–50 %) sowie Lichtempfindlichkeit 
(60 %), Lärmempfindlichkeit (50 %) 
und seltener Geruchsempfindlichkeit 
(< 10–30 %) begleitet. Der Kranke ist 
blass und kann äußere Einflüsse wie 
Licht und Lärm schwer ertragen, da 
diese seine Beschwerden noch ver-
stärken. Die Dauer der Kopfschmerz-

phase variiert zwischen 60 Minuten 
und bis zu drei Tagen in Abhängigkeit 
von Patient und Migräneform. Kinder 
haben kürzere Migräneattacken mit 
eher beidseitiger Lokalisation in der 
Stirn-Schläfenregion. Als Begleitsymp-
tom treten bei Kindern und Jugendli-
chen häufiger Geruchsempfindlichkeit, 
Schwindel und Gleichgewichtsstörun-
gen auf.

In der Rückbildungsphase nehmen der 
Migränekopfschmerz und die Begleit-
symptome bis zur vollständigen Erhol-
ung langsam ab. Der Patient fühlt sich 
müde und abgespannt. Diese Phase 
kann bis zu 24 Stunden dauern.

Theorien über den 
Entstehungsmechanismus des 
Migräneschmerzes
Schon lange versucht man, den 
Ursachen und dem Mechanismus des 
Migräneschmerzes auf die Spur zu 
kommen. Als Auslöser (Triggerfak-
toren) einer Migräne werden viele 
Faktoren diskutiert, verursacht wird 
sie hingegen wahrscheinlich durch 
eine Entzündung von Nerven und 
Blutgefäßen. Es gibt verschiedene 
Erklärungsmodelle.

Die Blutgefäß-Theorie geht davon aus, 
dass die Vasokonstriktion (Einziehung) 
der Gefäße des Gehirns zur einer 
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Hypoxie (Sauerstoffunterversorgung) 
führt. Als Reaktion darauf öffnen sich 
die Gefäße völlig (Vasodilatation). Als 
Folge werden die sensitiven Endun-
gen in den Gefäßen stimuliert, was zu 
einem Migräneschmerz führt.

Anhänger der Serotonin-Theorie be-
haupten, dass ein niedriger Serotonin-
spiegel zur Vasokonstriktion und durch 
die dadurch verursachte Hypoxie zur 
Vasodilatation führt. Auch hier werden 
als Folge die sensitiven Endungen in 
den Gefäßen stimuliert und dadurch 
der Migräneschmerz ausgelöst.

Bei der neurovaskulären Theorie 
vermutet man, dass die Fasern des 
fünften Hirnnervs (Trigeminusnerv) 
mechanisch, elektrisch oder chemisch 
gereizt werden. Daraufhin kommt 
es zur Freisetzung von Entzündungs-
botenstoffen in der Hirnhaut. Diese 
bewirken nicht nur eine Erweiterung 
der arteriellen Blutgefäße, sondern 
erhöhen auch deren Wanddurchläs-
sigkeit. Blutplasma kann dann in die 
Umgebung austreten. Es kommt zu 
einer Aufschwemmung und einer 
Art Entzündung des Hirnhaut- und 
umliegenden Hirngewebes. Diese Ent-
zündung verursacht Schmerzimpulse, 
welche ausstrahlen und den Migräne-
kopfschmerz bewirken. 

Triggerfaktoren 
Wie schon erwähnt, können verschie-
dene Migräneauslöser, auch Trigger-
faktoren genannt, bei disponierten 
Menschen eine Migräneattacke aus-

lösen. Sie geben aber nur den Anstoß 
zu einer Attacke, sind also nicht deren 
eigentliche Ursache. Als gemeinsamer 
Nenner aller Triggerfaktoren lässt sich 
eine plötzliche Veränderung des nor-
malen Lebensrhythmus festhalten. Ein 
Großteil der Migräneattacken entsteht 
ohne erkennbare äußere Umstände. 
Aber: Die Suche nach möglichen 
Migräneauslösern und deren Meidung 
kann der erste Schritt zur Vorbeugung 
der Migräne sein.

Auslöser der Migräne können be-
stimmte Situationen, Substanzen 
und sehr starke Sinneseindrücke sein. 
Als häufige Triggerfaktoren werden 
Stress (v. a. in der Entspannungsphase 
nach einer Stresssituation steigt die 
Migräneanfälligkeit), Wirbelsäulen-
probleme und Muskelverspannungen 
im Nackenbereich, sowie Wetterum-
schwünge genannt. Aber auch hormo-
nelle Faktoren (Menstruation, Pille), 
Rauchen, Alkohol, Kaffee und kof-
feinhaltige Getränke, Medikamente, 
Lichtreize (grelles Licht, flackerndes 
Fernsehlicht oder Lichtblitze in einer 
Diskothek) und zu langes Arbeiten 
am Computerbildschirm stehen unter 
Verdacht. 

Sowohl zu kurzer als auch zu langer 
Schlaf kann eine Migräneattacke 
auslösen. Teilweise beruht die 
Wochenendmigräne darauf, dass die 
Betroffenen am Samstag und Sonntag 
länger schlafen. Behalten Migränepa-
tienten ihren Schlaf-Wach-Rhythmus 
auch am Wochenende bei, bleiben 

sie von Attacken eher verschont. Da 
eine familiäre Häufung zu beobachten 
ist, ist auch eine genetische Disposi-
tion wahrscheinlich. Im Bereich der 
Ernährung werden eine Reihe von 
Lebensmitteln und darin enthaltene 
Substanzen (teils kontrovers) dis-
kutiert.  Dazu gehören z. B. Tyramin 
(gereifter Käse, marinierter Hering, 
Leber), Synephrine (Citrusfrüchte und 
Fruchtsäfte), Nitrate und Nitrite (Wurst 
und Fleischprodukte), Monosodium 
Glutamate und ein hoher Fettverzehr.

Loma Linda Studie
Zuzana Bic, MD, DrPH, konnte bei ein-
er an der Loma Linda Universität, USA, 
an Migränepatienten durchgeführten 
Studie einen Zusammenhang zwischen 
Ernährung und Migräne nachweisen. 
Schon beim Studium der Fachliteratur 
zum Thema fiel ihr auf, dass besonders 
zwei Faktoren Migränekopfschmerzen 
auslösen können: hohe Blutfettwerte 
und eine hohe Konzentration freier 
Fettsäuren.

Während einer 4-wöchigen Einfüh-
rungsperiode führten die 54 Teil-
nehmer der Studie ein Tagebuch 
über alles, was sie aßen, und über 
ihre Kopfschmerzen. Im Durchschnitt 
konsumierten sie 67 g Fett pro Tag. 
Nach einer darauf folgenden Kon-
sultation reduzierten die Teilnehmer 
innerhalb von 28 Tagen ihren Fettkon-
sum auf 27 g/Tag, was einer 60%igen 
Reduktion entsprach. Während vier 
weiterer Wochen wurden die Aus-
wirkungen dieser Umstellung auf eine 
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Rezept

Rezept Bananenküchlein

Kaiserschotengemüse

Ernährung mit niedrigem Fettanteil 
(10-15% Gesamtenergie) und hohem 
Anteil an komplexen Kohlehydraten 
festgehalten. Die Ergebnisse waren 
erstaunlich. Es kam sowohl zu einer 
drastischen Reduktion der Häufigkeit, 
Intensität und Länge des Migräne-
schmerzes, als auch zu einer vermin-
derten Einnahme von Arzneimitteln. 
94 % der Teilnehmer  erreichten eine 
mindestens 40%ige Verbesserung in 
der Häufigkeit, Intensität und Länge 
der Migräne. 48% der Teilnehmer er-
reichten sogar eine 90%ige Verbesse-
rung und einige hatten überhaupt 
keine Migräne mehr. Nur bei 6% der 
Teilnehmer blieb die Migräne unverän-
dert.

Dr. Bic sagt, dass Migränekopfschmer-
zen ein weit verbreitetes Syndrom 
seien, welches unbeschreibliches Leid 
und einen Verlust der Produktivität 
nach sich ziehe. In ihrem Buch No 
More Headaches No More Migraines 
gibt sie die Erkenntnisse ihrer Forsch-
ungsarbeit und ihre Praxiserfahrun-
gen an Menschen weiter, die auf der 
Suche nach Hilfe zur Linderung ihrer 
Kopfschmerzen sind. Sie beschreibt 
ganz praktisch, wie einfache Verän-
derungen im Lebensstil, besonders 
in den drei Bereichen der Ernährung, 
der körperlichen Bewegung und des 
Stressmanagements helfen können, 
Kopfschmerzen in den Griff zu bekom-
men. 

Fazit
Bei Verdacht auf Migräne ist un-
bedingt ein Arzt zur diagnostischen 
Abklärung und, wo nötig, medika-
mentösen Behandlung aufzusuchen. 
Lampl bemerkt im Zusammenhang 
mit seiner Migränestudie, dass er die 
größte Problematik bei der Migräne 
darin sehe, dass viele Patienten nicht 
den Neurologen aufsuchen, sondern 
sich selbst mit unspezifischen Schmerz-
medikamenten behandeln. Damit 
lösen sie oft erst recht zusätzliche 
Kopfschmerzen aus. 

Migräne ist ein körperliches Leiden, 
das die Lebensqualität der Betroffenen 
erheblich einschränken kann. Migräne-
kranke stoßen in ihrer Umgebung häu-
fig auf Unverständnis. Der Grund: Fast 
jeder Zweite leidet gelegentlich unter 
Kopfschmerzen und glaubt sich damit 
auszukennen. Aber kaum jemand ver-
mag den wirklichen Leidensdruck der 
Betroffenen nachzuvollziehen, wenn 
tatsächlich eine Migräne vorliegt. 

Sowohl beim Verständnis des Migräne-
mechanismus als auch bei der 

Migränetherapie ist sicherlich noch 
nicht das letzte Wort gesprochen. Eine 
Kenntnis der Migräneauslöser bietet 
aber einen Ansatz für vorbeugende 
Maßnahmen gegen Migräneanfälle. 
Dabei kann das Führen eines „Kopf-
schmerztagebuches“ helfen. Eine 
gesunde Ernährung 

(v. a. eine fettarme Vollwert-
ernährung), ein geregelter Tagesab-
lauf, eine regelmäßige, ausreichende 
Nachtruhe, Maßnahmen zur Stressbe-
wältigung, leichter Ausdauersport und 
häufiger Aufenthalt im Freien können 
hilfreich sein.    



Lösung

Kleider1) 
Haus2) 
getrost3) 
Anfechtung4) 
Armen5) 
Sorge6) 
bleibt7) 
Feinde8) 
verflucht9) 
Gott10) 

Lösung

Kleider1) 
Haus2) 
getrost3) 
Anfechtung4) 
Armen5) 
Sorge6) 
bleibt7) 
Feinde8) 
verflucht9) 
Gott10) 
Evangeliums11) 
Stärke12) 
Augen13) 
Allmächtigen14) 
Frömmigkeit15) 
Stadt16) 
Hochzeitsmahl17) 
Sohn18) 
glaubt19) 

Lösungswort: Das hast du gut gemacht!
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Kaiserschotengemüse

Bananenküchlein

Für 2 Personen

250g Kaiserschoten
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
2 kleine Zwiebeln, fein gehackt
Meersalz
Olivenöl
70 ml Gemüsebrühe
Hefeflocken
Bohnenkraut

Die Schoten waschen und für circa 8 Minuten in kochendes Wasser geben 
und salzen.
In einer Pfanne die fein gehackten Zwiebeln und den Knoblauch mit 
Olivenöl glasig dünsten. Mit der angerührten Gemüsebrühe ablöschen und 
mit Bohnenkraut und Hefeflocken abschmecken. 
Die gut abgetropften Schoten anrichten und die Soße darübergeben. Passt 
hervorragend zu Reis.

Für 2 Personen:

3 Bananen
8 Essl. Mehl
1 Ei
3 Teelöffel Zucker

Die Bananen schälen und zu einem Brei zerdrücken. Mehl und Ei in einer 
Schüssel verrühren, dann den Bananenbrei und den Zucker unterrühren. 
In einer Pfanne ein geschmacksneutrales Öl erwärmen und den Teig zu circa 
handtellergroßen Küchlein ausbacken. Backzeit in einer heißen Pfanne 3-5 
Minuten, gelegentlich wenden.
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I. Am gläsernen Meer …
Ein Teil der großen Vision des Jo-
hannes („… die Offenbarung Jesu 
Christi …“, Offenbarung 1,1) bezieht 
sich auf „die letzten sieben Plagen“ 
(Offenbarung 15 und 16). Es beginnt 
damit, dass die sieben Engel, die die 
letzten sieben Plagen haben, vorge-
stellt werden. Bevor sie aber auf die 
Plagen genauer eingeht, beschreibt 
die Vision – vorweggenommen sozusa-
gen – jene, die „den Sieg behalten 
hatten über das Tier und sein Bild und 

über die Zahl seines Namens“ (15,2). 
Wir erinnern uns: Die Plagen werden 
ja in Offenbarung 15 nicht zum ersten 
Mal erwähnt. Bereits in der dritten 
Engelsbotschaft werden sie denen an-
gekündigt, die auf der Seite des Tiers, 
des Bildes und seines Malzeichens 
stehen (14,9ff.). Damit wird aber so-
wohl in Kapitel 14 als auch in Kapitel 
15 auf Offenbarung 13 verwiesen und 
auf all jene Mächte, die mit Satan in 
der Endzeit verbunden sind. Man soll 
also die Dreiengelsbotschaft aus Liebe 

zu den Mitmenschen verkündigen, 
und zwar, damit die Menschen nicht 
die Zeit der letzten Plagen als von der 
Strafe Gottes Betroffene erleben müs-
sen!

Jedenfalls, da, am gläsernen Meer 
stehend, da singen die Sieger über das 
Tier, das Bild des Tieres und das Malzei-
chen das Lied des Mose und das Lied 
des Lammes (15,3) – also ein Lied zum 
Lobpreis Gottes für die Errettung aus 
großen Gefahren (vergleiche Exodus 

Die letzten sieben Plagen - Teil I
Von Heinz Schaidinger
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15). In diesem Lied nun besingen sie 
die Gerechtigkeit Gottes, des Königs 
der Völker! Warum soll man Gott 
preisen? Weil er heilig ist. Warum sol-

Die letzten sieben Plagen - Teil I
len alle Völker ihn anbeten? Weil die 
Gerechtigkeit seiner Urteile offenbar 
geworden ist. Man anerkennt also 
endgültig die Gerechtigkeit Gottes, 
die ja vom Gegner in Frage gestellt 
worden war. 

Nun lenkt Johannes die Aufmerk-
samkeit auf den Tempel, und er sieht 
sieben Engel, die Schalen bekommen, 
voll mit Plagen. Dies ist natürlich eine 
symbolische Darstellung. Der Zorn 
Gottes wird ja als Wein dargestellt 

(vergleiche die zweite und die dritte 
Engelsbotschaft, auch den letzten Teil 
von Offenbarung 14). Deshalb das 
Bild der Schalen, die nun ausgegossen 
werden sollen. Der Zorn Gottes – das 
ist sein gerechtes Urteil über die Gott-
losen, die Sünder, die Rebellen, die 
Freude haben an der Gesetzlosigkeit. 
Damit hat nun Johannes die Szene der 
Überwinder, die ihr Siegeslied singen, 
verlassen und verfolgt das Schicksal 
derer, die nach dem Gericht die gött-
lichen Strafen erleben müssen, die sich 
aus dem Gericht Gottes ergeben. Diese 
Szene spielt sich also vor der ersten 
am gläsernen Meer ab, die wir eben 
geschildert haben. Ein interessantes 
Detail gibt 15,8: Niemand kann in den 
Tempel gehen. Der Tempel ist so voll 
von der Herrlichkeit Gottes wegen des 
Gerichts, das ihn gerecht gesprochen 
hat, dass niemand in den Tempel ge-
hen kann, also auch kein Heiligtums-
dienst stattfindet. Dieser Zugang zum 
Tempel ist verwehrt, bis die sieben 
Plagen zu Ende sind – ein Symbol 
dafür, dass das Ende des Gerichts auch 
das Ende der Gnadenzeit mit sich 
bringt. Wenn die Plagen ausgegossen 
werden, ist das Gericht vorüber, Gott 
ist gerechtfertigt und kann deshalb 
mit der Vollstreckung seiner Gerichte 
beginnen, ohne dass deswegen sein 
Charakter der Liebe und Gerechtigkeit 
in Frage gestellt würde. Wenn das Ge-
richt zu Ende ist, ist auch die Gnaden-
zeit zu Ende.

II. Die sieben Schalen voll des 
Zornes Gottes

1. Die Sprache symbolisch oder 
wörtlich nehmen?
Sind die sieben Plagen nun symbolisch 
oder wörtlich zu verstehen? Sollen 
wir uns tatsächlich vorstellen, dass es 
um die Sonne und um die Flüsse geht, 
oder geht es um das Tier und sein Bild? 
Sind die Könige vom Aufgang der 
Sonne die sogenannte „gelbe Gefahr“ 
oder ein Symbol für Christus und seine 
Wiederkunft?
Es ist nun eine Tatsache, dass herme-
neutischer Purismus bei der Auslegung 
der letzten sieben Plagen zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen führt. 
Es macht also keinen Sinn zu sagen: 
Entweder sind alle Plagen wörtlich zu 
nehmen, oder sie sind alle symbolisch 
zu verstehen. Was bedeutet das „Tier“ 
wörtlich? Was ist sein buchstäblich ver-
standenes „Reich“? Der Wald? Ander-
erseits: Was ist ein symbolisches „Ge-
schwür“, eine symbolische „Drüse“? 
In der zweiten Plage: Geht diese Welt 

einer ökologischen Katastrophe oder 
einem alles mordenden Weltkrieg 
entgegen? Was bedeutet die sechste 
Plage allein im wörtlichen oder allein 
im symbolischen Sinn? Offensichtlich 
sind manche Dinge hier ganz wörtlich 
gemeint, andere aber äußerst symbol-
trächtig. In manchen Plagen, wie zum 
Beispiel der sechsten, kommen beide 
Zugänge gleichzeitig vor, denn der 
„Euphrat“ und das „Tier“ sind sym-
bolisch zu verstehen, die „Teufel“ aber 
wörtlich.
Darum schlage ich folgende Vorgangs-
weise vor: Wenn es Begriffe gibt, die 
schon eindeutig als Symbole erkenn-
bar sind, zum Beispiel auch aus der 
Offenbarung selbst, dann werden wir 
die Symbolhaftigkeit dieser Begriffe 
weiter aufrecht erhalten. Wenn wir 
aber gar keine Symbolhaftigkeit 
entdecken können, dann wird es wohl 
besser sein, diese Dinge wörtlich zu 
nehmen. Das Prinzip ist überhaupt 
dieses: Wenn etwas wörtlich Sinn 
macht, dann nimm es wörtlich. 
Wenn aber nicht, dann suche nach 
einer vorhandenen Symbolhaftigkeit. 
Während der Auslegung der einzelnen 
Plagen werden wir uns dieses Problems 
ständig bewusst bleiben. An manchen 
Punkten müssen wir einfach eine 
Entscheidung treffen, die dem Gesamt-
zusammenhang gerecht wird.

2. Die letzten sieben Plagen – Gottes 
Gericht über die Menschheit
Die sieben Engel sollen ihre sieben 
Schalen voll des Zornes Gottes „aus-
gießen“ (16,1) – dies spielt noch an auf 
das Symbol des Zornesweins aus Of-
fenbarung 14: Gottes Zorneswein steht 
dem Zorneswein Babylons gegenüber. 
Babylon wollte die Welt richten, das 
Gericht Gottes an sich reißen. Das 
Gericht der letzten sieben Plagen ist 
Gottes Antwort darauf: Nicht Babylon 
wird über die Gottgetreuen richten, 
sondern Gott wird über Babylon 
richten! Das Gericht über Babylon und 
seine Anhänger ist das Hauptanliegen 
der sieben Plagen, die auch gegen 
genau diese Mächte schon angekün-
digt wurden (14,9-12; 18,1-4). Um 
eben dieses Gericht über Babylon zu 
vermeiden, soll ja das Volk Gottes aus 
Babylon ausgehen!

Die erste Plage (16,2f.): Schon bei 
der ersten Plage begegnet uns das 
Problem der Vermischung von Sym-
bolhaftem mit Wörtlichem. Durch die 
erste Plage wird allen Anhängern des 
Tieres, seines Bildes und seines Mal-
zeichens (symbolische Deutung nötig!) 
gezeigt, dass sie nach der Dreiengels-
botschaft (14,6-13) Gott hätten an-
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beten sollen, nicht die Trias des Bösen. 
Wer also nicht das Siegel Gottes hat, 
sondern das Malzeichen des Tiers, wird 
diese Plage erleiden. Die Plage selbst 
ist eine Krankheit (wörtliche Deutung 
nötig!). Warum eine Krankheit? Weil 
sie unheilbar ist. Das ist – ähnlich wie 
seinerzeit die Plagen Ägyptens – eine 
Art Götzenverspottung: Wo bleiben 
nun die Wunder (13,13ff.)? Wo bleiben 
die Heilungen, durch die alle verführt 
wurden, die auf Erden wohnen? Eine 
unheilbare Krankheit als Gericht 
Gottes zeigt, dass dieser Gott mächtig 
ist, sein Volk schützen und deutlich 
machen kann, wo Gott selbst in dieser 
ganzen Sache steht: „Das ist Gottes 
Finger!“ mussten seinerzeit die ägyp-
tischen Zauberer einräumen, als sie 
bei den zehn Plagen in Ägypten nicht 
mehr mithalten konnten. Spätestens 
seit der ersten Plage ist nun allen An-
hängern des Tieres klar: Gott ist für die 
von uns Verfolgten, er steht nicht auf 
unserer Seite.

Die zweite Plage (16,3): Die zweite 
Plage ist eine direkte Wiederholung 
und Verschlimmerung der ersten Plage 
aus dem alten Ägypten: Damals wurde 
das Wasser des Nils zu Blut, auch das 
Wasser aller Sümpfe und Seen. Die 
Ägypter mussten nach Wasser graben, 
um trinken zu können. Die Fische im 
Strom starben, der Strom stank. In der 
Offenbarung wird gleich gesagt: Das 
Meer wird zu Blut, wie das Blut eines 
Toten, alle Lebewesen im Meer ster-
ben! Die Plage im alten Ägypten war 
sicher wörtlich gemeint, die Ägypter 
waren mit einem Nil des Blutes 
konfrontiert. Symbolisch war das 
eine Kriegserklärung an den Nil, der 
Ägypten ernährte und den die Ägypter 
wie einen Gott verehrten. Worum mag 
es in der Zeit vor der Wiederkunft 
gehen? Wörtlich um die Zerstörung 
des bereits prekären ökologischen 
Gleichgewichts dadurch, dass die 
Ökologie der Meere zusammenbricht? 
Oder symbolisch um das Völkermeer 
(vgl. 17,15): Wird ein alles zerstörender 
Weltkrieg der Gesellschaft ein blutiges 
Ende bereiten? Mancher würde sicher 
diese Sicht favorisieren. Allerdings 
scheint sie mir nicht angemessen zu 
sein: In der sechsten Plage wird die 
ganze Welt in ein Bündnis gegen Gott 
und seine Heerscharen getrieben. Da 
passt es nicht dazu, dass sich vorher 
alle den Garaus machen. Deshalb trete 
ich bei der zweiten Plage – auch im 
Zusammenhang mit dem Vorbild der 
ersten Plage im alten Ägypten – für ein 
wörtliches Verständnis ein: Die Ökolo-
gie der Meere wird zusammenbrechen. 
Dies wird schreckliche Auswirkungen 

für das Klima haben, auch für die 
Bildung von Sauerstoff. Damit geht 
die Welt ohnehin ihrem Untergang 
entgegen. Dieses Verständnis wird 
auch unterstützt durch die Deutung 
der dritten Plage, die symbolisch gar 
keinen Sinn ergibt.

Die dritte Plage (16,4-7): Hier wird 
die zweite Plage verschärft. Nicht nur 
das Meer, auch die Wasserströme und 
Brunnen werden zu Blut. Damit haben 
die Menschen kein Trinkwasser mehr 
und befinden sich in einer ausweg-
losen Lage. Auf lange Sicht kann sie 



und sich gegen jene richten, die Gott 
nicht ehren wollten. Gleichzeitig wird 
einmal mehr klar, dass Gott gerecht-
fertigt ist in seinem Urteil: Würde jetzt 
jemand Buße tun, hätte Gott sich in 
seinem Gericht getäuscht. So aber 
rechtfertigen die Menschen mit ihrer 
Reaktion ganz deutlich und unmiss-
verständlich das Urteil Gottes: Sie sind 
wirklich so, wie er sie eingeschätzt hat.

Die fünfte Plage (16,10f.): Hier kön-
nen wir nur symbolisch deuten, da die 
wörtliche Deutung keinen Sinn mehr 
ergibt, auch die bisher ausgemachte 
Linie nicht weiter verfolgt. Der Thron 
des Tiers ist betroffen. Das Tier steht 
für das Papsttum (vergleiche Secrets in 
den vorigen Ausgaben). Sein Thron ist 
seine Herrschaft und sein Richterstuhl 
– wenn es da finster wird, wird es fin-
ster in seinem Reich. Gleichzeitig wird 
erwähnt, dass in dieser Finsternis alle 
Menschen ihre Zungen vor Schmerzen 
zerbeißen – wegen dieser unheilbaren 
Krankheit der ersten Plage! Den-
noch lästern sie Gott und tun nicht 
Buße – wiederum ein Hinweis auf die 
Tatsache, dass Gott gerecht geurteilt 
hat und ohnehin im ganzen Universum 
gerechtfertigt ist.

Der Zusammenhang ist selbstverständ-
lich: Nach den ersten vier Plagen ist 
nun klar, dass Gott die Menschheit 
richtet und dass dagegen kein Kraut 
gewachsen ist. Natürlich sucht man 
nun nach den Schuldigen: diejenigen, 
die das falsche, unbiblische und damit 
gottfeindliche System aufgebaut 
haben: das Papsttum, seine Vertreter 
und Anhänger. Damit wird es „finster“ 
im Reich des Tieres – das heißt, man 
nimmt ihm seine Macht (vergleiche 
Offenbarung 17,15-18, wo genau das 
geschildert wird). Mit der Herrschaft 
des Papsttums ist es damit zu Ende, es 
wird selbst zur verfolgten Institution. 
Gewiss, die Finsternis kommt auch in 
den Plagen Ägyptens vor und ist dort 
wörtlich zu verstehen, doch hier macht 
das keinen Sinn mehr, während die 
symbolische Deutung im Sinne des 
Machtverlusts durch Offenbarung 17 
weiter erhellt wird.

Wenn das Papsttum aber nicht mehr 
regiert, wer wird es als Führungsmacht 
ablösen? Kann die verzweifelte 
Menschheit in ihrer Ausweglosigkeit 
noch einmal vereint werden, um durch 
eine gemeinsame Anstrengung das 
Unheil abzuwenden? Mehr dazu in der 
nächsten Ausgabe …   
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nicht mehr überleben. Seit der Sintflut 
hat es keine so totale Bedrohung der 
gesamten Menschheit mehr gegeben. 
Eine symbolische Deutung bietet sich 
hier nicht an. Es scheint mir offensicht-
lich, dass Gott hier einfach Probleme 
benutzt, die der Mensch ohnehin 

schon ausgelöst hat (ökologischer 
Zusammenbruch), um dem Menschen 
zu zeigen, dass er an sein Ende gekom-
men ist.

Nachdem die ersten drei Plagen 
genannt sind, kommt aus dem Him-
mel eine erste Bewertung dieses 
göttlichen Gerichtshandelns: „Herr, 
du bist gerecht“ – wegen seines 
Urteils! Sie haben das Blut der Heili-
gen und Propheten vergossen – kein 
symbolisches Blut – und trinken nun 
selber Blut, „denn sie sind’s wert.“ 
„Deine Gerichte sind wahrhaftig und 
gerecht.“ Es geht hier um die Rechtfer-
tigung Gottes. Seit 1844 verantwortet 
Gott sich im himmlischen Gericht vor 
seinen Geschöpfen. Dieses Gericht wird 
abgeschlossen, Jesus wird das Reich 
gegeben, Gott wird gerechtfertigt 
(alles in Daniel 7), dann beginnt Gottes 
Gerichtshandeln an dieser Welt. Es 
kann nicht vorher beginnen, da Gott 
sich zuvor das Einverständnis des 
himmlischen Gerichtshofes holt. Nie-
mand soll nachher sagen, dass er an 
Gottes Charakter der Liebe zweifle, 
wenn er Gottes Gerichtshandeln sieht. 
Auch in dieser Bewertung des Gerichts-
handelns Gottes kann man sehen, dass 
es vor allem um die Feinde Gottes und 
seines Volkes geht, die hier gerichtet 
werden, es sind jene, die das Blut der 
Heiligen vergossen haben. 

Die vierte Plage (16,8f.): Die Sonne 
in der vierten Plage könnte mancher 
symbolisch deuten wollen und sagen: 
Die Sonne der Gerechtigkeit, das ist 
Christus. Christus wird ihnen heiß 
machen – zum Beispiel durch das 
Bewusstsein der nahe bevorstehenden 
Wiederkunft? Andererseits passt es 
auch gut zur wörtlichen Auslegung der 
bisher erwähnten Plagen: Die unheil-
bare Krankheit, Geschwüre am ganzen 
Körper, der sinkende Sauerstoffanteil 
in der Luft, der akute Wassermangel 
– das alles ist eine pflegerische Katas-
trophe. Keine Wunder helfen, die 
Moral ist am Boden. Plötzlich taugt die 
atmosphärische Hülle der Erde nicht 
mehr, um die Sonnenstrahlung zu 
filtern (erinnern wir uns an das immer 
größer werdende Ozonloch – die Men-
schen allein genügen ja schon fast, um 
solche Dinge über die Menschheit zu 
bringen!): Damit wird die ganze Situ-
ation ja unerträglich. Und: Alle haben 
inzwischen verstanden, dass dies 
„Gottes Finger“ ist. Deshalb lästern sie 
den Namen Gottes und tun nicht Buße, 
um „ihm die Ehre zu geben“ (verglei-
che 14,7!). Damit ist einmal mehr 
offensichtlich, dass die Plagen mit der 
Dreiengelsbotschaft zusammenhängen 
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God Experienced

Auf einmal sollte man am Sabbat 
zum Unterricht kommen. Was 

nun?

„Mädls, wenn ihr diesen Unterricht 
versäumt, dann könnt ihr euren Ab-
schluss nicht machen!“ Was kann man 
darauf schon sagen?

Ausgerechnet dieses Jahr haben wir 
am Sabbat Unterricht. Babsi, Caro 

und ich suchten einen Ausweg, denn 
keinesfalls wollten wir am Sabbat zur 
Schule gehen. Die Direktorin sollte erst 
davon erfahren, wenn wir eine Alter-
native gefunden hatten. Dann würde 
sie sicher damit einverstanden sein.
Vielleicht könnte die Lehrerin uns ge-
gen Bezahlung Extraunterricht geben. 
Als ich diese anrief, meinte sie: „ Da 
muss ich zuerst mit der Direktorin spre-
chen!“ In der nächsten Stunde kam 

die Direktorin in die Klasse und sagte 
kurz angebunden: „Die Mädls, die am 
Samstag nicht zum Unterricht wollen, 
kommen bitte mit mir mit!“ 

Im Stillen betete ich: „Herr, du kennst 
unsere Situation! Wir sind auf deine 
Hilfe angewiesen! Du hältst nun alles 
in deiner Hand! Du kannst mich ruhig 
machen, egal was jetzt kommt! Mehr 
als auf dich vertrauen, kann ich nicht!“

Sabbatruhe  
  vs. Schulabschluss?

Von Rebekka Wallner
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„Hilflos“ vertrauen!
Die Direktorin stellte viele Fragen und 
klagte auch Gott an: „Ich glaube nicht, 
dass Gott so kleinlich ist. Könnt ihr 
nicht eine Ausnahme machen? Woher 
nehmt ihr das eigentlich?“ Ich ver-
suchte zu erklären, dass wir den Sab-
bat aus den 10 Geboten nehmen und 

dass es unsere biblische Überzeugung 
ist, Gott mehr zu gehorchen als den 
Menschen. Schließlich endete sie ihren 
ganzen Vorwurf mit den Worten: „Ihr 
bekommt keinen Abschluss, begreift 
ihr das nicht?“

Nach einer kurzen Pause sagte ich 
mit Tränen in den Augen: „Es tut mir 
leid, aber ich werde am Samstag nicht 
kommen. Ich bin mir sicher, dass Gott 

es segnen wird. Wenn es nicht anders 
geht, dann habe ich halt keinen Ab-
schluss!“ Daraufhin bat sie um Bedenk-
zeit und entließ uns. 

Wir wussten zu diesem Zeitpunkt 
nicht, dass die Direktorin zuvor meine 
Mutter angerufen hatte. Sie sollte 

ihre Tochter nicht zu dieser Religion 
zwingen. Meine Mutter hatte zu er-
klären versucht, dass es unsere eigene 
Entscheidung war. Was sich ebenfalls 
unserer Kenntnis entzog, war die Tat-
sache, dass inzwischen viele Menschen 
für uns beteten. Ich möchte mich bei 
allen an dieser Stelle ganz herzlich für 
eure Gebete bedanken und euch er-
mutigen, weiter für andere zu beten. 
Gott segnet es!

Gott sorgt!
Eine Woche später erfuhren wir, dass 
wir von nun an den Unterricht teil-
weise unter der Woche und teilweise 
als Hausaufgabe erledigen dürfen. 
Unsere Lehrerin, die im Hort arbeitet, 
nimmt sich dafür extra Urlaub. Die 
Klasse hält zu uns und will auf jeden 

Fall, dass wir gemeinsam mit ihnen die 
Schule abschließen.

Gott schafft Wege, wo wir nicht weiter 
wissen. Er legt uns seine Worte in den 
Mund. Ohne ihn wäre es unmöglich 
gewesen. Ihm gebührt die Ehre!

„Ich will mit deinem Munde sein und 
dich lehren, was du sagen sollst.“ 2 Mo 
3,12
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Von Martin Pröbstle

„Es wird dir eine Schar von Pro-
pheten begegnen, die von der 

Höhe herabkommen, und vor ihnen 
her Harfe und Pauke und Flöte und 
Zither, und sie werden in Verzückung 
sein. Und der Geist des HERRN wird 
über dich kommen, dass du mit ihnen 
in Verzückung gerätst“ (1 Sam 10,5.6, 
Luther). Und tatsächlich geschah es so 
(V. 9-12).

Haben wir es hier mit professionel-
len Ekstatikern zu tun, die sich selbst 
in eine Art Verzückung peitschten, 
angefeuert vom durchdringenden 
Rhythmus der Musikinstrumente – so 
wie man es auch in anderen Reli-
gionen findet? Wurde Saul in einen 
ekstatischen Zustand entrückt, in dem 
er in unverständlichen Lauten sprach, 
tanzte, herumwirbelte, die Augen 
verdrehte – und das alles unter dem 
Einfluss des Geistes Gottes?

Klingt ganz schön extrem. Vielleicht 
könnte man es versöhnlicher formu-
lieren:

Handelt es sich um eine Propheten-
gruppe, die unter Klängen von Harfe, 
Pauke, Flöte und Zither durch das Land 
zogen? Verhalf die Musik zu einer 
besonderen Geisteserfahrung? Geriet 
Saul in der ansteckenden Gegenwart 
dieser Leute unter den Einfluss des 
Heiligen Geistes, der von ihm Besitz 
ergriff und ihn in einen Erregungs-
zustand tranceartiger Verzückung 
versetzte?

Klingt schon besser?

Es ist nicht schwer, den Sachverhalt 
so oder ähnlich darzustellen. So kann 
man dann argumentieren, dass Ekstase 
und ekstatisches Verhalten im Rahmen 
des göttlichen Einflusses in Ordnung 
seien, dass Gott durchaus ekstatische 

Prophetie tolerierte bzw. produzi-
erte, dass entsprechende Musik und 
Musikinstrumente, die helfen, einen 
solchen Zustand herbeizuführen, 
einen Platz unter Gottes Volk hatten. 
Kürzlich las ich, dass genau deshalb 
nicht jegliche ekstatische Erscheinung 
verdächtig sei. Der Kommentar zu 1 
Sam 10 im Originalton: „Es handelt 
sich dabei eher um eine seltenere 
Erscheinung in den Anfängen der 
Prophetie. Trotzdem wurde diese Form 
des prophetischen Wirkens akzeptiert 
und nicht pauschal mit dem Prädikat 
‚widergöttlich‘ versehen“ (Studienheft 
zur Bibel, 1/2009, S. 13). 
Sollten wir uns von Sauls Ekstase am 
Ende sogar eine oder zwei Scheiben 
abschneiden?

Die „ekstatische“ Auslegung von 1 
Sam 10 ist wohl deshalb beliebt, weil 
damit so manches Phänomen – auch in 
unserer Gemeinde – in einen Grau-
bereich verschoben werden kann, 
in dem Gott immer noch zu wirken 
scheint. Ich habe allerdings den Ein-
druck, dass bei solchen Erklärungen 
der Wunsch der Vater des Gedankens 
war.

Was bitteschön ist Ekstase?
Zuerst sollten wir wohl klären, was 
Ekstase eigentlich ist. Das griechische 
Nomen ekstasis bedeutet wörtlich 
„Außer-sich-Geraten“ oder „Aus-
sich-herausgetreten-Sein“. Laut 
Duden handelt es sich um „einen 
rauschhaften Zustand, in dem der 
Mensch der Kontrolle des normalen 
Bewusstseins entzogen ist“, also ein 
Zustand der Verrücktheit und Ver-
zückung, in dem man eigene Empfind-
ungen und Eindrücke über die Realität 
stellt.

Ekstatische Phänomene können 
sowohl eine individuelle als auch 

eine kollektive Erfahrung sein, wo-
bei sie Menschen oft spontan und 
gegen ihren Willen überkommen. 
Ekstase wird gesucht und gefördert 
durch Deprivation (Fasten, Isolation, 
Krankheit, Schmerz, Meditation u.ä.) 
oder Überreizung (Trommeln, Tanz, 
Atemübungen, Gesang, Lichteffekte, 
Rauschdrogen u.ä.). Früher war Ekstase 
häufig mit religiösen Vorstellungen 
gepaart. Heutzutage sucht man sie 
meist künstlich durch Musik- und Dro-
genkonsum.

In Verzückung sein oder weissagen?
Beschreibt 1 Sam 10 nun eine ek-
statische Verzückung Sauls? Manch-
mal, wenn auch selten, spielt uns 
unsere Bibelübersetzung einen Streich. 
Wenn die Lutherbibel in 1 Sam 10,5.6 
mit „in Verzückung sein“ übersetzt, 
erweckt das den Eindruck, dass Saul 
nicht mehr ganz Herr seiner selbst 
war und in Ekstase geraten ist. Die 
Elberfelder übersetzt an diesen Stel-
len mit „weissagen“, was um einiges 
nüchterner klingt. Im Hebräischen 

Zu viele Amphetamine? Prophetische Musik, die in andere  
Sphären versetzt? Was war bloß los mit Saul?
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steht dort das Wort hitnabe’, was 
man am besten als „sich als Prophet 
gebärden“ versteht (hebr. nabi’ = 
dt. Prophet). Das meint normaler-
weise „weissagen“; mitunter kann 
es aber auch so etwas wie „rasen“ 
bedeuten. Ich gebe mal alle hitnabe’-
Stellen an zum Nachlesen an: 4 Mo 
11,25-27; 1 Sam 10,5.6.10.13; 18,10; 
19,20.21.23.24; 1 Kön 18,29; 22,8.10.18; 
2 Chr 18,7.9.17; 20,37; Jer 14,14; 23,13; 
26,20; 29,26.27; Hes 13,17; 37,10.

Meistens bedeutet hitnabe’ einfach 
„weissagen“. Es gibt allerdings auch 
einige „Raser“-Stellen. In 1 Sam 18,10 
geht es nicht um Weissagen, sondern 
um „Raserei“. Schließlich hat ein 
böser Geist von Saul Besitz ergriffen. 
Zweimal versucht er in buchstäblich 
„rasender“ Wut David zu töten, bevor 
die beruhigende Macht der Musik ihre 
Wirkung zeigt (vgl. 1 Sam 16,23). Ähn-
liches gilt für die Baalspriester in 1 Kön 
18,29. Sie haben auf dem Berg Karmel 
keine Prophezeiungen geäußert. Ihr 
Verhalten – lautes Rufen, Selbstverlet-

zung, Blut fließen lassen – spricht eine 
deutliche Sprache. Das Wort hitnabe’ 
ist also dann als „rasen“ zu verstehen, 
wenn der Kontext es so nahelegt. In 
Jer 29,26 wird diese Bedeutung in 
einem genialen Wortspiel verwendet, 
wenn ein Aufseher sowohl über Ver-
rückte (= Rasende) als auch Propheten 
(= die, die hitnabe’ betreiben) gesetzt 
werden soll, weil für Gott die falschen 
Propheten zur Zeit Jeremias eben Ver-
rückte waren.

Dazu kommt noch, dass das Weissagen 
(hitnabe‘) nach 1 Sam 19 in den Samu-
elbüchern kein weiteres Mal erwähnt 
wird. Wenn später in den Königebü-
chern vom Weissagen die Rede ist, 
ist oft nichts besonders Vertrauener-
weckendes damit gemeint (450 Baals-
propheten, Ahabs 400 lügnerische 
Hofpropheten, 1 Kön 18,19.22; 22,10), 
sogar wenn das Wort verachtend für 
einen echten Propheten gebraucht 
wird (1 Kön 22,8.18).  

„Unter den Propheten“ zu sein, ist 

also eine zweischneidige Sache. Der 
Zusammenhang muss entscheiden, 
ob dies ein respektvolles Kompliment 
oder eine abschätzige Bemerkung ist. 
In 1 Sam 10,11 drückt es das Erstaunen 
derer aus, die Saul kannten. 

Ekstase in 1 Sam 10?
Die Begebenheit in 1 Sam 10 hat an 
sich nichts mit Ekstase zu tun. Man 
darf das Ergriffensein durch den Geist 
Gottes nicht gleich als Ekstase be-
zeichnen. Es gab im Alten Orient zwar 
ekstatische Prophetie, aber in diesem 
Text wird die Aufmerksamkeit auf das 
Wirken Gottes gerichtet. Wir lesen 
nichts von irrationalem Sprechen oder 
von Selbstgeißelung oder Verstüm-
melung, wie sie die Baalspropheten 
praktizierten. Die Propheten, denen 
Saul begegnete hatten Harfe, Tam-
burin, Flöte und Zither dabei (V. 5). 
Die Art der Musikinstrumente weist 
darauf hin, dass die Propheten sie 
eher zu Lobgesängen als zur Hervor-
rufung einer Ekstase verwendeten; 
vielleicht noch, um die Propheten 
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empfänglicher für den Geist Gottes 
zu machen, so wie ein Elisa, der dem 
Saitenspiel lauschte (2 Kön 3,15). Wie 
immer diese vier Instrumente auch 
übersetzt werden, vorzustellen sind sie 
in etwa so: ein großes Zupfinstrument 
mit Saiten unterschiedlicher Länge, 
ein flaches Schlaginstrument wie das 
heutige Tamburin, aber ohne Schellen, 
ein Blasinstrument, das in den meis-
ten Fällen zwei Rohre hatte und ein 
kleines rechteckiges oder trapezför-
miges Zupfinstrument (so zumindest 

laut dem israelischen Wissenschaftler 
Shimon Bar-Efrat). Zwischen Prophetie 
und Musik besteht tatsächlich eine 
Verbindung, aber nicht über Ekstase. 
Manche Sänger und Musiker wurden 
auch als Propheten oder Seher be-
zeichnet. In 1 Chr 25,1-3 ist von den 
geisterfüllten Sängern zur Zeit Davids 
die Rede, die auf Harfen, Zithern und 
Zimbeln spielten, „um den Herrn zu 
preisen und zu loben“ (1 Chr 25,1-3).

Was Samuel & Co. genau taten, als sie 

prophezeiten, bleibt wohl unklar. Aber 
unklar bleibt nicht, wie dieses Pro-
phezeien zu bewerten ist. Der Text in 
1 Sam 10,5-6 gibt nichts her, was zum 
Irrationalen oder Ekstatischen neigen 
könnte. Alles, was gesagt wird, ist, 
dass diese Leute sich wie Propheten 
verhielten und dass Musikinstrumente 
dabei waren.

Auch die Wirkung des Geistes Gottes, 
der über Saul kam, ist eine durchweg 
positive. Das Umwandeln in einen 
anderen Menschen (1 Sam 10,6) ist 
keine ekstatische Veränderung Sauls. 
Er erlebte keinen Identitätswechsel. 
Vielmehr wurde er befähigt, seine 
neue Rolle als Führer Israels auszu-
üben, so wie Gideon, Jeftah oder 
andere Richter, als der Geist über sie 
kam (Ri 6,34; 11,29; vgl. 3,10; 13,25; 
14,6.19; 15,14). Saul war der erwählte 
neue Richter des Volkes, der von Gott 
bestimmte erste König. Gott gab Saul 
ein „anderes Herz“, d.h. ein neues 
Verständnis, eine neue, hoffentlich 
bleibend geistliche Ausrichtung (1 Sam 
10,9).

Fast scheint es so, als ob Saul den Geist 
Gottes durch die Propheten, denen 
er begegnete, übertragen bekam. So 
eine Geist-Übertragung gab es bereits 
früher: Gott nahm vom Geist, der auf 
Mose ruhte und legte ihn auf die 70 
Ältesten, die dann weissagten (4 Mo 
11,16-17 und 25-27). Dort war aller-
dings keine Musik dabei. Damit ist 
auch klar, dass Musik nicht die ent-
scheidende Rolle spielt, um in Weis-
sagung zu geraten oder, wie manche 
meinen, sich in prophetische Ekstase 
zu versetzen. 

Der Kontext in 1 Sam 10 zeigt, dass es 
um einen Test ging: Würde Saul die 
Anweisungen Samuels befolgen und 
sich damit unter ihn stellen? Würde 
er für die Führung des Geistes Gottes 
offen sein? 
Mein Fazit ist eindeutig: Nichts in 1 
Sam 10 deutet darauf hin, dass Saul 
unter Ekstase stand. Im Gegenteil, der 
von Gott herbeigeführte Zustand hatte 
eine völlig andere Qualität.

Ekstase in 1 Sam 19?
Vielleicht kommt die Idee, dass Saul in 
1 Sam 10 in Ekstase geriet, von 1 Sam 
19,23-24, einer chronologisch späteren 
Begebenheit in seinem Leben, wo 
der Begriff (hitnabe’) auch auftaucht: 
„Und auch über ihn [Saul] kam der 
Geist Gottes, und er ging daher und 
weissagte, bis er in Najot in Rama 
ankam. Und auch er zog seine Ober-
kleider aus, und auch er weissagte vor 
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Samuel, und er fiel hin und lag nackt 
da den ganzen Tag und die ganze 
Nacht.”

Wie kam es dazu? Saul wollte David 
zeigen, dass er nicht einmal in Samu-
els Gegenwart sicher wäre (V. 18-20a) 
und sandte seine Spezialeinheiten 
aus, um ihn zu verhaften. Allerdings 
wurde ein Team nach dem anderen 
vom Geist Gottes überwältigt und sie 
„prophezeiten“ (V. 20b-21). Schließlich 
hatte Saul genug und er machte sich 
selbst auf den Weg, wahrscheinlich mit 
einem „Alles muss man selber ma-
chen!“ auf den Lippen. Ihm erging es 
jedoch nicht anders.

Das Entkleiden Sauls, das in V. 24 er-
wähnt wird, hat nichts mit seinem 
Weissagen zu tun, sondern eher damit, 
dass Saul nicht Herr seiner selbst war 
und unter Gottes Macht stand. Man 
sollte also vom Entkleiden nicht gleich 
auf Ekstase schließen, auch wenn das 
für manchen Mitteleuropäer nahe 
liegen könnte. Für die Betroffenen 
und Neugierigen sei noch erwähnt, 
dass „nackt“ nicht unbedingt „split-
ternackt“ bedeuten muss. Saul könnte 
seinen Unterrock getragen haben 
und trotzdem als nackt beschrieben 
werden, wie dies auch bei anderen 
geschah (Jes 20,2; Mi 1,8; Joh 21,7). 
Außerdem war Saul kein Sonderfall. 
Die Worte „auch er“ lassen darauf 
schließen, dass auch die anderen 
Propheten ihr Obergewand abgelegt 
hatten.

Selbst wenn in 1 Sam 19 „ekstatisches 
Reden“ gemeint sein sollte – was 
meiner Meinung nach nicht zutrifft 

– darf man das nicht auf 1 Sam 10 
übertragen, denn zwischen beiden 
Ereignissen hat Gott Saul als König 
verworfen (1 Sam 13,13-14; 1 Sam 15). 
So erhält sein „Als-Prophet-Gebärden“ 
in 1 Sam 19 eine völlig andere Qualität 
als in 1 Sam 10. Im ersten Fall wurde 
Saul als König bestätigt und zum 
Handeln ermutigt (10,7); im zweiten 
jedoch wird klar, dass er sein König-
tum verloren hat. Das wird schon 
dadurch angedeutet, dass er seine 
Königskleider auszieht und entblößt 
von seiner Macht vor dem Propheten 
Samuel niederfällt. Das Ereignis in 1 
Sam 19 ist nicht nur eine Art Parodie 
auf das Geschehen in 1 Sam 10. In 
klassischer Ironie spielt das Entkleiden 
Sauls auf das Entkleiden seines Sohnes 
Jonathan an (1 Sam 18,4). Jonathan 
legte freiwillig sein königliches Ge-
wand und seine Waffen ab und über-
gab sie David als Zeichen seiner Liebe 
und der Übertragung seiner Rechte. 
Das unfreiwillige Entkleiden Sauls vor 
Samuel, und damit auch vor David, 
der bei Samuel weilte, symbolisiert in 
gleicher Weise die Anerkennung der 
Stellung Samuels und Davids. Während 
Saul David vernichten wollte, zeigte 
ihm Gott, dass er längst nicht mehr der 
Erwählte war. 

Zwei ähnliche Ereignisse mit einer völ-
lig unterschiedlichen Bedeutung: In 1 
Sam 10 war das Unter-den-Propheten-
Sein ein positives Zeichen der Wahl 
Sauls zum König; in 1 Sam 19 jedoch 
ein negatives Zeichen seiner Verwer-
fung (seines Verfalls). In beiden Fällen 
jedoch zeigte sich Gott als der Unan-
tastbare, der für seine Ausgewählten 
eintritt.

Ekstase anderswo?
Keine der oben angeführten Bedeu-
tungen von „Ekstase“ wird im Wort 
Gottes mit göttlicher Prophetie in 
Verbindung gebracht. Wenn Menschen 
oder Propheten Gott begegnen, dann 
wird dies nirgends als ekstatische 
Erfahrung geschildert. Auch wenn der 
Heilige Geist sie ergreift, bleiben sie 
doch eigenständige Persönlichkeiten. 
Selbst Bileam, der ja sagen musste, 
was Gott wollte (4 Mo 23,4-7), wurde 
keinesfalls geistlich vergewaltigt, 
sondern prophezeite bewusst, was 
Gott ihm gesagt hatte („Muss ich nicht 
darauf achten, das zu reden, was der 
HERR in meinen Mund legt?“ in V. 12).

Auch im Neuen Testament finden sich 
Beschreibungen, die von einigen als 
ekstatisch verstanden werden. Petrus 
gerät in Joppe „in Verzückung“ (Apg 
10,10; 11,5), Paulus im Tempel in Jeru-
salem (Apg 22,17), Menschen werden 
mit dem Heiligen Geist erfüllt (z. B. 
Apg 2,4; 4,8.31; 9,17; 10,44-46; 11,15; 
19,6), Paulus erlebt eine Himmelsreise 
(2 Kor 12,2-4). Allerdings zeigt keine 
dieser Darstellungen einen ekstatisch-
en Charakter.

Wir brauchen uns also nicht um geistli-
che Ekstase zu bemühen. Es ist gerade-
zu bedenklich, zu glauben, dass Gott 
Menschen in eine Ekstase führen will. 
Gottes Strategie ist es, den Menschen 
bei normalem Bewusstsein zu gewin-
nen und ihm nicht die Kontrolle des-
sen zu entziehen, weder durch seinen 
Geist noch durch irgendwelche Instru-
mente. Das sollte auch die Strategie 
seiner Nachfolger sein.   





vom Teufel, Michael! Wir können aber 
mit unserem Lobpreis danach streben, 
Gottes Heiligkeit heraus zu streichen 
oder uns an musikalischen Trends und 
am Geschmack der Masse orientieren. 
Vielleicht macht Ersteres letztendlich 
mehr Eindruck auf uns und „Leute von 
draußen“, als eine „Jesus-Version“ des 
alltäglichen Radiogedudels?  
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Kolumne

Kolumne

Von René Walter

Martin ist ein junger Teenager: 
zwar Adventistenkind, geht aber 

leider schon lange nicht mehr in den 
Gottesdienst. Er erzählte mir, dass er 
sich in seiner Freizeit mit Freunden 
zum Musik machen trifft und präsen-
tierte mir gleich eine musikalische 
Kostprobe. 

Sein iPod brachte dabei etwas zu 
Tage, das beinahe jeder Beschreibung 
spottet, wäre mir nicht, dank Face-
book, folgende untergekommen:  
Die Musik glich „einem imaginären 
Schwein, dessen Kopf in rasender 
Geschwindigkeit gegen eine Müll-
tonne gedroschen wird“. Ja, einige 
Leser haben den grausamen Musikstil 
identifziert: Richtig, Speed-Metal! 
Martins Band trifft sich zum „Üben“ 
(Speed-Metal will offensichtlich 
gelernt sein ;-)  in einer evangelikalen 
Freikirche. Mit einem Grinsen gab er 
zu: „Es ist schon komisch, wenn du die 
E-Gitarre bedienst und hinter dir hängt 
Jesus am Kreuz!“. Diese Feststellung 
überraschte mich. Irgendwie schien 
er ein gewisses Unbehagen verspürt 
zu haben, dass da Etwas nicht ganz 
zusammen passte.  

Die Charismatiker machen es uns schon 
lange vor: zeitgemäße Lobpreisgottes-
dienste mit Rock/Pop-basierter Lob-
preismusik, die die Sprache der „Leute 
von draußen“ sprechen. Sprechen sie 
aber auch die Sprache Gottes? 

Häufig läuft moderner Lobpreisgottes-
dienst so ab: Es gibt meist einen eher 
rhythmisch durch Rock/Pop-Elemente 
geprägter Songblock. Dabei gehen die 
Leute dementsprechend ab (natürlich 
nicht so arg wie bei Speed-Metal!). 
Allerdings folgt der rhythmisch-rock-
igen Sequenz interessanterweise fast 
immer eine ruhigere Phase, die einen 
„herunterkommen lässt“. Warum wird 
das gemacht? Zu beobachten ist, dass 
diese ruhigere Phase für intime Ge-
bete oder geistlich-erbauliche Worte 
genutzt wird. Offensichtlich braucht es 
doch eine gewisse Ruhe, um Menschen 
emotional und geistig-geistlich für das 
Gebet zu öffnen, sie empfänglich für 
das Wort Gottes zu machen. Doch auch 
hier ist zu differenzieren: Befinde ich 
mich in einer wirklich heiligen, gott-

gewollten Atmosphäre, oder in einem 
sentimentalen „flow“, einem „Rausch 
der Gefühle“, der eher an Verliebtheit 
oder Schwärmerei erinnert? 

Du denkst dir vielleicht: „So heftig ist 
unser Gottesdienst ja eh nicht!“ Was 
ist mit den gemäßigten „Feiert-Jesus-
Songservices“ – sogar ohne Schlagzeug 
und allem? Gestalten wir unseren Lob-
preis Gottes aus Ehrfurcht heraus, oder 
überwiegt eine eher selbstbezogene 
Freude an emotionaler Befriedigung 
durch gefühlsschwangere „Jesus-
Lovesongs“? Egal ob „erzkonserva-
tiver“ Zionslieder-Gottesdienst oder 
charismatisches Gospel-Konzert: Ist 
unser musikalische Lobpreis menschen-
orientiert, oder gott-orientiert? 

Welche Musik Gott wohl 
hören will? Michael W. 
Smith, der wohl 
bekannteste christliche 
Lobpreismusiker wurde neulich ge-
fragt: „Glaubst du, dass Jesus auch 
deine Musik anhören würde?“ Er 
wurde nachdenklich und meinte: „Ich 
versuche meine von Gott gegebene 
Gabe zu Gottes Ehre einzusetzen, ich 
denke nicht, dass sie vom Teufel ist.“ 
Die Gabe der Musik ist natürlich nicht 




