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Ich hoffe, ihr genießt den Sommer 
auch so wie ich. In den Ferien hat der 

ein oder andere von euch vielleicht 
auch mal wieder etwas mehr Zeit zum 
Lesen. Wir hoffen, dass euch diese Aus-
gabe in solch einer Situation antrifft!

Das Leben genießen??? 
Urlaub, endlich! Alle Prüfungen ge-
schafft, beginnt jetzt die Zeit, die wir 
uns seit Monaten ersehnt haben … 
Doch trotz Sommer, Ferien und Son-
nenschein gibt es manchmal Dinge, die 
uns daran hindern, das Leben wirklich 
zu genießen.

 Was z. B., wenn ich trotz Sonnen-
schein eine innere Leere verspüre und 
Gott so weit entfernt von mir scheint? 
Was, wenn ich Probleme in der Familie 
habe, die unlösbar sind? Was, wenn 
ich keine Freunde habe, um gemein-
sam etwas zu unternehmen? Dann 
nützt mir auch das beste Wetter nichts, 
(vielleicht macht es mich sogar noch 
deprimierter!) Doch das ist noch nicht 
einmal das Schlimmste, wie viele von 
uns aus leidvoller Erfahrung wis-
sen: Was, wenn ich nicht nur keine 
Freunde habe, sondern es Menschen 
gibt, die mich absichtlich ausgren-
zen und schlecht behandeln? Die mir 
einfach die kalte Schulter zeigen und 
mir – ganz indirekt, aber doch deut-
lich genug - zu verstehen geben, dass 
ich nicht so „in“ bin wie sie? Das ist 
wirklich belastend und kann ganz 
schnell in ein Tief bringen. Für viele 
von uns ist es Realität. 

Auch für uns ein Thema
Viele junge Menschen leben unter 
unwürdigen Bedingungen, obwohl es 
ihnen rein materiell gesehen an nichts 
mangelt. Sie sind täglich Situationen 
ausgesetzt, wo sie entwürdigt, verletzt 
und verachtet werden. Zeitgleich zur 
adventistischen Initiative „Enditnow“ 
wollen wir uns mit dem Thema Miss-
brauch auseinandersetzen. Überall 
dort, wo andere geringgeschätzt und 
verletzt werden, geschieht Miss-
brauch, ob in der am meisten diskutie-
rten Form des sexuellen Missbrauchs 
oder in den scheinbar(!) harmlosen 
Varianten des Mobbings. Vielleicht 
kannst du durch dieses Heft persönlich 
Hilfe finden. Vor allem aber kannst du 
auch sensibler werden für Betroffene 
um dich herum – denn es gibt sie!

Bei uns? – unmöglich!
Es wäre schön, wenn man sagen 
könnte: „Gut, dass es so etwas bei uns 
Christen nicht gibt“ (und eigentlich 
sollte man das sagen können) – aber 
das kann man leider nicht. Wir sind 
alle in der einen oder anderen Form 
mit Missbrauch und seinen Folgen 
konfrontiert. Manchmal sind wir sogar 
daran beteiligt! - Ausgeschlossen?? 
Wie schnell macht man eine spottende 
Bemerkung auf Kosten eines anderen 
und denkt sich „der soll halt nicht 
so empfindlich sein!“? Wie schnell 
behandelt man jemanden, als sei er 
weniger wertvoll als man selbst? Auch 
hier wollen die Lifestyle-Artikel zum 
Nachdenken anregen.  

Sommerzeit – Zeit für Gott
Gerade im Sommer kann man die Na-
tur genießen und Gott dadurch nahe 
sein. Erfahrungen, die Menschen heute 
und früher gemacht haben, kommen 
auch diesmal nicht zu kurz. Manche 
von ihnen haben auch einen ernsten 
Unterton, weil sie mit Leid verbunden 
waren. Vielleicht kannst du gerade 
hier mitempfinden (– oder mit denen, 
die scheinbar keine Erfahrungen ma-
chen, siehe Let’s talk).  

Wie wäre es außerdem, einmal wieder 
genauer in der Bibel nachzulesen? 
Dazu laden Bibelrätsel, Secrets und 
WoW ein. Das ABC-Thema richtet sich 
nicht nur an weibliche Leser, die Ru-
brik „über den Tellerrand“ startet mit 
ihrem Newsticker … und vieles mehr. 

Ein kleiner Aufruf noch: Bitte schickt 
uns wieder ein paar Leserfragen für 
die Rubrik Let’s Talk!!! Wir wären euch 
sehr dankbar, denn wir möchten hier 
aktuell und am Puls sein.  

Unsere Adresse:  
redaktion@salvationandservice.org 

Ich hoffe, ihr habt eine segensreiche 
Sommerzeit mit vielen wunderbaren 
Erlebnissen!

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

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

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

1 Monatskurs:
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

Inhaltsverzeichnis
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Let's Talk

Lets's Talk

Immer wieder höre ich, wie in der Gemeinde Erfahrungen erzählt werden 
und denke mir: Warum passiert mir das nie? Warum werden die Gebete von 

manchen so sensationell beantwortet und bei anderen gar nicht? Was mache 
ich falsch, dass ich Gott nicht erlebe? Anonym

Dass man mit Gott nichts erlebt, 
scheint in der Bibel auf den ersten 

Blick überhaupt nicht vorzukom-
men. Schließlich begegnen uns dort 
Glaubenshelden wie Abraham, Mose 
oder Elia, Propheten, mit denen Gott 
direkt gesprochen hat, ein Volk, das 
mit ihm wohnen durfte und eine 
Urgemeinde, in der sich sehr viel tat. 
Überall werden Zeichen und Wunder 
beschrieben, als wären sie das Nor-
malste der Welt. 

Auf den zweiten Blick fällt mir aber 
auf, dass das nur Momentaufnahmen 
sind. Die Menschen damals waren 
nicht alles Propheten, die direkten 
Umgang mit Gott hatten. Und selbst 
die berühmtesten Gestalten der Bibel 
kannten auch die andere Seite: Gott 
hatte zwar zu Abraham gesprochen, 
dass er ihm einen Nachkommen 
geben wird. Doch dann musste dieser 
alte Mann noch ungefähr 20 Jahre 
auf die Erfüllung dieses Versprechens 
warten! Verständlicherweise kamen 
ihm da Zweifel  …

Das seltsame Schweigen Gottes
Besonders schlecht sah es für Jo-
seph mit Erfahrungen aus, obwohl 
er Nachkomme von Abraham, Isaak 
und Jakob war, zu denen Gott direkt 
geredet hatte. Er wurde von seinen 
Brüdern als Sklave nach Ägypten 
verkauft – keine tolle Erfahrung.  Wo 
war Gott da bloß? Gerade, als es ihm 
dort ein wenig besser ging, kommt 
er wegen seiner Treue zu Gott ins Ge-
fängnis. Echt unfair! Wenn man nicht 
wüsste, wie die Geschichte ausgeht, 
könnte man meinen, Gott hätte ihn 
völlig verlassen. Jahrzehntelang hat er 
ihm einfach keine Erfahrung geschen-
kt!!!  Oder vielleicht doch??? Was 
würde er wohl selbst sagen? Würde er 
es auch so ausdrücken, dass er keine 
Erfahrung mit Gott hatte? In meinem 
Zimmer hängt ein Poster mit einer 
Inschrift aus dem Warschauer Ghetto 

(einem Ort, an dem Juden im dritten 
Reich leben mussten): „Ich glaube 
an die Sonne, auch wenn sie nicht 
scheint. Ich glaube an die Liebe, auch 
wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an 
Gott, auch wenn er schweigt.“ Mich 
beeindruckt das unerschütterliche 
Vertrauen, das diese Worte aus-
drücken. Hier spricht ein Mensch, 
der nichts von Gott gespürt hat, aber 
trotzdem an ihm festhält.

Wunder über Wunder? 
Wirklich?
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Was ist eine Erfahrung?
Was ist eine Erfahrung mit Gott? 
Eine spektakuläre Gebetserhörung, 
die ich in der Gemeinde berichten 
kann? Vielleicht sogar eine hörbare 
Stimme, die zu mir spricht? – Keine 
Frage, diese Dinge sind alle in Gottes 
Repertoire. Er kann so handeln und 
tut es manchmal auch: Krebstumore 
verschwinden, Examen werden ver-
legt, Menschen bekehren sich ... Es ist 
gut, wenn wir solche Dinge berich-
ten, um Gott die Ehre zu geben. Wir 

halten uns damit vor Augen, dass er 
jederzeit Wunder tun kann, wenn er 
es für richtig hält. 

Trotzdem ist das nicht das Eigentliche, 
worum es beim Glauben geht (und 
Gott greift nicht immer so ein.) Ich 
behaupte, dass es eine größere Erfah-
rung mit Gott gibt, die alle Zeichen 
und Wunder, die berichtet werden, in 
den Schatten stellt!

Der bessere Freund
Stell dir vor, du hättest zwei Freunde. 
Der eine würde alle paar Wochen wie 
aus dem Nichts auftauchen und dich 
mit riesigen Geschenken und originel-
len Überraschungen überschütten. Du 
erzählst begeistert allen davon, weißt 
aber nicht, wann er wiederkommt. 
Dein anderer Freund ist im Vergleich 
dazu eher unauffällig, dafür aber 
immer in der Nähe, wenn du ihn 
brauchst. Du kannst mit ihm lachen 
oder weinen. Er hält zu dir, tröstet 
dich, wenn du einsam oder traurig 
bist, ermutigt dich und liebt dich so, 
wie du bist. Welche dieser beiden 
Freundschaften wird dir mehr bedeu-
ten? 

Für mich ist die Antwort klar: Eine 
Freundschaft, auf die ich mich verlas-
sen kann, interessiert mich mehr als 
große Geschenke. Genauso ist es mit 
Gott: Er hält zwar viele Überraschun-
gen für uns bereit, aber die wertvoll-
ste und tiefste Erfahrung bleibt die 
ganz alltägliche Beziehung zu ihm. 

Worauf es ankommt
Glaube ist ein Festhalten an dem, was 
man nicht sieht (Hebräer 11,1). Das 
ist das genaue Gegenteil von unserer 
Suche nach Sensationen und Glücks-
gefühlen. Glaube kommt erst dann 
ins Spiel, wenn man Gottes Wirken 
einmal nicht spürt. Er besteht in einer 
festen Beziehung des Vertrauens. 
 Der Jünger Thomas hatte hier seine 
Schwierigkeiten. Er weigerte sich zu 
glauben, bevor er eine handfeste Er-
fahrung gemacht hat. Jesus hat ihm, 
gnädig wie er ist, diese Erfahrung 
gegeben, aber nicht ohne folgenden 
Hinweis: (Joh 20,29): „Weil du mich 
gesehen hast, glaubst du. Selig sind, 
die nicht sehen, und doch glauben.“ 
Auch Jesus weist hier auf die wertvol-
lere Erfahrung hin. 

Du wirst Erfahrungen machen!
Eins steht natürlich fest: Erfahrung 
mit Gott ist dringend nötig. Am wich-
tigsten ist die Erfahrung einer tägli-
chen Beziehung. Zusätzlich kommen 
von Zeit zu Zeit vielleicht bestimmte 

Highlights dazu, die den Glauben 
stärken.  Wer etwas mit Gott wagt, 
z. B. sich zu ihm bekennt, Zehnten 
gibt oder andere Schritte im Glauben 
geht, wird irgendwann auch konkrete 
greifbare Erfahrungen machen. Jesus 
hat oft dort besonders gehandelt, wo 
Menschen ihm kindlich vertraut ha-
ben („dein Glaube hat dir geholfen“), 
während er dort nichts tat, wo Un-
glaube herrschte. Das heißt nicht, dass 
unser Glaube irgendeine Leistung 
wäre. Es geht vielmehr darum, dass 
wir Gott die Tür aufmachen müssen, 
wenn wir eine Begegnung mit ihm 
wünschen. 

Überschätzt
Manchmal überschätzen wir die 
Wirkung der konkreten übernatürli-
chen Erfahrung. Wir denken: „Wenn 
Gott nur einmal so zu mir sprechen 
würde, würde ich ihm mein Leben 
lang nie mehr untreu werden!“ Dabei 
sind wir doch nicht besser als das Volk 
Israel, Petrus und viele andere, die 
heute ein Wunder erleben und mor-
gen ganz normal weitersündigen. 
„Erfahrungen“ können zum Götzen 
werden. Manche haben sich auf-
grund eines Wunderzeichens von der 
biblischen Wahrheit abgewandt. An-
dere wollen erst dann mit Gott ernst 
machen, wenn er ihnen ein Zeichen 
gibt. Beides ist gefährlich und zeigt, 
dass die sichtbare Erfahrung einen zu 
hohen Stellenwert hat. 

Du machst jetzt schon Erfahrungen!
Wenn jemand sagt, dass er nichts 
mit Gott erlebt, lasse ich es meist so 
stehen. Ja, vielleicht schweigt Gott 
gerade. Trotzdem kommt mir ein 
kleines Fragezeichen. Ist da wirklich 
nichts?

Ein Tagebuch, in dem man jeden 
Tag einige Dinge aufschreibt, für die 
man dankbar ist, schärft den Blick für 
Gottes tägliche Segnungen, die wir 
oft als selbstverständlich hinnehmen. 
Auch ein Spaziergang in der Natur, 
Zeit ganz allein mit Gott, ist sehr 
wichtig.  

Gib nicht auf in deinem Bemühen, 
Gott zu finden, denn er wird sich fin-
den lassen! (Jer 29,13-14). Öffne aber 
auch deine Augen, denn vielleicht ist 
er viel näher als du denkst!

„ihr würdet mich nicht suchen, wenn 
ihr mich nicht gefunden hättet.“ 
(Blaise Pascal) 

LS  

Wunder über Wunder? 
Wirklich?
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Über den Tellerrand

Von René GehringÜber den Tellerrand
Historischer Roman von Titus Mül-

ler bei »Aldi«
Berlin/Wien/Bern, 25.05.2010 / APD

Der Roman "Die Brillenmacherin" von 
Titus Müller ist zusammen mit anderen 
historischen Büchern in einer Sonder-
ausgabe ab 27. Mai bei der Lebensmit-
telkette Aldi-Nord und Mitte Juli bei 
Hofer in Österreich und Aldi-Schweiz 
erhältlich.

Der Roman führt den Leser in das Jahr 
1387 nach England. Die Kunst des 
Brillenmachens beherrschen nur we-
nige Meister. Als Herren der Sehkraft 
haben sie großen Einfluss. Um den 
Geheimbund der Bedeckten Ritter zu 
zerschlagen, die für Vernunft und Wis-
senschaft kämpfen und den vogelfrei-
en Bibelübersetzer Nicholas Hereford 
verstecken, will sich der Erzbischof 
von Canterbury diese Macht zunutze 
machen. Doch Elias Rowe, der beste 
Brillenmacher weit und breit, will ihn 
nicht unterstützen und muss sterben. 

Um den Mörder zu finden, erlernt die 
junge Witwe Catherine sein Handwerk 
und gerät in den Machtkampf 
zwischen dem Erzbischof und dem 
Geheimbund. "Die Brillenmacherin" 
erschien bisher außer in Deutschland 
auch in Spanien und den Niederland-
en.

Titus Müller, der Siebenten-Tags-Ad-
ventist ist, wurde 1977 in Leipzig gebo-
ren, studierte Literatur, Mittelalterliche 
Geschichte und Publizistik in Berlin. Er 
veröffentlichte als 24-Jähriger mit "Der 
Kalligraph des Bischofs" seinen ersten 
historischen Roman. 2005 gewann er 
den C.S. Lewis-Preis und wurde von der 
Universität Tübingen im Rahmen des 
Würth-Literaturpreises ausgezeichnet. 
2008 erhielt er den Bronzenen Lorbeer 
des Sir Walter Scott-Preises für seinen 
historischen Roman "Das Mysterium". 
Sein neuestes Werk, "Die Jesuitin von 
Lissabon" erschien im März. Die Büch-
er von Titus Müller haben in Deutsch-
land eine Gesamtauflage von 400.000 

Exemplaren und werden außerdem ins 
Tschechische, Polnische, Griechische, 
Niederländische und Spanische über-
setzt.  

Frauenordination bleibt bei den Ad-
ventisten Diskussionsthema

Silver Spring, Maryland/USA, 
26.05.2010 / APD

Die Frage der Ordination von Frauen 
als Pastorinnen stehe nicht auf der 
Tagesordnung der 59. Generalkonfer-
enz-Vollversammlung (Weltsynode) 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten, die vom 23. Juni bis 3. Juli in At-
lanta, Georgia/USA, stattfindet, teilte 
der Präsident der Generalkonferenz 
(Weltkirchenleitung), der norwegische 
Pastor Jan Paulsen (Silver Spring, Mary-
land/USA), mit. Eine Umfrage bei den 
13 Kirchenleitungen auf kontinentaler 
Ebene ("Divisionen") habe gezeigt, 
dass nur drei von ihnen für eine Verän-
derung der aktuellen Handhabung, 
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Frauen nicht zum Pastorendienst zu 
ordinieren, offen seien. 

Acht Divisionen meinten, ein solcher 
Schritt würde sich negativ auf die 
Mitglieder in ihrem Gebiet auswirken. 
Zwei weitere Divisionen hätten sich 
anscheinend nicht dazu geäußert. 
Aus Rücksicht auf die acht Divisionen, 
die eine "Untergrabung der Einheit 
der Kirche" in ihren Gebieten be-
fürchteten, werde das Thema nicht in 
die Agenda aufgenommen, obwohl 
viele darauf hingewiesen hätten, dass 
sich einiges innerhalb der letzten 
zehn Jahre verändert habe. "Es ist 
ein Lern- und Wachstumsprozess im 
Gange", meinte Paulsen. "Vielleicht 
bedarf es eines Generationenwechs-
els, ich weiß es nicht." […]

Frauen können nach ihrem Theologie-
studium in der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten zwar als Pastorin 
„gesegnet“ werden und damit fast 
alle Amtshandlungen, wie Taufe, 
Abendmahl, Trauung und Beerdi-
gung, vornehmen; doch ordiniert 
werden nur männliche Geistliche. 
Während die Ordination von Pasto-

ren weltweit innerhalb der Freikirche 
Gültigkeit hat, können Frauen als Pas-
torinnen nur in den Gebieten wirken, 
die zu einer Kirchenleitung gehören, 
welche die Segnung vornahm. Die 
Weltsynoden der Adventisten 1990 in 
Indianapolis/USA und 1995 in Utrecht/
Niederlande hatten die Ordination 
von weiblichen Geistlichen mehrheit-
lich abgelehnt. Die Zulassung von 
Frauen als ordinierte Pastorinnen ist 
außerhalb von Nordamerika, West-
europa, China und Australien/Oze-
anien, wo nur etwa 13 Prozent der 
weltweit über 16 Millionen erwachsen 
getauften Mitglieder leben, äußerst 
umstritten.

Zu der im Georgia World Congress 
Center in Atlanta/USA im Juni/Juli 
stattfindenden zehntägigen General-
konferenz-Vollversammlung (Welt-
synode) sind 2.488 stimmberechtigte 
Delegierte aus rund 200 Ländern 
angemeldet. Da die Geschäftssitzun-
gen öffentlich sind, werden während 
der Woche bis zu 30.000 und an den 
beiden Wochenenden etwa jeweils 
70.000 Besucher aus aller Welt erwar-
tet.  

Bibel jetzt in 2.508 Sprachen
Reading/England, 30.05.2010 / 

APD

Die ganze Bibel, das Neue Testament 
und einzelne Bücher der Heiligen 
Schrift liegen jetzt in 2.508 Sprachen 
vor. Wie aus dem "Scripture Language 
Report" 2009 (Bibelsprachen Report) 
des Weltbundes der Bibelgesell-
schaften (United Bibel Societies – UBS) 
in Reading/England hervorgeht, gibt 
es damit gegenüber 2008 die voll-
ständige Bibel in acht und das Neue 
Testament in 35 weiteren Sprachen. 
Insgesamt sind jetzt die Bibel in 836, 
das Neue Testament in 1.213 und 
einzelne Evangelien oder andere Teile 
der Heiligen Schrift in 459 Sprachen 
verfügbar. Experten schätzen, dass es 
weltweit rund 6.500 Mundarten gibt.

Die meisten Übersetzungen finden 
sich in Asien/Ozeanien (1.052), gefolgt 
von Afrika (731), Latein- und  
Nordamerika (512) und Europa (210). 
Außerdem liegen Bibelüberset-
zungen in drei Kunstsprachen, wie 
Esperanto, vor. Zur UBS gehören 145 
nationale Bibelgesellschaften. Ziel ist, 
die Botschaft der Heiligen Schrift in 
möglichst allen Sprachen zugänglich 
zu machen.

Zur Zeit Luthers (1534) existierten 

etwa 15 Bibelübersetzungen. Im Jahre 
1600 gab es die Bibel in 40 Sprachen, 
um 1700 in 52 und 1800 bereits in 75 
Übersetzungen. Hundert Jahre später 
(1900) war die Heilige Schrift bereits 
in 567 Sprachen erhältlich.  

Türkei: Vorsitzender der katholisch-
en Bischofskonferenz erstochen

Iskenderun & Istanbul/Türkei, 
03.06.2010 / APD

Erzbischof Luigi Padovese (63), Vor-
sitzender der katholischen Türkischen 
Bischofskonferenz, ist in seinem 
Haus in Iskenderun erstochen wor-
den. Bischof Padovese erlag seinen 
schweren Verletzungen im Kranken-
haus. Das meldete die halbamtliche 
Nachrichtenagentur Anadolu am 3. 
Juni. Nach Berichten des türkischen 
Nachrichtensenders NTV soll ein 
Fahrer Padovese ermordet haben. 
Padovese war seit 2008 Vorsitzender 
der türkischen Bischofskonferenz 
gewesen.

In den vergangenen Jahren hatte es 
bereits mehrfach Angriffe auf Chris-
ten in der mehrheitlich von Muslimen 
bewohnten Türkei gegeben. Zuletzt 
waren laut Austria Presse Agentur 
APA 2007 bei einem Überfall auf 
einen Verlag für christliche Schriften 
in der Stadt Malatya drei Menschen 
ermordet worden. Ein Jahr davor 
wurde ein italienischer Priester in der 
Stadt Trabzon erschossen.
Padovese sollte am 4. Juni nach 
Zypern fliegen, um dort mit Papst 
Benedikt XVI. zusammenzutreffen. Als 
Vorsitzender der Türkischen Bischofs-
konferenz sollte er am darauffol-
genden Sonntag auch im Sportpalast 
von Nikosia aus der Hand des Papstes 
das Arbeitspapier für die Nahost-
Bischofssynode in Empfang nehmen, 
die im Herbst in Rom zusammentritt.
Wie der Gouverneur von Iskenderun, 
Mehmet Celalettin Lekesiz, mitteilte, 
wurde inzwischen der Fahrer des 
Bischofs als Verdächtiger festgenom-
men. Der Chauffeur arbeitete dem-
nach seit viereinhalb Jahren für den 
Bischof und soll in psychologischer 
Behandlung gewesen sein.
Es sehe so aus, als handle es sich "um 
eine persönliche Angelegenheit" und 
nicht um ein religiöses oder politi-
sches Motiv, sagte der Gouverneur. 
"Wir untersuchen die Tat aber 
genauestens." Er habe den Bischof 
gut gekannt und sei tief betrübt. 
Padovese war für die rund 4.500 
Katholiken im Süden und Osten der 
Türkei zuständig.  
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Glauben, trotz Leid!

Er war blind, seit seiner Geburt. Das 
schien allgemein bekannt. Eltern 

hatte er wohl, doch bestritt er seinen 
Lebensunterhalt offensichtlich durch 
das Bettlerhandwerk. Und er war Jude, 
somit Teil des heiligen Volkes Gottes, 
oder doch nicht ganz? – schließlich war 
er krank.

Wer hat gesündigt, …?
Wir begegnen ihm zum ersten Mal, als 
die Jünger und Jesus an ihm vorü-

bergehen. Bei dieser Gelegenheit 
stellen seine Gefolgsleute Jesus eine 
interessante Frage: „Rabbi, wer hat 
gesündigt, dieser oder seine Eltern, 
dass er blind geboren wurde? (Joh 9,2 
ELB) Wer ist schuld an seinem Leid? 
Nach ihrem Welt- und Gottesbild 
musste Sünde in irgendeiner Form vor-
liegen. Einer hatte Schuld: Entweder er 
oder seine Eltern. Wer ist der Täter? 
Variante 1: „dieser“. Scheinbar lag 
ein pränatales Vergehen vor. Was 

kann man im Mutterleib alles falsch 
machen? Oder war es die Strafe für 
ein Vergehen, das er bei Lebzeiten be-
gangen hat? So quasi Strafe im Voraus. 
Gottes Gerechtigkeit schritt ein, die 
Strafe wurde verhängt, bevor er das 
Licht der Welt erblickte. 
Variante 2: „seine Eltern“. In diesem 
Fall mussten die Eltern ordentlich 
etwas ausgefressen haben - und ihr 
Ungeborenes zahlt die Rechnung. 
Eine lebenslange Lektion wird erteilt. 

Von Reinhard Schwab
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Könnte ich mit diesem Druck leben 
und meinen Schöpfer lieben? Wie 
lebt es sich mit der Überzeugung, 
ein Verstoßener zu sein? Vom Leben 
gestraft, von Menschen verachtet 
und abgewiesen, von Gott getrennt – 
durch die Sünde? Hesekiel 18,20 dürfte 
den Jüngern in diesem Moment nicht 
gegenwärtig gewesen sein. 
Ja, es diskutiert sich leicht über die 
Frage von Leid und seiner Ursache, 
solange man selbst nicht betroffen ist.

Hat Leid immer einen Sinn? Ist es 
immer die Folge von Sünde und 
Ungehorsam? Gibt es für alles eine Er-
klärung und einen Schuldigen?

Hat alles einen Sinn?
Ich war neun Jahre alt. Zu dieser Zeit 
arbeitete mein Vater als Pastor der 
Adventgemeinde Linz. Es war ein Mon-
tag, Anfang September 1986. Gegen 
10:00 Uhr begibt er sich auf den Weg 
zu einer Bibelstunde. Telefonisch wird 
er zu Interessenten gerufen, deren 
Bauernhof in Flammen steht. Wenige 
Minuten später sind der Jungbauer 
und er damit beschäftigt, Habselig-
keiten zu sichern. Plötzlich heißt es: 
„Der Großvater!“ Man vermutet ihn 
im brennenden Haus. Alles geht ganz 
schnell. Es sollten die letzten Schritte 
meines Vaters sein. Der Jungbauer 
kam noch ins Haus, mein Vater wurde 
vor der Eingangstür unter einem Stück 
der herabstürzenden Mauerbank 
begraben und dabei getötet. Wie man 
später feststellte, war der Großvater 
spazieren. Als ich am kommenden 
Sabbat völlig irritiert und vom Leben 
verunsichert in die Gemeinde kam, 
gab es liebe Geschwister die mich mit 
den Worten zu trösten versuchten: „Ja, 
es hat alles seinen Sinn. Dein Papa war 
bereit zum Sterben!“, oder „Ja, wer 
weiß, wie viele Menschen durch den 
Tod deines Vaters eine bewusste Ent-
scheidung für Gott treffen werden?“ 
usw. Wie tröstlich! Alles muss einen 
Sinn haben? Durchaus. Es ist unglaub-
lich sinnvoll, weise und gerecht, einen 
aktiven und gesegneten  Pastor ster-
ben zu lassen. Er hinterließ ohnehin 
nur eine Frau mit vier schulpflichtigen 
Kindern im Alter von 6-12 Jahren, ... 
Wenn´s weiter nichts ist. Gut, dass es 
für alles eine „sinnvolle“ und einfache 
Erklärung gibt! Ich war zwar noch 
ein Kind, aber mir war eines damals 
schon klar: Das war nicht die Hand 
Jesu. Tod ist immer sinnlos. Und mein 
Schöpfer leidet mit mir. Die letzten, 
bald 24 Jahre, haben diese Erkenntnis 
bestätigt.

Geh hin!
Jesus unterstreicht diese Tatsache in 
Vers 3: „Weder dieser hat gesündigt, 
noch seine Eltern!“ Gott hat keine 
Freude an Leid und Ungerechtigkeit! 
Er ist nicht die Ursache für Gewalt und 
Missbrauch. Er hasst den Ursprung der 
Sünde, aber niemals den Sünder.
Und um den Jüngern klar zu machen, 
worauf es im Leben eigentlich ank-
ommt, erteilt er ihnen eine Lehre. Ein 
blinder Mann mit Brei aus Speichel 
und Erde auf den Augen, wird von 
Jesus quer durch Jerusalem geschickt. 

Der Aufrag lautet, Vers 7a: „Geh hin, 
wasche dich im Teich Siloah!“ Der 
Blinde diskutiert nicht über Sinn und 
Unsinn dieser Anweisung, über richtig 
und falsch oder über alternative, 
näherliegende Waschgelegenheiten. 
Er beklagt sich nicht über sein nun ver-
drecktes Gesicht ... Nein. Er gehorcht. 
Und das Ergebnis? Vers 7b: „ Da ging 
er hin und wusch sich und kam seh-
end.“ HAPPY END. 

Alles gut gegangen. Wie schön! Doch 
dem war nicht so. An seinem Umfeld 
hat sich nichts geändert. Die soziale 
Ausgrenzung blieb, wie uns der Ver-
lauf der Geschichte berichtet, selbst 
von seinen Eltern ausgehend. Die 
Furcht vor den Drohungen war stärker 
als die Liebe zu ihrem Sohn (Vers 21-
23). Seine Einsamkeit blieb, allerdings 
nicht ganz. Zumindest zwei Dinge 
durfte er erfahren: 1. „Wir wissen, dass 
Gott Sünder nicht hört, sondern wenn 
jemand gottesfürchtig ist und seinen 
Willen tut, den hört er.“ (Vers 31) Jesus 
konnte kein Sünder sein. Und wäre er 
selbst ein unwürdiges Wesen, hätte 
Jesus sich seiner nicht erbarmt. 2. Seine 
Einsamkeit blieb nicht unbemerkt. 
Jesus hörte, was geschehen war, (Vers 
35) und suchte ihn auf. 

Eine entscheidende Frage
Ja, das ist unser Schöpfer. Er hört von 
unserem Leid und sucht uns auf. Nicht, 
um uns jedes Leid zu nehmen, sondern 
um uns einen Weg zu zeigen, wie wir 
es (er)tragen können. Du musst kein 
Opfer bleiben. Du kannst frei wählen. 
Jesus stellt dem Sehenden eine ent-
scheidende Frage: „Glaubst du an den 
Menschensohn?“ 

Wie steht es mit dir? Wo hat dich 
das Schicksal geprägt und verletzt? 
Wo muss dein Gottesbild korrigiert 
werden? Wo benötigst du eine heil-
same Begegnung mit deinem Schöp-
fer, „damit Gottes Werke offenbart 
werden“ an dir? Glaubst du, dass Jesus 
dein Weg aus der Sackgasse von Selbst-
mitleid und Leid sein kann? Gott hasst 
die Sünde, aber nicht den Sünder! Wir 
können glauben, trotz Leid!  

Von Reinhard Schwab
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Es ist Sommer. Um genau zu sein, 
der 29. Juli 1941. Lagerkomman-

dant Fritzsch kommt aus seinem Büro 
hinaus, in seinen Augen spiegelt 
sich der Hass gegen all jene wider, 
die ihm jetzt wie hilflos ausgeliefert 
gegenüberstehen. „Ihr Schweine, 
warum habt ihr ihn entkommen las-
sen? Warum habt ihr ihn nicht an 
seiner Flucht gehindert? Ihr werdet 
schon noch erleben, was ihr jetzt 
davon habt“, bellt er die Häftlinge des 
Konzentrationslagers Auschwitz an. 
Höhnisch lachend lässt er die Suppe 
vor den ausgehungerten Sträflingsar-
beitern auskippen. In Reih und Glied 
müssen sie auch die nächsten Tag elf 
Stunden lang in der sengenden Juli-
hitze stramm stehen. Doch die Suche 
nach dem Geflohenen bleibt erfolglos. 
Fritzsch geht langsam jede Reihe der 
Sträflinge auf und ab und holt hier 
und dort willkürlich zehn Männer nach 
vorn. Seine Stimme schneidet förmlich 
durch jeden ausgehungerten Körper 
der Gefangenen. „Diese zehn Männer 

Das Geschenk  
       des Lebens Von Cedric Vogel

werden für den einen sterben. Und 
es wird kein schneller Tod sein, denn 
wir werden sie in unterirdische Bunker 
stecken, ohne Trinken und Essen, bis 
alle qualvoll krepiert sind. Und lasst 
es euch eine Lehre sein, denn beim 
nächsten Mal werden es zwanzig 
sein, und dann vierzig. Verstanden?“ 
Zufrieden lacht er in sich hinein. Da 
fällt einer der zehn, ein vierzigjähriger 
Familienvater auf die Knie und be-
ginnt bitterlich zu weinen. Laut fleht 
er um Gnade. Aber Fritzsch hört  nicht 
auf ihn und will schon einen seiner 
Hunde auf den am Boden liegenden 
Mann hetzen. Doch aus seinem Augen-
winkel sieht er einen Mann auf sich 
zukommen, die Hände beschwörend 
in die Höhe gerichtet. Schon legen die 
SS-Männer ihre Gewehre an, um ihn 
niederzuschießen. Doch irgendetwas 
lässt Fritzsch zögern. Er hebt die Hand, 
die Gewehre bleiben stumm. „Ich flehe 

sie an, lassen sie mich an Stelle dieses 
Mannes, sterben“, flüstert der Mann. 
„Wer bist du?“ entgegnet Fritzsch. 
„Maximilian Kolbe.“

Ein Leben, gegeben
Raimund Kolbe wird am 7. Januar 1894 
in Zdunska-Wola, Polen, geboren. Mit 
seinen Eltern, die als Weber arbeiten, 
muss er mit seinen vier Geschwistern 
in einem großen Zimmer wohnen, das 
Küche, Wohnraum und Schlafzimmer 
zugleich ist. Nach dem Abitur tritt er 
in den Franziskanerorden ein, und 
nimmt den Namen Maximilian an. Als 
Hochbegabter wird er an die Päpst-
liche Universität in Rom geschickt, 
wo er die Doktortitel der Philosophie 
und Theologie erwirbt. Bald danach 
kommt er als Priester und Professor für 
Kirchengeschichte nach Krakau. Dort 
geschieht es, dass er an Tuberkulose 
erkrankt. Nach der Untersuchung im 
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Von Cedric Vogel

Krankenhaus wird ihm mitgeteilt, dass 
er vielleicht noch drei Monate zu leben 
habe. Er muss seine Professorentätig-
keit aufgeben und für eineinhalb 
Jahre in einem für seine heilsame Luft 
bekannten Kurort in Polen Zuflucht 
suchen. Doch schonen will er sich 
nicht. Da er nicht mehr predigen kann, 
gründet er einen Zeitungsverlag. Nach 
einem Jahr voller Anlaufschwierig-
keiten läuft sein Verlag und er bringt 
jede Woche eine Ausgabe seiner 
Zeitschrift heraus. Damit will er den 
Kampf gegen das Böse in der Welt 
führen. Nachdem es ihm scheinbar 
besser geht, will er die Zeit nutzen und 
geht nach Japan um dort missiona-
risch tätig zu sein. Doch sein Gesund-
heitszustand verschlechtert sich bald 
wieder. Nach nicht mal einem Jahr ist 
er gezwungen, nach Polen zurück-
zukehren. Und dann kommt der Krieg. 
Im Februar 1941 kommt ein Suchtrupp 
der SS in den Ort wo Maximilian Kolbe 
lebt. Er wird gefangen genommen und 
schließlich in das Lager Auschwitz ge-
bracht. 17 000 Häftlinge sind mit ihm 
eingesperrt und müssen jeden Tag die 
härtesten Arbeiten verrichten, ganz 
egal, ob sie krank oder gesund sind. 
Die Wächter treiben ihre Spielchen mit 
den Gefangenen und machen ihnen 
so das Leben unerträglich. Und dann 
kommt der 29. Juli. 

Eine Tat der Liebe
„Häftling 16 670. Katholischer Priester. 
Ich habe keine Familie, keine Frau, 
keine Kinder, tauschen sie mich an 
seiner Statt ein.“ Fritzsch ist für einen 
Moment sprachlos. Dann sagt er: 
„Antrag angenommen.“ Nichts weiter, 
nur diese zwei Worte. Die zehn Män-
ner müssen sich ausziehen und nackt 
in das Verlies hinabsteigen. Nach einer 
Woche sind nur noch vier von ihnen 
am Leben, einer davon ist Maximi-
lian Kolbe. Da es dem Lagerkomman-
danten zu lange dauert, kommt der 
Lagerarzt und spritzt ihnen Karbol, ein 
giftiges Schädlingsvertilgungsmittel. 
Viele Jahre später sagt der über-
lebende Familienvater Franciszek 
Gajowniczek, dem Kolbe in Auschwitz 
das Leben rettete: „... so lange ich 
atme, sehe ich es als meine Pflicht an, 
allen Menschen von der heldenhaften 
Tat der Liebe Maximilian Kolbes zu er-
zählen.“ Und bei einer anderen Gele-
genheit sagt er: „Ich bin einfach nur 
dankbar, dankbar für das Geschenk 
des Lebens.“

Das Geschenk Jesu
Ist es nicht auch das, was Jesus für uns 
getan hat? Jesus ist für uns einges-
tanden und für uns in den Tod ge-

gangen, obwohl wir es eigentlich gar 
nicht verdient hätten. Ich habe mich 
gefragt, ob ich auch zu so einer Tat 
bereit wäre. Würde ich für jemand 
anderen mein Leben lassen? Maximi-
lian Kolbe gibt uns ein Beispiel, was 
wahre Nächstenliebe ist. Obwohl er 
den Mann nicht gekannt hat, hat er 
alles auf sich genommen, sogar den 
Tod. Was nimmst du auf dich? Wie 
verhältst du dich anderen Menschen 
gegenüber, deinen Freunden, deiner 
Familie? Zeigst du da immer wahre 
Nächstenliebe? Obwohl es uns nicht 
immer leicht fällt, sollte es doch unser 
Ziel sein, mit offenen Augen durch 
den Tag zu gehen und auf andere zu 
achten und auch mal zu fragen, „was 
kann ich für dich tun?“ Maximilian 
Kolbe hatte keine Zeit mehr, zu fra-
gen, doch hoffentlich können wir alle 
am Ende mit ihm gemeinsam zu Jesus 
sagen: „Danke für das Geschenk des 
Lebens!“   
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Johns Leben ändert sich
Von Ella M. Robinson

In Rochester wohnte ein junger 
Prediger der Ersten-Tags-Adventisten 

mit Namen John Loughborough. Er 
verdiente den Lebensunterhalt für 
sich und seine Frau durch den Verkauf 
von „Arnolds Patentfensterriegeln“. 
Fünfeinhalb Tage pro Woche arbeitete 
er in seinem Geschäft. Samstagnach-
mittag fuhr er zu einer nahegelegenen 
Siedlung, hielt am Sonntagvormittag 

die Predigt und besuchte nachmittags 
seine Gemeindeglieder; abends fuhr er 
wieder nach Hause.

Eines Tages teilte ihm einer seiner 
Freunde, Herr Orton, mit: „John, 
einige Glieder aus deiner Gemeinde 
gehen regelmäßig in das Missionshaus 
zu den Sabbathaltern. Du solltest 
hingehen und ihnen den Sabbat aus-
reden.“ Herr Orton verriet ihm nicht, 
dass er selber zu diesen „Überläufern“ 
gehörte.

Durch diese Mitteilung aufgeschreckt, 
machte sich John Loughborough sofort 
mit Herrn Orton und einigen anderen 
auf den Weg zu einer Versammlung 
besagter „Sabbathalter“. Er hatte sich 
gut vorbereitet und mit Bibeltexten 
und Argumenten ausgerüstet, um 
diesen Sabbat-Predigern ihren Irrtum 
aufzuzeigen.

Eine überzeugende Lehre
Als die Bibelstunde beginnen sollte, 
erhob sich der Evangelist John An-
drews – er war etwa im gleichen Alter 
wie John Loughborough – und sagte: 
„Ich hatte mich schon auf ein bestim-
mtes Thema vorbereitet, doch nun 
habe ich den Eindruck, ich soll etwas 
anderes bringen. Ich möchte daher 
heute Bibelstellen betrachten, die 
angeblich aussagen, dass die Zehn 
Gebote am Kreuz abgeschafft wurden 
und wir deshalb den biblischen Sabbat 
des vierten Gebotes nicht mehr halten 
müssen.“ Er las Kolosser 2,14-17, wo 
vom „Schuldbrief“ die Rede ist, „der 
gegen uns stand, und der weggetan 
und ans Kreuz geheftet“ wurde.

Er fuhr fort: „Die Bibel erwähnt hier 
zwei Gesetze. Zunächst gibt es das 
große Sittengesetz, die Zehn Gebote, 
die Gott mit seinem Finger in Stein-
tafeln eingegraben hat als Zeichen, 
dass sie unveränderlich sind und in alle 
Ewigkeit gelten. Zweitens gibt es das 
Zeremonialgesetz, das von Mose auf 
Pergament geschrieben wurde und für 
die Israeliten eine Zeit lang gültig war. 
Es enthielt verschiedene Regeln, die 
den Opferdienst und ihre Gottesdien-
ste betrafen. Diese Opfer deuteten 
auf das Lamm Gottes hin, das für uns 
sterben musste. Beachten Sie diese 

Schriftstelle genau. Sie werden fest-
stellen, dass dieses Zeremonialgesetz 
ans Kreuz geheftet wurde.

Als der Sohn Gottes, das wahre Op-
fer, auf Golgatha sein Leben für die 
Sünden der Welt dahingab, brauchte 
man das Volk Gottes nicht mehr durch 
Tieropfer auf den kommenden Messias 
hinzuweisen. Damit hatte das Zeremo-
nialgesetz seine Gültigkeit verloren. 
Das ist das Gesetz, das ans Kreuz 
genagelt wurde.“

John Loughborough nahm seinen 
Bleistift und strich auf seiner Liste den 
Text Kolosser 2,14-17 durch. Es war 
der erste Text auf seiner Liste. Bald 
darauf strich er auch den zweiten Text 
(Epheser 2,15), der besagt, dass Chris-
tus „in seinem Fleische hat abgetan 
das Gesetz mit seinen Geboten und 
Satzungen“. Im Laufe der Predigt ver-
schwand ein Text nach dem anderen 
von der Liste. Nicht einer davon lehrte, 
die Zehn Gebote seien abgeschafft 
worden.

Zuletzt las der Prediger die Worte 
Christi aus Matthäus 5,17-18 vor: „Ihr 
sollt nicht wähnen, dass ich gekommen 
bin, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen. Ich bin nicht gekommen 
aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn 
ich sage euch wahrlich: Bis dass Him-
mel und Erde vergehen, wird nicht 
vergehen der kleinste Buchstabe noch 
ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass 
es alles geschehe.“ „Gottes großes 
Gesetz – die Zehn Gebote – ist immer 
noch in Kraft“, schloss Andrews seine 
Ausführungen. „Jeder Buchstabe und 
jedes i-Tüpfelchen darin sollen gültig 
bleiben, bis alle Voraussagen Gottes 
erfüllt und der jetzige Himmel und die 
Erde vergangen sind.“

Nach der Predigt sagte Loughborough: 
„Es ist mir, als hätte man mir eine 
Tür zum Licht aufgestoßen.“ Etwas 
später bekundete er seine Absicht, 
den siebenten Tag, also den Sabbat, zu 
halten. Da erfuhr er, dass Orton und 
seine Freunde, die ihn an jenem Abend 
zum Mitkommen überredet hatten, 
schon seit einiger Zeit die Bibelstunden 
besuchten und bereits fest entschlos-
sen waren, den Sabbat zu feiern.



digtdienst zu weihen. Frau Loughbo-
rough weinte lange in ihrem Zimmer. 
Dann ging sie in die Stadt und kaufte 
Streichhölzer und Faden. Wieder zu 
Hause, wunderte sie sich, weshalb ihr 
Mann so fröhlich singen konnte.

„Während du weg warst, kam ein 
Kunde und bestellte Fensterriegel. Er 
hat bereits bezahlt“, erzählte John 
freudig. „Mein Anteil an diesem 
Verkauf beträgt 26 Dollar. Das reicht 
für Brennholz, Lebensmittel und alles, 
was wir nötig brauchen. Der Herr hat 
den Weg gebahnt, damit ich seinem 
Ruf folgen kann.“

Nach wenigen Tagen wurde Old-
Charlie angespannt und der Wagen 
beladen. John Loughborough machte 
sich zusammen mit Hiram Edson auf 
eine sechswöchige Evangelisationsreise 
quer durch den südlichen Teil des Staa-
tes New York und Pennsylvania. Das 
war der Beginn seiner siebzigjährigen 
Laufbahn als Prediger der Siebenten-
Tags-Adventisten. Mehrere Jahre reiste 
und arbeitete er mit dem Ehepaar 
White zusammen. Er durfte meine 
Großmutter etwa fünfzigmal bei einer 
Vision erleben.

In späteren Jahren war er oft der 
Hauptsprecher auf Konferenzen und 
Lagerversammlungen. Wann immer 
bekannt wurde, dass er im großen 
Hauptzelt predigen würde, strömten 
die Leute zusammen. Wir Jungen 
saßen meistens ganz vorn und konn-
ten es kaum erwarten, ihn von den 
Pioniertagen erzählen zu hören. …

Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Großmutter 
macht Geschichte(n), Advent-Verlag, Zürich 
1989, Seiten 91-96.
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Von Ella M. Robinson

Eine besondere Erfahrung
Bald darauf traf Loughborough im 
Missionshaus mit James und Ellen 
White zusammen. Oswald Stowell, ei-
ner der jungen Drucker, die die Haupt-
presse bedienten, war schwer krank 
geworden. Man hatte ihn bereits auf-
gegeben. Während der Versammlung 
lag er im Nebenraum und litt furcht-
bar. Am Schluss der Versammlung bat 
er, Geschwister White möchten für 
seine Heilung beten. James White lud 
auch Loughborough ein, mit in das 
Krankenzimmer zu kommen.

Die drei beugten sich zum gemein-
samen Gebet nieder, während die 
anderen im Versammlungsraum still 
weiterbeteten. James White salbte 
Oswald mit Öl. Als sie sich von ihren 
Knien erhoben, setzte sich der Patient 
in seinem Bett bereits auf. „Ich bin 
vollkommen gesund. Morgen kann ich 
wieder an der Handpresse arbeiten“, 
sagte er. Tatsächlich stand er zwei Tage 
später schon wieder an der Arbeit.

Ellen White jedoch hatte sich nicht 
wie die anderen vom Gebet erhoben. 
„Meine Frau hat gerade eine Vision“, 
erklärte James. John Loughborough 
hatte so etwas noch nie miterlebt 
und war überwältigt. Nach einer 
halben Stunde war die Vision vorüber. 
Kurz darauf wandte Ellen White sich 
direkt an John Loughborough mit 
den Worten: „Ich habe drei Männer 
gesehen, die versuchen werden, dir 
das Sabbathalten auszureden. Ich 
hörte die bösen Worte, die dir deine 
Predigerkollegen an den Kopf werfen 
werden.“ Sie sagte ihm sogar, was 
ihn damals bewegt hatte, als er sich 
vornahm, fortan den wahren Sabbat 
zu halten. Als sie ihm seine innersten 
Gedanken schilderte – Gedanken, von 

denen nicht einmal seine Frau wusste 
–, wurde ihm klar, dass eine über-
menschliche Macht hinter diesen Vi-
sionen stand.

Gott übergab Ellen White einen be-
sonderen Auftrag für diesen jungen 
Prediger; sie sagte ihm: „Der Herr 
möchte, dass du dich voll und ganz 
der Evangeliumsverkündigung zur 
Verfügung stellst.“ Als er nach Hause 
kam, ging er in sein Zimmer, um zu 
beten: „Herr, wenn du mir den Weg 
ebnest, will ich gehorchen“, versprach 
er. Im Verlauf desselben Gebets noch 
wurde sein Glaube fester: „Ich will 
gehorchen, Herr, und du wirst mir den 
Weg ebnen.“ 

Hilfe in der Not
Am folgenden Montagmorgen bat ihn 
seine Frau um etwas Geld für Streich-
hölzer und Bindfaden. Er griff in seine 
Tasche und zog ein silbernes Drei-Cent-
Stück heraus. Er reichte ihr die Münze 
mit den Worten: „Mary, das ist mein 
letztes Geld. Mehr habe ich nicht. 
Kaufe für einen Cent Faden, für den 
zweiten Streichhölzer und bringe mir 
den dritten wieder zurück, damit wir 
nicht völlig blank dastehen. Der Herr 
hat mir in letzter Zeit nur wenig Erfolg 
im Geschäft gegeben. Seit einiger Zeit 
kommen keine Aufträge mehr herein. 
Wahrscheinlich habe ich meine Pflicht 
vernachlässigt; ich soll ja die Sabbat-
Wahrheit predigen. Aber das tue ich 
nicht ...“

Seine junge Frau brach in Tränen aus 
und rief: „John, wohin soll das noch 
führen? Wenn du predigen gehst – 
wovon sollen wir dann leben?“ Da 
erinnerte er sie an den Ruf Gottes und 
an seinen Entschluss, diesem Ruf zu 
folgen und seine ganze Zeit dem Pre-
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Jeden erreichen Von Ellen G. White

Würden Prediger und Buche-
vangelisten in ihrer Arbeit die 

Wahrheit mit mehr Taktgefühl und 
Umsicht darstellen, könnte viel mehr 
erreicht werden, als wir jetzt sehen. 
Weil diese Feinfühligkeit vernachläs-
sigt wird, haben viele eine falsche 
Auffassung von unserem Glauben und 
unserer Lehre. Das wäre nie passiert, 
wenn der erste Eindruck positiv gewe-
sen wäre. 
 
Es ist unsere Pflicht, auch an Men-
schen in höheren Positionen so nah 
zu kommen, wie es durch persönli-
che Bemühungen möglich ist. Solche 
Anstrengungen werden die ärmeren 
und niedrigeren Schichten nicht aus-
schließen, sondern Arme und Reiche 
werden dadurch die Gelegenheit 
bekommen, von den biblischen Wahr-

heiten zu profitieren. Wenn unsere 
Worte und unser Leben den veredeln-
den Einfluss der Wahrheit auf unser 
Herz zeigen, werden diejenigen, die 
uns kennen lernen, sehen, dass der 
Glaube der Bibel niemanden ernied-
rigt. Wenn sie dann die Wahrheit 
annehmen, werden sie ihrerseits die 
Aufgaben und Pflichten, die auf ihnen 
lasten, als Repräsentanten Jesu Christi 
auf der Erde wahrnehmen.

Auch die oberen  
Schichten ansprechen
Wenn die Wahrheit Gottes vom Her-
zen her befolgt wird, dann erhebt, 
veredelt und verfeinert sie den Gläu-
bigen immer mehr. Nicht weltliche 
Weisheit, sondern die Weisheit Gottes 
leitet uns an, die Wahrheit so zu 
verkündigen, dass sie auch Menschen 

der höheren Schichten erreicht. Diese 
wiederum werden nach ihrer eigenen 
Bekehrung ihren Verstand und ihre 
Mittel einsetzen, um ihre Erkenntnisse 
an andere weitergeben. 

Wir sind unseren Mitmenschen 
gegenüber dazu verpflichtet, unsere 
Fähigkeiten und unsere Mittel als 
„Talente“ zu den „Wechslern“ zu ge-
ben. Wenn wir Seelen für Jesus Chris-
tus gewinnen (auch Menschen, die in 
verantwortungsvollen Positionen sind 
und deren Einfluss von Bedeutung 
sein kann, um wieder andere zu er-
reichen), werden Talente verdoppelt. 
Der Einfluss unserer Arbeit, selbst 
wenn dadurch nur eine Seele ge-
wonnen wird, ist weitreichend; unser 
Talent wurde dem Wechsler gegeben 
und es vermehrt sich stetig.
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Das richtige Maß
Die Arbeiter im Werk sollten ihre 
Arbeit nicht so sehen, dass sie an 
jedem Ort alle Lehrpunkte der 
Siebenten-Tags-Adventisten auf 
einmal bekannt machen. Solch eine 
Vorgehensweise würde die Menschen 
gleich von vornherein verschließen 
und das gewünschte Ziel verhindern. 
Gott möchte, dass seine Arbeiter wie 
Lämmer unter Wölfen sind, weise wie 
Schlangen, aber harmlos wie Tauben. 
Ihre eigenen Vorstellungen müssen 
beiseite gelegt werden. Sie sollten 
den Anweisungen des Geistes Gottes 
folgen. Sie sollten nicht denken, dass 
sie Ungläubigen bei jeder Gelegenheit 
die ganze Wahrheit Gottes auf einmal 
weitergeben müssen. Sie sollten 
stattdessen sorgfältig überlegen, was 
gesagt werden muss und was un-
gesagt bleiben sollte.

Dadurch betreibt man keine Täu-
schung, sondern folgt einfach der 
Arbeitsweise des Apostels Paulus. Er 
sagte nämlich: „Denn obwohl ich frei 
bin von jedermann, habe ich doch 

mich selbst jedermann zum Knecht 
gemacht, damit ich möglichst viele 
gewinne. Den Juden bin ich wie ein 
Jude geworden, damit ich die Juden 
gewinne. … Den Schwachen bin ich 
ein Schwacher geworden, damit ich 
die Schwachen gewinne. Ich bin allen 
alles geworden, damit ich auf alle 
Weise einige rette.“ (1. Kor 9, 19-22) 
Er ist den Juden nicht in einer Weise 
begegnet, die ihre Vorurteile hervor-
gerufen hätte. Er riskierte es nicht, 
sie sich zu Feinden zu machen, indem 
er ihnen gleich als Erstes sagte, dass 
sie an Jesus von Nazareth glauben 
müssen. Er verweilte vielmehr bei den 
Verheißungen der Schriften des Alten 
Testaments, die von Christus, seiner 
Mission und seinem Werk zeugen. So 
führte er sie Schritt für Schritt weiter 
und zeigte ihnen, wie wichtig es ist, 
das Gesetz Gottes zu ehren.

Schritt für Schritt 
Er gab dem Zeremonialgesetz die 
gebührende Ehre und zeigte, dass 
Christus derjenige war, der das ganze 
jüdische Opfersystem begründet 

hatte. Er erklärte diese Punkte genau 
und bewies damit, dass er sie ver-
stand. Danach sprach er darüber, wie 
sich alles im gekreuzigten Jesus erfüllt 
hatte. 

Das war die Herangehensweise 
des Paulus. Den Heiden näherte er 
sich anders. Hier sprach er zuerst 
über Christus und zeigte später die 
verbindlichen Forderungen des 
Gesetzes auf. Er wies darauf hin, wie 
das Licht, das vom Kreuz von Gol-
gatha schien, dem ganzen jüdischen 
System Bedeutung und Herrlichkeit 
verlieh. So veränderte er die Art 
und Weise seiner Arbeit und passte 
seine Botschaft den Umständen an. 
Doch obwohl seine geduldige Ar-
beit äußerst erfolgreich war, gab es 
auch viele, die sich nicht überzeugen 
ließen.

Es gibt manche, die sich nicht gewin-
nen lassen, auf welche Art und Weise 
die Wahrheit auch verkündigt wird. 
Wer für Gott arbeitet, sollte trotz-
dem sorgfältig die beste Methode 
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erforschen, damit er keine Vorurteile 
hervorruft oder unnötigen Streit 
heraufbeschwört. Er sollte den Leuten 
zeigen, dass er ein wahrer Christ ist, 
gewissenhaft, friedliebend und nicht 
streitlustig, und dass er ihre Seele 
liebhat. So wird man das Vertrauen 
anderer gewinnen.

Christus sagte seinen Jüngern: „Ich 
habe euch noch viel zu sagen; aber 
ihr könnt es jetzt nicht ertragen.“ Er 
hatte ihnen viele Dinge noch nicht ge-
sagt, weil er sie damit verwirrt hätte. 
Es fiel ihnen noch zu schwer, sich von 
gewohnten Vorstellungen zu lösen 
und er hätte bei ihnen Zweifel und 
Unglauben hervorgerufen, der schwer 
auszuräumen gewesen wäre. 

Vielfalt in der Mission
Gottes Arbeiter müssen vielseitig sein. 
Sie brauchen einen ausgeglichenen 
Charakter und sollten in ihrer Arbeits-
weise nicht stereotyp vorgehen. Das 
bedeutet, dass sie erkennen müssen, 
dass ihre Worte und ihre Arbeits-
weise den Menschen und Umständen 
angepasst sein müssen, mit denen 
sie es zu tun haben. Alle sollten 
daran arbeiten, zu stark ausgeprägte 
Charaktereigenschaften zu bändigen 
und ihre guten Eigenschaften weiter 
auszubauen, damit ihr Wesen ausge-
glichen ist. Das ist notwendig, um ein 
nützlicher und erfolgreicher Arbeiter 
zu sein. 

Gott möchte, dass sich seine Diener, 
Jung und Alt, weiterentwickeln und 
noch besser lernen, wie man Men-
schen erreichen kann. Sie sollten sich 
nicht zufrieden geben und meinen, 
dass ihre Arbeitsweisen vollkommen 
sind und andere so arbeiten müssen, 
wie sie es tun. Alle unsere Methoden 
und Pläne sollten von Gott geformt 
sein. […]

Eine eindrucksvolle Vision
In einer Nachtvision zog eine sehr 
eindrucksvolle Szene an mir vorüber. 
Ich sah einen ungeheuren Feuerball 
zwischen herrliche Gebäude fallen 
und sie vernichten. Dann hörte ich 
jemand sagen: „Wir wussten, dass 
Gottes Gericht auf diese Erde kom-
men, jedoch nicht, dass es so bald 
geschehen würde.“ Andere erwider-
ten unter Todesangst: „Ihr wusstet 
es! Warum habt ihr es uns denn nicht 
gesagt? Wir wussten es nicht.“ Von al-
len Seiten hörte ich ähnlich vorwurfs-
volle Worte.

Mit großem Kummer erwachte ich. 
Als ich wieder eingeschlafen war, 



schien ich in einer großen Versamm-
lung zu sein. Einer, der Autorität be-
saß, sprach zu den Versammelten. Vor 
ihm lag eine Weltkarte ausgebreitet. 
Er sagte, die Karte stelle Gottes Wein-
garten dar, der bearbeitet werden 
müsse. Wenn auf jemand das Licht des 
Himmels fiele, müsse er dieses Licht 
an andere weitergeben. An vielen 
Orten sollte Licht angezündet und an 
diesem wieder andere Lichter entzün-
det werden […] Ich sah das Licht aus 
Städten und Dörfern, von hohen und 
flachen Stellen der Erde strahlen. 
Gottes Wort wurde befolgt, und als 
Ergebnis entstanden Denkmäler für 
ihn in jeder Stadt und in jedem Dorf. 
Seine Wahrheit wurde in der ganzen 
Welt verkündigt. […]

Mit gespannter Aufmerksamkeit 
beobachtet Gott diese Welt. Er weiß 
um die Befähigung der Menschen 
zum Dienst. Indem er alle Zeitalter 
überblickt, zählt er seine Arbeiter, 
Männer und Frauen, und bereitet 
ihnen den Weg. Er sagt: „Ich werde 
ihnen meine Boten senden, und sie 
werden inmitten der Finsternis großes 
Licht scheinen sehen. Für den Dienst 
Christi gewonnen, werden sie ihre 
Gaben zur Verherrlichung meines 
Namens einsetzen. Sie werden vor-
angehen und mit Eifer und Hingabe 
für mich arbeiten. Durch ihre Bemü-
hungen wird die Wahrheit in höchst 
überzeugender Weise zu Tausenden 
sprechen und geistlich Blinde werden 
sehend werden und meine Erlösung 
erkennen.“ Die Wahrheit wird so 
eindeutig dargeboten werden, „dass 
es lesen kann, wer vorüberläuft“. 
Man wird Mittel und Wege ersinnen, 
um die Herzen zu erreichen. Einige 
Methoden werden anders sein als die 
in der Vergangenheit benutzten; aber 
keiner sollte deshalb den Weg durch 
Kritik versperren.   

Ellen G. White, in: The Atlantic Canvasser, 
11. Dezember 1890. Testimonies, Bd. 9, 28f. 
/ Review and Herald, 30. September 1902 
(= Evangelisation, 41.128f.).
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Mission: Possible: Norddeutschland

Come and See
Sehen.  
Staunen. 
Gott erleben!

Die Gemeinde- und Jugendevange-
lisation in Bielefeld! Eine Initia-

tive der Adventgemeinde Bielefeld in 
Zusammenarbeit mit der Adventju-
gend Nordrhein-Westfalen.

Seit dem Jahr 2006 findet in Nordrhein
-Westfalen jedes Jahr eine besondere 
Jugendevangelisation statt. Das ist 
nichts anderes als eine Jugendaktions-
woche: Motivation, Ausbildung und 
Einsatz! Neu an COME AND SEE (www.
comeandsee-bielefeld.de) ist das Kon-
zept: Das „Empowered Church“ – Pro-
gramm, entwickelt von Amazing Facts, 
wurde von der Gemeinde Bielefeld in 
vier Phasen durchgeführt: Bewertung, 
Revival, Evangelisation und Jünger-
schaft. Die Gemeinde organisiert, die 
Jugend unterstützt. Das ist COME AND 
SEE!

Im Oktober 2009 war Sebastien 
Braxton (USA) eingeladen, der durch 
seine weltweiten Vorträge (Harvard 
University) Tausenden von Menschen 

bekannt ist. Durch die inspirierenden 
Andachten, professionellen Schulun-
gen (z. B. Wie halte ich Bibelstunden?) 
und die begeisternden evangelisti-
schen Vorträge wurden die ca. 70 
teilnehmenden Jugendlichen aus 
Deutschland und Österreich motiviert, 
den weltweiten Missionsauftrag zu 
erfüllen.

Am Nachmittag wurden die gelernten 
Dinge in die Praxis umgesetzt. Jeder 
Jugendliche konnte zwischen verschie-
denen missionarischen Möglichkeiten 
wählen. Unter anderem wurden zum 
Beispiel Meinungsumfragen durchge-
führt, das Daniel-2-Standbild erklärt 
und am Bücherstand wertvolle Litera-
tur weitergegeben. Ziel dieser Einsätze 
war es, Menschen zu den am Abend 
stattfindenden Vorträgen einzuladen. 
Gott segnete diese Bemühungen über 
alle Erwartungen hinaus.

Jeden Abend konnten wir unter den 
rund 120 Besuchern ungefähr 20 Gäste 

zählen. Darunter waren Menschen 
verschiedener Nationen, ältere Per-
sonen und Jugendliche und sogar eine 
pfingstlerische Jugendgruppe durften 
wir in der Adventgemeinde begrüßen. 
Die Gäste waren davon begeistert, mit 
welcher Freude und Authentizität die 
adventistischen Jugendlichen das Pro-
gramm gestalteten und wie lebensnah 
die Ansprachen unseres Gastsprechers 
Sebastien Braxton waren. Durch ein 
anschließendes Bistro mit der Möglich-
keit, Gespräche zu führen, wurden die 
Abende jeweils abgerundet.

Anschließend fuhren alle Teilnehmer 
zu einer nahegelegenen Turnhalle, wo 
sie übernachteten. Selbstverständlich 
ging man nicht immer sofort schlafen, 
sondern nutzte die Gelegenheit, noch 
ein bisschen Fußball, Basketball und 
Volleyball zu spielen, bevor man es 
sich im Schlafsack gemütlich machte. 
Schließlich war es ja wichtig, am näch-
sten Morgen ausgeschlafen zu sein, 
um wieder tatkräftig mitmachen zu 
können.

Für den Gottesdienst und die Abend-
ansprache am Sabbat wurden be-
sonders viele Besucher erwartet, da zu 
diesem Anlass viele Adventisten aus 
den umliegenden Gemeinden kom-
men würden. Doch wo bringt man 
solch eine Menschenmasse unter? 
Nach langem Hin und Her entschied 
sich die Gemeindeleitung, ein Zelt zu 
mieten. Dabei hatte die Frage nach 
den notwendigen finanziellen Mitteln 
das Zögern ausgelöst. Doch wiederum 
stellte sich heraus: Auf Gott kann man 



AND SEE 2010 vom 10. bis 17. Oktober 
in Bielefeld! Der diesjährige Spre-
cher, Louis Torres, ein amerikanischer 
Evangelist, wird es verstehen, uns alle 
durch seine Gedanken zu bereichern. 
Außerdem bist du auch herzlich zu 
dem COME AND SEE-Jugendsabbat am 
18.09.2010 mit Jan Harry Cabungcal in 
Bielefeld eingeladen. 

Anmelden kannst du dich auf www.
comeandsee-bielefeld.de, wo du auch 
weitere Informationen und den neuen 
Trailer findest. Gott hat verheißen, in 
diesen letzten Tagen eine besondere 
Botschaft an die Menschen dieser Zeit 
zu richten. Tausende Engel Gottes 
stehen bereit, um mit uns zusammen-
zuarbeiten, wenn wir den Auftrag Jesu 
erfüllen (Schatzkammer der Zeugnisse 
Bd. 3,299). Das haben wir erlebt und 
wir werden es wieder erleben! Gott 
gebührt die Ehre!

COME AND SEE 2010. 
Bist du dabei?   
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sich verlassen! Als es endlich so weit 
war, fanden sich an die 400 Jugendli-
che, Gemeindeglieder und Gäste ein. 
Sebastien verstand es, die Zuhörer zu 
packen und sie für Jesus zu begeistern! 
Viele Jugendliche entschieden sich, ihr 
Leben ganz Gott zu weihen. Das Er-
staunliche an der Geschichte war, dass 
durch die Gabensammlung die gesam-
ten Kosten für das Zelt und dessen 
Aufbau gedeckt werden konnten und 
sogar noch eine beträchtliche Summe 
übrigblieb. Dank sei unserem Gott, der 
so wunderbar segnet.

Selbst das Abschiednehmen am 
Sonntag konnte die Stimmung kaum 
trüben. All die Jugendlichen waren 
begeistert von Mission – und sind 
es immer noch. Die JE in Bielefeld 
hat vielen den notwendigen Anstoß 
gegeben, um selbst aktiv zu werden 
und ähnliche Aktionen in ihren Hei-
matgemeinden zu planen und durch-
zuführen. Darüber hinaus sind auch 
die Gemeindeglieder Bielefelds von 

den zahlreichen Möglichkeiten, sich 
missionarisch zu betätigen, angetan. 
Es wurde ein bisher ungekanntes Be-
wusstsein für die Wichtigkeit missiona-
rischer Arbeit entwickelt, was dazu 
führte, dass Bielefelds Adventisten 
vermehrt versuchen, das Evangelium 
weiterzugeben.

Die Arbeit trägt Früchte: Am Ende von 
COME AND SEE haben sich 28 Per-
sonen für Bibelstunden und 24 für die 
Taufe entschieden. Davon 10 Personen 
aus Bielefeld, die weiter Bibelstunden 
erhalten. Auch von ihnen haben die 
meisten den Wunsch geäußert, getauft 
zu werden. Und das alles „nur“, weil 
einige Jugendliche bereit waren, ihre 
Zeit und Kraft für Gott einzusetzen. 
Auch du wirst gebraucht! Auch durch 
dich kann Gott große Dinge tun. Gib 
ihm die Gelegenheit dazu!

Willst auch du Erfahrungen mit Gott 
machen und erleben, wie Er segnet? 
Dann komm und sei dabei bei COME 
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Sonderthema

Wissenswertes zu
Missbrauch und  

GewaltVon Gerd-Laila Walter, Frauenbeauftragte der Österreichischen Union

Jedes 5. Kind wird Opfer sexueller 
Gewalt. Laut dem österreichischen 

Nachrichtenmagazin Profil (10.05/10) 
wird jedes 5. Kind Opfer sexueller 
Gewalt. Wir von Salvation & Service 
nehmen das ernst und wollen unsere 
Leser für dieses Thema sensibilisieren. 

Auch in der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten in Österreich, ist 
Missbrauch und Gewalt an Kindern 
und Frauen ein reales Problem. Nach-
folgend haben wir einige wichtige 
Fakten für unsere Leser zusammen-
getragen. Noch mehr Infos findest 
du in den Info-Broschüren „Brich das 
Schweigen“ in deiner Ortsgemeinde!

Grundsätzliches:
Laut dem Verein „Autonome Frauen-
häuser“ hat jede 5. Frau mindestens 
einmal im Leben physische Gewalt 
durch einen männlichen Angehörigen 
erlebt. Die Dunkelziffer liegt weit 
höher. Man geht davon aus, dass nur 
10% der Frauen sich an öffentliche 
Stellen wenden.

Wie ist Missbrauch zu definieren? 
Jemanden zu missbrauchen, bedeu-
tet, eine Person körperlich, psychisch, 
emotional oder sexuell zu verlet-
zen, mit der Absicht diese Person 
einzuschüchtern, zu beherrschen 
oder Kontrolle über sie auszuüben. 
Missbrauch kann einmalig oder 
gewohnheitsmäßig stattfinden, mit 
Absicht oder spontan. Die Person, die 

den Missbrauch zufügt, wird Täter 
genannt, die missbrauchte Person 
Opfer.

Welche Arten von Missbrauch gibt es?
Körperlich: Handlungen, die demüti-
gend wirken, körperlichen Schmerz 
oder Verletzungen auslösen, wie Tre-
ten, Stoßen, Schlagen, Haare reißen, 
Ohrfeigen sowie der Gebrauch von 
Gegenständen oder Waffen, um zu 
verletzen.

Emotional: Handlungen, die einen Ver-
lust an Selbstwert oder Selbstbestim-
mung auslösen, wie ständiges scharfes 
Kritisieren, herabsetzendes, gering-
schätziges Reden. Der Gebrauch von 
Ausdrücken, die den Charakter des Op-
fers herabwürdigen. Verbale Drohun-
gen und Wutausbrüche, um Kontrolle 
über das Opfer zu auszuüben. Die Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit. 
Isolation von Familie und Freunden. 
Das Opfer finanziell abhängig machen.

Geistlich: Geistliche Werte werden als 
Druckmittel verwendet, um das Opfer 
zu manipulieren. Schuld und Schamge-
fühle werden durch missbräuchlich 
verwendete Bibeltexte künstlich 
erzeugt. Geistlicher Missbrauch ist der 
falsche Umgang mit Menschen, die 
Hilfe, Unterstützung oder geistliche 
Stärkung suchen, mit dem Ergebnis, 
dass diese geschwächt oder im geistli-
chen Leben behindert werden. Die 
Folge ist eine Störung der Beziehung 

zu Gott - sofern man überhaupt in 
der Lage ist, eine Beziehung zu Gott 
aufzubauen. 

Vernachlässigung: Wenn nicht aus-
reichend für die Grundbedürfnisse 
wie Zuwendung, Essen, Kleidung und 
Behausung einer abhängigen Person 
(ein Kind oder eine ältere Person, 
die nicht für sich selbst sorgen kann) 
gesorgt wird.

Sexuell: Handlungen sexueller Natur 
die unwillkommen, unangenehm oder 
aufgezwungen sind, einschließlich 
Belästigungen, Inzest und Vergewalti-
gung. 

Wer sind die Täter? 
Ein Täter ist die ausführende Person, 
Männer wie Frauen. Sie finden sich in 
allen sozialen Schichten. Die meisten 
Täter sind Familienangehörige oder 
Vertrauenspersonen. Nur 10-15 % der 
Delikte werden von fremden Personen 
verübt.

Hilfestellungen:
Was kann ich tun, wenn ich ein Opfer 
von Missbrauch bin? Welche Möglich-
keiten habe ich, um Hilfe zu suchen? 
Du brauchst Hilfe! Es ist lebenswichtig! 
Hilfe und Schutz der Opfer ist wich-
tiger als „Täterschutz“. 
Nimm Kontakt mit einer Vertrauens-
person auf  (Arzt, Diakon, gute 
Freundin/ Freund, Prediger – möglichst 
niemand von der Familie, falls der 
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Täter ein Familienmitglied ist).
Wenn nötig, sucht gemeinsam einen 
geschützten Ort, wo du bleiben 
kannst. Suche gemeinsam mit der Ver-
trauensperson einen geeigneten Arzt 
und Therapeuten. Hole Hilfe bei der 
„Kinder und Jugendanwaltschaft“ in 
deiner Stadt. Sie helfen dir weiter.
www.itfaces.me  ist eine Homepage 
der Euro-Afrika-Divison der Sieben-
ten-Tags Adventisten mit hilfreichen 
Adressen und Links in jedem Land 
der Division – für Opfer und Täter. 
(Deutsche Fahne anklicken um die 
Adressen von Österreich, Deutschland 
und der Schweiz zu finden.). 
Wisse, dass niemand das Recht hat, 
dich zu missbrauchen und einzu-
schüchtern. Du hast ein Recht darauf, 
dass man dir glaubt. Es ist nicht deine 
Schuld – egal ob dir das gesagt wird. 
Die Schande trifft nicht dich!

Wie erkenne ich Missbrauchsopfer? 
Missbrauch kann uns alle betreffen. 
Frauen und Kinder sind am häufigsten 
betroffen, aber auch Frauen können 
sich missbräuchlich verhalten. Gewalt 
in der Familie passiert in allen Alters-
gruppen, in allen sozialen und re-
ligiösen Schichten und Kulturen.

Anzeichen bei Kindesmissbrauch bei 
kleineren Kindern: 
- Bettnässen oder Bettbeschmutzung
- Ungewöhnliche Ängste oder Phobien
- Zwanghaftes Verhalten
- Verhaltensstörungen
- Konzentrationsschwäche
- Alpträume
- Angst vor der betreuenden Person     
  oder nach Hause zu kommen
- Das Kind zeigt Angst, über seine Ver
  letzungen zu sprechen.
- Die Eltern oder das Kind benehmen 
  sich zu passiv oder aggressiv.
- Entwicklungsverzögerung
- Ein für sein Alter ungewöhnliches 
  sexuelles Verhalten, Neugier oder 
  Wissen
- Mit Blut befleckte Unterwäsche
- Angst vor ärztlichen Untersuchungen
- Angst, sich zu waschen
- Grundloses Weinen

Anzeichen bei größeren Kindern 
- Selbstverletzung
- Probleme in der Schule
- Drogen oder Alkohol
- Vermeidung von körperlichem 
  Kontakt
- Abschottung
- Niedriges Selbstwertgefühl (“Ich bin 
  zu nichts zu gebrauchen”, etc.)
- Hunger nach Aufmerksamkeit und 
  Zärtlichkeit 

- Das Kind meldet den Missbrauch
- Geschlechtskrankheiten
- Schmerzen
- Exzessive oder zwanghafte 
  Masturbation
- Bei Jungen: eine ausgeprägte Besorg-
  nis bezüglich Homosexualität oder 
  Homophobie
- Suizidversuche
- Depressionen
- Erscheint wiederholt mit teuren 
  Geschenken, Geld oder neuer 
  Kleidung
- Chronische Müdigkeit, Depression 
  oder Apathie
- Exzessives Waschen
- Vernachlässigung der Erscheinung 
  durch Mangel an Hygiene 
- Vernachlässigung sozialer 
  Beziehungen
- Flucht
- Prostitution oder Promiskuität 
  (ständig wechselden sexuelle 
  Bezieungen)
- Verführerisches Verhalten

Was sind die Folgen von  Missbrauch 
und Gewalt?
Diese können von Depressionen, 
Angstzuständen, posttraumatischen 
Stresssymptomen, bis hin zu Schlaf-, 
Ess- und sexuellen Störungen reichen. 
Weiters tritt oft ein allgemeines Miss-
trauen anderen Leuten, insbesondere 
Autoritätspersonen gegenüber auf 
sowie fehlendes Selbstvertrauen und 
Gefühle von Hilflosigkeit und Wert-
losigkeit. Sie schotten sich oft ab. Es 
kommt z. T. auch zu Drogenabhängig-
keit bis hin zum Selbstmord.  

Was kann ich tun, wenn ich vermute, 
dass ein Kind oder ein Jugendlicher 
in meinem Bekannten- oder gar 
Verantwortungskreis (z. B. als LehrerIn 
einer Schulklasse), missbraucht wird? 
Das Vertrauen der Person gewinnen, 
indem ich, ohne zu Bedrängen, meine 
aufrichtige Anteilnahme an ihren 
Problemen bekunde. Den Hinweisen 
nachgehen, dem Opfer Glauben schen-
ken!! Nicht be- oder verurteilen.
Einen sicheren Ort für den Betroffenen 
finden. Mit dem Opfer gemeinsam 
passende Hilfe finden (www.itfaces.
me). Mit dem Opfer zum Arzt gehen
Die Kinder und Jugendanwaltschaft 
aufsuchen. Diese können Rechtshilfe 
leisten.

Wie sieht es mit rechtlichen Schritten 
gegenüber Tätern aus?
Missbrauch und häusliche Gewalt ist 
kein Kavaliersdelikt. Der Täter braucht 

professionelle Hilfe und muss zur Ver-
antwortung gezogen werden. 

Was ist mit Missbrauchsopfern, bei 
denen die Tat Jahre zurückliegt? Gibt 
es auch hier rechtliche Möglichkeiten, 
etwas zu tun, selbst wenn der 
Missbrauch nicht mehr nachweisbar 
ist? 
Missbrauchsdelikte verjähren in 
Österreich 10-15 Jahre nach dem 28. 
Lebensjahr des Opfers. Es kommt auf 
die Schwere des Deliktes an.

Wie kann man sich und andere vor 
Missbrauch schützen? 
Was macht jemanden „zu leichter 
Beute“? 
Information und Aufklärung so früh 
wie möglich – immer dem Entwick-
lungsstand der Kinder entsprechend. 
Kinder und  Jugendliche müssen genau 
wissen, was Missbrauch ist und dass es 
nicht Gottes Wille ist, ihn zu erdulden. 
Wir müssen das Schweigen über dieses 
Thema brechen – es  darf kein Tabu 
sein. Es ist richtig, darüber zu spre-
chen. Vorbeugung ist der beste Schutz.
Das Selbstbild muss gestärkt werden, 
weil dann die Chance größer ist, dass 
sich das Opfer zu Wehr setzt und sich 
nicht einschüchtern lässt. Gerade Men-
schen mit geringem Selbstwert werden 
zu leichter Beute. Solche Personen 
sind geneigt, alles zu tun, was ihnen 
gesagt wird, um Liebe oder Anerken-
nung zu erhalten und angenommen 
zu werden. Wer als Vater sein Kind 
zu einem selbstbewussten Menschen 
erzieht und seine Frau als gleichbe- 
rechtigte Partnerin behandelt, wird 
höchstwahrscheinlich nicht miterleben 
müssen, dass seine Tochter von ihrem 
Mann geschlagen oder misshandelt 
wird. Ein Verbrechen zu decken oder 
zu ignorieren, schafft größere  
Schwierigkeiten. Das Kind kann erneut 
missbraucht werden. Der Täter sucht 
möglicherweise neue Opfer und mehr 
Menschenleben werden für immer 
geschädigt. Wer schweigt und ein 
Verbrechen deckt, macht sich zum 
Mittäter! “Tu dein  Mund auf für die 
Stummen und für die Sache aller, die 
verlassen sind. Tu dein Mund auf und 
richte in Gerechtigkeit und schaffe 
Recht dem Elenden und Armen.” 
Sprüche 31, 8-9.   

Hilfe und Infos zum Thema findest du 
unter www.itfaces.me
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Von Ruth-Susanne Niedermaier

SMS, MMS, Facebook, Blog und 
Twitter – all diese Kommunika-

tionsmöglichkeiten sind aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken. Sie 
verbinden, erhalten Freundschaften, 
ermöglichen Gedankenaustausch über 
Zeit und Raum hinweg. Die Vorteile 
bei verantwortungsvoller Nutzung 
sind unbestritten. Allerdings: Was uns 
so problemlos erscheint, kann plötzlich 
zur Gefahr werden! 

Unsere Fotos im Internet werden allen 
zugänglich, Kommentare sind schnell 
getippt. Die  anscheinend harmlose In-
formation über sich selbst wird schnell 
zur Falle. Wir selbst öffnen dem Miss-
brauch unserer persönlichen Daten 
und Emotionen Tür und Tor! 

„Meine Daten gehören mir“
Wenn also Kaiserin Sissi im gleichnami-
gen Musical singt „Ich gehör nur mir“, 
dann ist dies  ein Stückchen Wahrheit 
für den Umgang mit jenen Mitteln 
der Kommunikation, die unser Leben 
bereichern! Wie freizügig gehen 
Menschen mit sich selbst und anderen 
um? Am Computer ist eine Firewall 
unerlässlich, um sich vor Angriffen 
und Viren zu schützen. Diese Vorsicht 
ist nachvollziehbar. Wie sieht jedoch 
die persönliche „Firewall“ aus? Der 
Konsument von heute geizt nicht mit 
Daten. Einerseits gewähren Fotos und 
Blogeinträge nicht nur gewollte (posi-
tive) Einblicke – andererseits führen 
ein (fremd-)manipuliertes Foto, ein 
paar Behauptungen schnell zu  
Diffamierung, Verletzungen und Zer-
störung. Wie schnell und unbedacht 
wird man eigentlich selbst zum Täter? 
(Nicht nur) Schüler/innen sehen kein 
Problem in einem heimlichen Foto, in 
einem unerlaubten Mitschnitt einer 
Unterhaltung – so einfach wird das 
Handy zur Waffe. Wo sind die Gren-
zen? Wer setzt (sich selbst) Grenzen? 
Wo schützt die persönliche Firewall 
nach innen und nach außen? Die 
Menschenwürde beginnt beim best-
möglichen eigenen Schutz. Jede/r ist 
aufgefordert, mit Respekt und Rück- 
sicht zu handeln, mit Zivilcourage 
gegen Missbrauch aufzutreten und 
Opfern beizustehen!



Titelthema - Lifestyle I25

Verletzliche Gefühle
Mancher vermeintliche Spaß ist 
schlichtweg Missbrauch und wird zur 
persönlichen Katastrophe. Nicht jede/r 
ist so cool, wie er/sie sich gibt. Jeder 
Mensch ist verletzlich – die Reaktionen 
darauf sind unterschiedlich. Manchmal 
versteckt eine betroffene Person diese 
Verletzlichkeit hinter Aggressionen 
oder bricht zusammen. Ein Beispiel: 
Ein hübsches 15-jähriges Mädchen zum 
Verlieben, nennen wir es Barbara, wird 
von seinem Freund gebeten, per MMS 
ein Foto in Unterwäsche zu schicken. 
Barbara ist nicht ganz wohl bei der 
Sache, aber sie möchte ihren Freund 
nicht enttäuschen und ringt ihm das 
Versprechen ab, das Bild niemandem 
zu zeigen. In Jeans und BH (natürlich 
Push up) fotografiert sie sich und 
schickt die Aufnahme an ihren Freund. 
Dieser wiederum hält sich nicht an die 
Vereinbarung und zeigt ihr Bild voller 
Stolz seinen Freunden. Natürlich er-
fährt Barbara von dieser „Aktion“. Sie 
reagiert beschämt, betroffen, ent-
täuscht. In der Beratung sitz ein Häuf-
chen Elend. Zunächst steht Barbaras 
Foto im Mittelpunkt. Obwohl von 
ihrem Körper bzw. ihren Brüsten nicht 
mehr zu sehen ist als bei einem Bikini, 
fühlt sie sich „ausgezogen“. Dazu 
kommt das gebrochene Versprechen. 

Vielleicht lächelt nun manche/r und 
möchte Barbaras Erlebnis als harmlose 
Sache abtun. Vorsicht! Gefühle sind 
verletzlich, Vertrauensbruch geht „un-
ter die Haut“. Intimsphäre ist nicht der 
sexuelle Bereich alleine. Intimsphäre ist 
das Innerste eines Menschen. Gefühle 
zu verletzen, bedeutet Missbrauch. 
Speziell die „Drangsalierung anderer 
Menschen mit Hilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel durch einzelne 
Personen oder durch Gruppen über 
das Internet, in Chatrooms, beim 
Instant Messaging und/oder auch mit-
tels Mobiltelefonen, die Verfolgung 
und Bedrohung per Handy“1, genannt 
Cyber-Mobbing / Cyber-Bullying /
Cyber-Stalking, nehmen erschreckende 
Formen an: Was im 21. Jahrhundert als 
Mobbing (sei es über die neuen Medi-
en, am Arbeitsplatz oder wo/wie auch 
immer) erlebt wird, ist zwar in der 
Intensität neu, nicht aber im Sinne des 
„Tatbestandes“. Beeindruckend aktuell 
sind die  eindeutigen Stellungnahmen 
einer Frau wie E.G. White bereits vor 
100 Jahren und deren Hinweise auf 
das Wort Gottes! „In der Bibel werden 
Menschen, die gehässig über andere 
reden oder Rufmord betreiben in 
einem Atemzug mit denen genannt, 
die Gott verachten, ständig auf Böses 
sinnen und gewalttätig, überheblich 
und prahlerisch sind.“ (3. Mose 18)2

E. G. White korrigiert ganz klar die 
gängige Meinung ihrer Zeit, in der 
man wenig für Gefühle übrig hatte. 
Der Alltag war damals oft genug 
von der Sorge um das nötige Geld 
geprägt und man hatte (selbst inner-
halb der Familie) wenig Respekt vor 
persönlichen Empfindungen. Frauen-
rechte waren erst im Entstehen. Welch 
mutiger, ja revolutionärer Hinweis auf 
die Verletzlichkeit und den nötigen 
Respekt. Missbrauch ist und bleibt 
zerstörerisch. Auch der emotionale, 

oft unbemerkte, Missbrauch zerstört. 
Umso klarer wird der Christ in die 
Verantwortung genommen: „Manche 
haben sich gefragt, ob es nötig ist, sich 
ständig in der Gewalt zu haben und 
Zurückhaltung zu üben. Ich sehe eine 
große Aufgabe vor uns: die Erfor-
schung unserer eigenen Herzen.“3 
Das Opfer Barbara wird lange 
brauchen, um die Verletzungen des 
Vertrauensmissbrauches zu überwin-
den. Stalking, Mobbing, Bullying und 
respektloses Reden über andere gelten 
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bei vielen Jugendlichen als harm-
loser Spaß, sind jedoch verletzend 
und kriminell. Bissige Kommentare, 
Gerüchte und Unwahrheiten, Spott, 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Aus-
grenzung, Gruppenzwang, Gesten 
(Finger-Codes) – die Liste der Beispiele 
wäre unendlich! Überprüfe Dich 
selbst! Bist Du Täter? Bist Du Opfer? 
Bist Du beides?

 (Ohn)Macht  
Druck auf Menschen auszuüben, ist 
nichts anderes als Missbrauch. Man-
che Formen des „unerlaubten Ge-
brauchs“, wie Alkohol- oder Medika-
menten-Missbrauch werden oft genug 
bagatellisiert, obwohl sie häufig in 
Abhängigkeit und Krankheit führen. 

Andere Erscheinungsbilder, wie der 
Macht-Missbrauch, sind subtiler, je-
doch nicht minder zerstörerisch.
Gott selbst prangert Gewalt und 
Missbrauch sowie deren Ursachen 
unumwunden an: „Vater und Mut-
ter verachtet man in dir [meinem 
Volk], dem Fremden tut man Gewalt 
an in deiner Mitte, Waise und Witwe 
unterdrückt man in dir.“ Hes 22,7  
Als Christen sind wir ebenfalls in die 
Verantwortung gerufen! Nur wer 
die Sensibilität für die Tragweite von 
Verletzungen und Leiden schärft, mit 
Selbstverantwortung und Seelen-
hygiene4 handelt, entwickelt Wider-
stand! Ein klares Nein zu Missbrauch 
in seinen vielfältigen Formen bedeu-
tet Hilfe, Unterstützung und Stärkung 

für sich selbst wie für die Opfer. Die 
Schärfung5 der Gedanken und der 
Sensibilität gegenüber Verletzungen, 
Sucht und Missbrauch ist wie eine 
doppelte Firewall, eine Firewall für 
sich selbst wie für andere! 

1 Definition aus:  http://de.wikipedia.org

2 E.G. White: Erziehung, S. 239

3 E.G. White: Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, S. 95

4 Al Gore, ehem. Vizepräsident der USA: Wege zum 

Gleichgewicht. – S. 167 ff, S. 237 ff

5 Hebr 4,12: "Denn das Wort Gottes ist lebendig und 

kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert, 

und dringt durch, bis daß es scheidet Seele und Geist, 

auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken 

und Sinne des Herzens."
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Ausgeliefert ohne Hilfe?  
– Tabu und Geheimnis!

Von Ruth-Susanne Niedermaier

Die Verletzungen, die Seele und 
Körper zugefügt werden, sind 

vielfältig. Auch Christen sind von 
dieser Tatsache als Opfer wie als Täter 
betroffen. Einfühlsames Erkennen 
und sensibles Reagieren sind ge-
fordert.

Sex sells! 
Weder aus der Werbung, noch aus 
dem allgemeinen Wortschatz ist Sexu-
alität wegzudenken. Nichts gegen 
Sexualität. Aber eindeutig gegen se-
xuellen Missbrauch und gegen 
sexuelle Gewalt. Allein der Begriff 
„sexueller Missbrauch“ hört sich so 
an, als ob es auch einen „sexuellen 
Gebrauch“ geben würde. Die neuere 
Forschung bevorzugt daher den Be-
griff „sexuelle Gewalt“  Wo beginnt 
nun sexuelle Gewalt, wo zeigt sich die 
Gewalt des Missbrauchs am stärksten?
Sexuelle Gewalt wird oft nur mit 
den schlimmsten Formen, nämlich 
mit Vergewaltigung, Pornographie, 
Pedophilie gleichgesetzt. 

Missbrauch beginnt bereits mit der 
Verletzung der Grenzen einer Person. 
„… dabei wird das Opfer zu sexuellen 
Handlungen überredet oder gezwun-
gen, die ihm unangenehm sind und 
es nicht wünscht. Dabei werden 
gerade bei jugendlichen Opfern oft 
die ungleichen Machtverhältnisse 
ausgenützt, um die eigenen sexuellen 
Bedürfnisse zu befriedigen.  
Dein Gefühl entscheidet, was okay 
ist und was nicht. Die massivste 
Form von sexuellem Missbrauch ist 
die Vergewaltigung (erzwungener 
Geschlechtsverkehr). Sexueller Miss-
brauch beginnt aber schon viel früher. 
Entscheidend ist dabei das Gefühl des 
Betroffenen.“ (www.rataufdraht.at)

Macht und Tabu
Wer seine Macht ausnutzt, verletzt 
den Anderen. Und „was kränkt, 

macht krank“ (Erwin Ringel). In der 
Mehrheit der Fälle passiert (sexu-
elle) Gewalt innerhalb der Familie, 
also jenem Bereich, der am meisten 
geschützt sein sollte. Zwischen Tätern 
und Opfern entsteht ein neues Ab-
hängigkeitsverhältnis, ein „Geheim-
nis“, das unter keinen Umständen 
„verraten“ werden darf. Täter/innen 
nutzen emotionale, körperliche und 
seelische Macht aus. Die Opfer wagen 
nicht, sich jemandem anzuvertrauen. 
Sie fühlen sich selbst schuldig und 
schmutzig. Das große Tabu und die 
Macht des Schweigens hindern sie da-
ran, sich in diesen quälenden Situa-
tionen jemandem anzuvertrauen. Aus 
diesem Grund senden hilfesuchende, 
traumatisierte Menschen oft völlig 
andere Signale aus: Selbstverletzun-
gen (Autoaggression), Essstörungen, 
Veränderungen des seelischen, emo-
tionalen wie körperlichen Zustandes. 
Der lange Leidensweg, die andau-
ernde Verletzung der Intimität sind 
zerstörerisch und die Wunden heilen 
nur schwer. 

Gewalt hat verschiedene  
Erscheinungsbilder
Zahlreiche Experten fordern eine 
Differenzierung zwischen „Handgreif-
lichkeiten“, psychischer, körperlicher, 
sexueller Gewalt. Verbalattacken kön-
nen ebenso zerstörerisch sein wie die 
körperliche Gewalt. Opfer beginnen 
„um der Liebe und des Friedens wil-
len“, sich mit ihren Peinigern und den 
Verletzungen zu arrangieren.
Ein Beispiel kann helfen, zu verste-
hen: „Mama hat eben wieder einen 
schlechten Tag gehabt“ – Mit diesen 
Worten erklärt ein 9-jähriges Mäd-
chen dem Arzt seine Kopfverletzung. 
„Aber ich mag nur zu meiner Mama, 
und wenn ich in ein Heim komme, 
dann lauf ich weg - zu meiner 
Mama!“ – Diese Aussage beweist die 
enge Bindung von Opfer und Täter/in, 

insbesondere, wenn Gewalt innerhalb 
der Familie erlebt wird. 
Sexuelle Gewalt innerhalb und außer-
halb der Familie, ganz besonders an 
Kindern,  ist eine der verletzendsten 
Formen der Unterdrückung. Schil-
derungen von Opfern werden oft 
verharmlost, wie z.B. bei sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz oder 
ehelicher Gewalt. 

Ein Thema für Christen?
Ist dies alles ein Thema für Christen? 
Leider ja. (Sexuelle) Gewalt passiert in 
den „besten“, ja selbst in jenen christ-
lichen Familien, die Bibelstudium und 
Gebetsgemeinschaften pflegen und 
in ihren Gemeinden verwurzelt sind. 
Erschreckend klar werden Christen 
ist die Verantwortung gerufen: „Der 
Sünder von heute ist weitaus schul-
diger …, Er vergewaltigt sein Gewis-
sen und tritt Gott vorsätzlich als Feind 
entgegen“6, weil er durch das Evan-
gelium klare Erkenntnis von Gut und 
Böse haben müsste. 

Genauso zerstörerisch wie sexuelle 
Gewalt können sich verbale Demü-
tigungen, seelische wie körperliche 
Brutalität oder „Erziehungsmaßnah-
men“ auswirken. Vergewaltigung 
wird negiert und verdrängt – „was 
nicht sein darf, ist nicht“. Außerdem 
rechtfertigen sich viele Männer mit 
dem Hinweis auf die Frau als Verfüh-
rerin (im Paradies), auf die Rolle der 
Frau, ihrem Mann untertan sein zu 
müssen. Welch fatale Auslegung des 
Wortes Gottes!

Christen berufen sich gerne auf den  
Text aus Offb 3,19 „Welche ich lieb 
habe, die strafe  und züchtige ich.“ 
Sie nehmen ihn als Freibrief für jede 
Art von körperlicher und seelischer 
Verletzung, ohne den Sinn des Ur-
textes „begleiten, ermahnen“ zu ken-
nen oder anerkennen zu wollen.
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„Das Schweigen brechen“
Mit dieser Informationskampagne ist 
die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten seit einigen Jahren bemüht, das 
große Tabu zu brechen. Nur wer mutig 
genug ist, auf sensible Weise die Si-
tuationen zu erkennen, kann helfen.  
- Überprüfe Dich selbst

- Biete / nimm therapeutische und 
medizinische Hilfe an!

- Wende dich an Spezialisten bzw. an 
spezialisierte Organisationen.

- Nutze Informationen wie z.B.  
www.itfaces.me (siehe Links)

Opfer wie Täter/innen brauchen Hilfe. 
Diese Hilfe muss wie ein Sprungtuch, 
wie ein fest gespanntes Sicherheitsnetz 
sein, in das sich ein Seiltänzer fallen 
lassen kann. Wenn sich betroffene 
Menschen öffnen und Hilfe suchen, 
ist dies ein Tanz auf dem Drahtseil: 
Die Ängste, noch tiefer zu fallen (für 
Opfer, die in ihrem Umfeld bleiben, 
wird die Situation noch schlimmer) 
und das Risiko, nicht durchhalten zu 
können (Befragungen, Untersuchun-

gen) sind quälend! Opfer, wenn sie 
oft erst nach Jahren über das Erlebte 
sprechen (können), müssen in ein 
Netzwerk aus einfühlsamer Näch-
stenliebe fallen. Vertrauenspersonen, 
Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, 
Therapeut/in müssen ein geduldiges, 
tragfähiges Team bilden, das Betrof-
fene immer wieder auffängt, begleitet 
und betreut. 

Gewalt gegen Frauen 
In erster Linie sind Frauen und Kinder 
Opfer von Gewalt, von Vergewalti-
gung. In anderen Kulturen und Län-



Titelthema - Lifestyle II29

dern definieren sich Männer wie gan-
ze Familien über die Ehre der Frau. 
Der Film „Die Wüstenblume“ schildert 
eindrücklich die Beschneidung der 
Frau. Es ist unvorstellbar, welchen 
Torturen Mädchen ausgesetzt sind. Es 
ist Zeit, dagegen aufzutreten. „End-
it-now“ (www.enditnow.org) ist eine 
Initiative, die unserer Unterstützung 
bedarf. 
Eine Unterschrift, deine Unterschrift, 
unter diese Petition kann dazu be-
itragen, dass Menschen aufgerüttelt 
werden, diesen menschenunwürdigen 
Praktiken ein Ende zu setzen.

Selbstschutz
Trotz aller gesellschaftlicher Struk-
turveränderung zählen Liebe und 
Geborgenheit zu unseren Grund-
bedürfnissen, ebenso wie der Wunsch 
nach Beziehung zu Menschen und 
zu Gott. Die Würde des Menschen ist 
und bleibt unantastbar. Gott möchte 
uns in seinem Netzwerk der Liebe 
auffangen. Genau dieses heilende 
Gottesbild ist durch die Verletzungen 
getrübt, verzerrt oder gar zerstört. 
Wer dennoch mit viel Verständnis und 
Unterstützung den Weg findet, und 
den Mut hat, sich in Gottes Netzwerk 

fallen zu lassen, kann – trotz der blei-
benden Narben - Heilung erfahren. 
Machen wir uns den Schutz und die 
Würde des Menschen zur Aufgabe. 
Jede/r einzelne ist aufgefordert, Stel-
lung zu beziehen!  

6 E.G.White: Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, S. 532
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Mission: Possible! 20

Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

eine einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung

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

 
Nächster Kurs:    
13. september 2010 – 2. Juli 2011

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de
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Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

eine einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung

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

 
Nächster Kurs:    
13. september 2010 – 2. Juli 2011

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de

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

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

www.nusana.at

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr
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e   Unangefochten die größte 
Auswahl an adventistischer 
Literatur im deutschen  
Sprachraum.

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

Alles zum Thema Musik ... ... und vieles mehr!

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

Nach Jahren harter Arbeit hatten sie es endlich ganz nach oben geschafft 
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 Offizier 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 vierköpfigen Hip-Hop-Band 
The Boogie Monsters. Nachdem ihm die Augen geöffnet 

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.

Die wahre Geschichte eines ehemaligen Hip-Hoppers
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www.adventistbookcenter.at

Stop - bevor es zu 
spät ist
Ein Insider klärt auf.
150 Seiten  –  € 7,50

Neu

E.G. White und die 
Musik
Solide Antworten auf 
kontroverse Fragen.
190 Seiten  –  € 10,00

Meine Flucht aus dem 
Schwarzen Loch
Die wahre Geschichte eines 
ehemaligen Hip-Hoppers.
166 Seiten  –  € 9,90
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Vom 30. April bis zum 2. Mai 
2010 fand in Strobl das zweite 

Girls4Christ–Wochenende statt. Dieses 
Mal ging es um das Thema Schönheit. 
Conny Zachhuber und Roxana Rotten-
steiner waren unsere Referentinnen. 
Am Freitagabend brachte Conny uns 
den Gedanken nahe, dass wir keine 
„hässlichen Entlein“, sondern einfach 
nur schöne kleine Schwanenkinder 
sind. Sabbatvormittag fanden wir 
dann heraus, dass wir als Christinnen 
brillant und nicht perfekt sein sollten, 
denn das werden wir sowieso NIE. 
Mit einer spannenden Bibelschnitzel-
jagd konnten wir uns am Nachmittag 
sportlich betätigen. Wir erkannten 
außerdem, dass Vergleiche sich nicht 
lohnen, weil sie uns eigentlich nur 
unglücklich machen. 

Nach dem Abendessen erklärte uns 
Roxana, Stilberaterin, was Stil be-
deutet und warum es wichtig ist, wie 
andere uns sehen oder sehen wollen.
Sonntagvormittag ging es mehr oder 
weniger ausgeschlafen mit dem 
Programm weiter. Wir erkannten, was 
Farben alles ausdrücken und welche 
Figurtypen es gibt. Zum Abschluss gab 
uns Roxana noch persönliche Tipps zu 
unserer mitgebrachten Kleidung. Es 
war ein sehr interessantes und span-
nendes Wochenende und wir freuen 
uns schon auf das nächste Girls4Christ. 
Bist du dann auch mit dabei??

Girls4Christ–
Wochenende in Strobl
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Note: For a fee, you can use Crossword Weaver to print a nice copy of this puzzle (one that doesn't 
look like a web page). You can check it out for free by downloading the demo from 
www.CrosswordWeaver.com .  
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ACROSS

3 Ältester Sohn Jakobs 
6 Ereignis 50 Tage nach Ostern 
7

 
Ort, an dem ein Kerkermeister zum 
Glauben fand 

10 „Haus des Brotes“ 
13 Bedeutung von „tohuwabohu“ 
14 Geburtsort von Paulus 
15 Trug das Kreuz Jesu: Josef von... 
17

 
... Silberlinge bekam Judas für den Verrat 
an Jesus 

21 Jüd. Gotteshaus 
24 Stärkster Mann der Bibel 
25 Bedeutung des Namens „Petrus“ 
26 Feldherr mit Aussatz
27 Instrument König Davids 
28 Anz. der Kundschafter in Kanaan 
29 Eine Tante Isaaks 

 

DOWN

1 Angehöriger des jüd. Priesterstammes 
2 Stadt der Sprachenverwirrung 
4 Anzahl Personen auf der Arche 
5 Welchen Tod erlitt Johannes der Täufer? 
6 Volk Goliats 
8 Griech. für Fisch 
9 Wann kam Nikodemus zu Jesus? 

11 Fest zum Gedenken an Königin Ester 
12 Name des nachgewählten Jüngers 
16 Kam durch seine Haare ums Leben 
17 Fachbegriff für „10 Gebote“ 
18 Hebr. für „Friede“ 
19 Deutete die Träume Pharaos 
20 Hier wirkte Jesus sein erstes Wunder 
22 Berg auf dem die Arche strandete 
23 Richterin in Israel 

Page 1 of 1Custom Crossword Puzzle

05.05.2010http://www.variety-games.com/CW/Puzzles/186872876991377111-puzzle.htm

Bibel-Rätsel 36

Bibel-Rätsel

Lösung auf Seite 44

Von Catherina Gehring

Waagerecht

3 Ältester Sohn Jakobs 
6 Ereignis 50 Tage nach Ostern 
7 Ort, an dem ein Kerkermeister zum
   Glauben fand 
10 „Haus des Brotes“ 
13 Bedeutung von „tohuwabohu“ 
14 Geburtsort von Paulus 
15 Trug das Kreuz Jesu: Josef von... 
17 ... Silberlinge bekam Judas für den  
     Verrat an Jesus 
21 Jüd. Gotteshaus 
24 Stärkster Mann der Bibel 
25 Bedeutung des Namens „Petrus“ 
26 Feldherr mit Aussatz 
27 Instrument König Davids 
28 Anz. der Kundschafter in Kanaan 
29 Eine Tante Isaaks

Senkrecht

1 Angehöriger des jüd. Priestestammes 
2 Stadt der Sprachenverwirrung 
4 Anzahl Personen auf der Arche 
5 Welchen Tod erlitt Johannes der    
   Täufer? 
6 Volk Goliats 
8 Griech. für Fisch 
9 Wann kam Nikodemus zu Jesus?
11 Fest zum Gedenken an Königin Ester 
12 Name des nachgewählten Jüngers 
16 Kam durch seine Haare ums Leben 
17 Fachbegriff für „10 Gebote“
18 Hebr. für „Friede“ 
19 Deutete die Träume Pharaos 
20 Hier wirkte Jesus sein erstes Wunder 
22 Berg, auf dem die Arche strandete 
23 Richterin in Israel
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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 !

Oktober 2010

08. - 10.10.    Österreich Chor 
16.10.    Jugendsabbat 
22. - 26.10.    S4J - Musikwerkstatt 

November 2010 

05. - 07.11.    Living Elijah - Bibelstudienwochenende 
19. - 21.11.    JULETA 2010 

Dezember 2010 

10. - 12.12.    S4J - Jugend-Chor-Wochenende 
10. - 12.12.    Elternschule 
17. - 19.12.    Österreich Chor 
26.12. - 02.01.    Bibel-Snow-Camp 2010 
28.12. - 02.01.    Neujahrs-Camp
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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 !

        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

www.adventjugend.at
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Adventist Youth 
are we….

This is the Adventist Youth Society 
(AY) of the International Church 

of Seventh-Day Adventists in Vienna. 
We are a group of more than 20 
young people from eight different 
cultural backgrounds. Being part of 
a multi cultural church, with almost 
20 nationalities, one can experience 
quite a difference in the fellowship 
with its AY! 

Yet despite our different backgrounds 
we still have a lot of things in com-
mon. We love being together doing 
sports, eating – all the Asian, African 
and European food – singing around 
the piano (or just the guitar) or just 
enjoying each other´s company on a 
Saturday night on our Nights of the 
Youth. Ours is a very joyful and happy 
society of young people. 

But besides all the action there is one 
more important thing that keeps us 
together. This is our love for Jesus and 
the love for our church! Belonging to 
one of the youngest churches of the 
country, our AY is actively involved in 
many aspects in our church´s life. Visit-
ing the International Church you will 
see that AY goes beyond the youth 
group setting.

Our AY´s yearly highlights are Visitor´s 
Day, the annual Sports Festival with 

our team The Nightmares (not dream 
team), Thanks Giving Dinner and our 
Praise Christmas Party!

Do you want to see a youth group 
with members from all across the 
world? You are welcome to join us in 
our programs. 

Just send us an e-mail for more Infor-
mation and dates: adventistyouth.
insight@gmail.com

Adventist Youth are we
From every land and sea

Together we pray and work and play
In happy harmony

We have a faith to share with others 
everywhere

A message of love from God above to 
show the world we care

Adventist Youth
(Theme Song)
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CD und Buch - Tipps

CD und Buch - Tipps

Autor: Nancy und Ron Rockey
Titel: Wie Gefühle heilen können
Seiten: 212  
Ausgabe: 2006  
Preis: 11.30 €
ISBN: 3-8150-1880-3  
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at od. www.toplife-center.at (bestellun-
gen@toplife-center.com)

Weshalb können Kindheitserinnerungen unsere heutigen Gedanken, Gefühle und 
Reaktionen so stark beeinflussen, dass unser Wohlbefinden und unsere Beziehun-
gen darunter leiden? Worin liegt die Ursache für das Gefühl, abgelehnt zu werden, 
für Verbitterung und Wut? Wie können unsere verletzten Gefühle geheilt werden? 
Die Autoren lassen praktische Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse über 
die Funktionsweise unseres Gehirns sprechen und regen dazu an, eigene Verhaltens- 
und Reaktionsmuster zu überdenken. Die Vergangenheit kann nicht mehr geändert 
werden, aber die enge Verbindung der schmerzlichen Gefühle mit unseren Erinne-
rungen kann aufgehoben werden. Narben können bleiben, aber sie schmerzen 
nicht fortwährend und schränken nicht ein. Seelische Gesundheit und Freiheit kön-
nen wieder möglich werden. Die persönliche Anwendung des Inhalts dieses Buches 
führt zu einem emotionalen Reifungsprozess.

Autor: Tony Anthony
Titel: Den Tiger zähmen
Seiten: 218
Ausgabe: 2005
Preis: 14.20 €
ISBN: 3-931188-86-8
Zu beziehen bei: www.lifebooks.at/asaphshop.html

Mit vier Jahren wird Tony Anthony von London nach China entführt, wo er zum Kampf-
sportmeister ausgebildet und dreifacher Kung-Fu-Weltmeister wird. Er beginnt eine 
Bodyguard-Karriere, die ihm Zugang zu prominenten Kreisen verschafft. Seine Religion: 
Gott ist in dir. Sieh zu, dass du stets der Stärkste und Brutalste bist. Seine Träume zerplat-
zen im Gefängnis von Nikosia (Zypern). Hier, wo alles zu Ende zu sein scheint, lernt er 
Gott kennen. Aus dem gewalttätigen jungen Mann wird ein Bote Jesu Christi. Beim Lesen 
dieser Biographie erlebt man sehr eindrucksvoll, wie Gott mit seiner Liebe für Menschen 
an die Stelle von Hass und Brutalität tritt. Anthony ist seit 2004 als Evangelist im Missions-
werk Avanti tätig, um Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Ein 
spannender authentischer Lebensbericht!

Surrender - Unseen Blessings
Lange erwartet, hat die Gruppe 
Surrender nun ihr zweites – 
und mit großer Wahrschein-
lichkeit auch letztes – Album 
herausgebracht. Unseen Bless-
ings – „ungesehene Segnun-
gen“ - beschreibt nicht nur, wie 
Gott uns auf unbemerkte Art 
und Weise durch viele Klei-
nigkeiten immer wieder auf 
sich aufmerksam macht. Es geht in den Liedern auch um 
verschiedene Aspekte unserer Erlösung, Ermutigung und 
Motivation zur Nachfolge und zum Dienst für Gott. Wie 
auf dem ersten Surrender-Album wechseln sich Soli und 
Chorgesang ab, wobei die vier Frauenstimmen trotz großer 
Unterschiedlichkeit zu einem harmonischen Gesamt-
klang verschmelzen. Die geistliche Botschaft der Lieder ist 
deutlich und das Booklet gibt jeden Text auf Deutsch und 
Englisch wieder. 

Album: Unseen Blessings
Interpreten: Surrender
Preis:  € 15,00
Zu beziehen bei www.adventistbookcenter.at

SOMA-Trio – Dear God
Unter koreanischen Christen 
sind ihre CDs längst bekannt 
und begehrt. Inzwischen fin-
den sie auch bei uns Anklang. 
Was verbirgt sich hinter 
SOMA-Trio? Klavier, Geige 
und Cello, die geistliche Lieder 
zu Gehör bringen. Bekannte 
und unbekannte Gospels und 
Hymnals erklingen hier instrumental in schönen Klangfar-
ben, interessanten Arrangements und auf hohem Niveau. 
Diese CD wird man sich mehr als einmal anhören wollen 
und wir hoffen, dass diese Gruppe noch einiges mehr 
veröffentlichen wird. 

Album: Dear God
Interpret: Soma-Trio
Preis: € 18,90
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
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Stillen – der beste 
Start ins Leben Von Mag. Esther Neumann

Muttermilch macht schlau! Ge-
stillte Kinder haben im Schnitt 

einen um drei Punkte höheren Intel-
ligenzquotienten. Gestillte Kinder 
leiden seltener an Allergien. Der enge 
Kontakt mit der Mutter vermittelt dem 
Säugling Geborgenheit. Die Nährstoff-
zusammensetzung der Muttermilch ist 
optimal auf das Neugeborene ab-
gestimmt. Die Muttermilch ist immer 
steril und hat die richtige Temperatur. 
Das sind alles Vorteile, die die geringe 
Mühe beim Stillbeginn bei weitem 
wett machen.

91% aller werdenden Mütter möchten 
stillen. Aber nur etwa 45% stillen vier 
Monate und gar nur 13% die emp-
fohlenen sechs Monate lang. Dabei 
ist die Muttermilch die beste Nahrung 
im ersten Lebensjahr. In ihrer Zusam-
mensetzung ist sie dem Bedarf des 
Säuglings an Wasser, Energie und 
Nährstoffen genau angepasst. Außer-
dem ist sie immer steril und besitzt 
stets die richtige Temperatur.

Der intensive Haut- und Körperkon-
takt regt alle Sinne an. Der Säugling 
sieht, spürt, riecht, hört und schmeckt 
die Mutter. Das Saugen kräftigt die 
Kiefermuskulatur, was dem späteren 
Kauvorgang und der Sprachentwick-
lung zugute kommt.

Muttermilch und Kuhmilch  
im Vergleich
Im Vergleich zur Kuhmilch hat die reife 
Muttermilch viel weniger Kalzium und 
weniger Casein. Das leuchtet auch 
ein. Ein kleines Kalb verdoppelt sein 
Geburtsgewicht viel schneller als ein 
menschliches Wesen. Darum braucht 
das Kalb zum Knochenaufbau auch 
mehr Kalzium. Dafür hat die Mutter-
milch mehr verfügbare Kohlenhydrate 
und zwar in Form von Milchzucker, der 
die wichtigste Energiequelle des Säug-
lings darstellt. Verschiedene Kohlen-
hydratfraktionen fördern zudem als 
Wachstumsfaktoren die Vermehrung 
der Bifidobakterien, die den Darm des 
Neugeborenen vor krank machenden 

Keimen und Parasiten schützen. Der 
Anteil der ungesättigten Fettsäuren 
in der Muttermilch ist höher als in 
der Kuhmilch. Sie sind wichtig für 
die Entwicklung des Nervensystems 
und des Gehirns. Man findet sie auch 
angereichert in der Netzhaut des 
Auges. Die Aminosäure Taurin, die der 
Säugling noch nicht in ausreichender 
Menge selber herstellen kann, ist in 
der Muttermilch zu finden. Taurin 
beeinflusst besonders die Organent-
wicklung des Säuglings positiv und ist 
für die Fettverdauung wichtig.

Der Gehalt an Mineralstoffen ist in der 
Muttermilch wesentlich geringer als 
in der Kuhmilch. Der Säugling könnte 
die überschüssigen Mineralstoffe noch 
gar nicht über die Nieren ausscheiden. 
Darum darf Kuhmilch nur verdünnt 
in der Säuglingsernährung eingesetzt 
werden. Frauenmilch enthält mehr 
Vitamin A und E als Kuhmilch. Spuren-
elemente wie Eisen, Zink, Kupfer, 
Mangan, aber auch Kalzium sind an 
spezifische Fraktionen der Muttermilch 
gebunden und können so viel leichter 
aufgenommen werden als aus der 
Kuhmilch.

In der Muttermilch kommen auch 
beruhigende Substanzen vor, vor allem 
in der Abendmilch. Diese helfen mit, 
dass der gestillte Säugling bald einmal 
gut durchschläft und sich die Mutter 
schneller erholen kann.

Veränderungen der Muttermilch
Schon während der Schwanger-
schaft wurde ein Teil der Energie und 
Nährstoffe gespeichert und ist jetzt 
fürs Stillen zugänglich. Das Hormon 
Prolaktin ließ die Brust wachsen und 
bereitete die Milchbildung vor. Das 
Neugeborene muss sofort nach der 
Geburt angelegt werden, denn der 
Saugreiz ist der Auslöser für eine 
besonders starke Prolaktinausschüt-
tung während des Stillens. Dadurch 
kommt die Milchbildung erst richtig 
in Schwung. In den ersten ein bis 
drei Tagen nach der Geburt wird die 

Vormilch (Kolostrum) gebildet. Sie 
hat eine tiefgelbe Farbe und ist sehr 
wichtig für das Kind, besitzt sie doch 
einen hohen Gehalt an Abwehrstoffen 
und bietet dadurch einen umfassen-
den Infektionsschutz. Man kann direkt 
von der ersten Schutzimpfung für das 
Neugeborene sprechen.

Etwa ab dem dritten Tag wird die 
Übergangsmilch gebildet. Sie wird 
flüssiger und weißer. Bis zur Bildung 
der reifen Frauenmilch nehmen Fett- 
und Kohlenhydratanteile zu und der 
Eiweißgehalt nimmt ab. Gleichzeitig 
steigt die Milchmenge. Auch während 
einer Brustmahlzeit verändert sich die 
Zusammensetzung. Die Vordermilch, 
die erste beim Anlegen, ist wässeriger 
und durchschimmernd. Der Säugling 
soll zuerst einmal genug Flüssigkeit 
aufnehmen. Die Hintermilch wird dann 
fettreicher und stillt den Hunger. Es 
ist daher wichtig, dass sich die Mut-
ter zum Stillen genügend Zeit nimmt, 
damit das Kind auch genug von der 
fettreichen Milch bekommt.

Am Anfang kann es vorkommen, 
dass das Baby alle zwei Stunden nach 
der Brust verlangt. Das liegt nicht 
nur daran, dass anfangs nur kleine 
Mengen getrunken werden, sondern 
auch daran, dass Muttermilch sehr 
leicht verdaulich ist. Sie liefert neben 
den Nährstoffen ja gleich die Verdau-
ungsstoffe mit: die Enzyme - Laktase 
für die Laktose, Lipase für die Fette 
sowie Taurin unterstützen die Fett-
verdauung.

Angelegt wird immer an beiden 
Brüsten. So kommt die Milchproduk-
tion durch den Saugreiz so richtig in 
Schwung. Früher wurde nur an einer 
Brust pro Mahlzeit angelegt, mit dem 
Ergebnis, dass die Mütter schon bald 
mit dem Stillen wieder aufhörten, aus 
Angst, das Kind bekomme zu wenig 
Milch. Verweigert das Kind eine Brust 
aus irgendeinem Grund hartnäckig, 
so kann ohne Probleme auch nur mit 
einer Brust gestillt werden. Das hat die 
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Verfasserin dieses Artikels erfolgreich 
über 15 Monate mit ihrem eigenen 
Kind erlebt. Ernährt sich die Mutter 
vollwertig, so braucht der Säugling 
die ersten sechs Lebensmonate nichts 
außer Muttermilch. Erst dann wird 
langsam mit Beikost begonnen.

Schutz vor Allergien
Muttermilch ist der beste Schutz vor al-
lergischen Erkrankungen. In den ersten 
Lebensmonaten ist die Darmschleim-
haut des Säuglings für Eiweiß aus der 
Ernährung viel durchlässiger als beim 
Erwachsenen. Beim gestillten Baby 

wird nur arteigenes Eiweiß aufgenom-
men, dadurch wird keine Immunreak-
tion ausgelöst. Bei flaschenernährten 
Säuglingen gelangt artfremdes Eiweiß 
teilweise ungespalten ins Blut und 
kann bei allergischer Veranlagung zu 
einer Sensibilisierung führen. 
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Kuhmilchallergien sind die häufigsten 
Allergien im Säuglingsalter. Ist in der 
Verwandtschaft eine Kuhmilchallergie 
bekannt, sollte das Kind wenigstens 6 
Monate voll gestillt werden.

Industrielle Säuglingsmilch
Kann aus irgendeinem Grund nicht 
gestillt werden, so muss auf industriell 
hergestellte Säuglingsmilch zurückge-
griffen werden. Sie wird meist in

Pulverform angeboten. Man unters-
cheidet zwischen adaptierter, teiladap-
tierter und Folgemilch. Adaptierte 
Milch ist der Muttermilch am besten 
angepasst. Ausgangsstoffe für ihre 
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Rezept

Rezept Früchte-Powerdrink

Warme Himbeer-Joghurt-Flakes

Herstellung sind entsalzenes Molken-
eiweißpulver, Milchfett, Lactose, 
pflanzliche Öle, Vitamine und Miner-
alstoffe. Bei teiladaptierter Milch darf 
neben Lactose auch Saccharose und 
Stärkemehl eingesetzt werden. Die 
Folgemilchnahrung ist weniger der 
Frauenmilch angepasst. Sie ist eiweiß-
reicher und hat einen höheren Mine-
ralstoffgehalt. Darum sollte sie erst ab 
dem fünften Lebensmonat gefüttert 
werden.

Nachteile der Muttermilch
Von Nachteil kann der mögliche 
hohe Gehalt an giftigen sogenannten 
chlorierten Kohlenwasserstoffen in der 
Muttermilch sein. Solche Substanzen 
kommen in Pflanzenschutzmitteln 
vor, aber auch in Weichmachern von 
Plastik. Die Mutter kann sie aber auch 
mit gegrillten und gepökelten Lebens-
mitteln aufnehmen. Allerdings darf 
gesagt werden, dass der Gehalt der 
Muttermilch an solchen Stoffen seit 
den 80iger Jahren stetig sinkt, da die 
Gefährlichkeit solcher Verbindungen 
erkannt wurde und sie zum Teil ver-
boten wurden. Giftstoffe werden im 
Depotfett der Mutter gelagert. Darum 
sollte eine stillende Mutter nie mit 
einer Gewichtsreduktion liebäugeln. 
Das Gewicht geht sowieso meistens in 
der Stillzeit langsam zurück.
Auch andere Lebensmittelinhaltsstoffe 
können in die Muttermilch übergehen. 
Darum sollten Alkohol, Schwarz- und 
Grüntee, Soft- und Energiedrinks und 
Kaffee gemieden werden. Auch Niko-
tin geht in die Milch über. Mit blähen-
den Gemüsesorten oder Obstsorten, 
die beim Kind einen roten Popo 
auslösen können, muss leider experi-
mentiert werden. Das ist von Mut-
ter zu Mutter und von Kind zu Kind 
verschieden. Trotz solcher Belastungen 
der Muttermilch überwiegen aber die 
Vorteile des Stillens, wenigstens in den 
ersten sechs Lebensmonaten.

Durchhalten
Durchhalten ist der wichtigste Rat. 
Stillen wird erst nach einigen Tagen 
schön und entspannend. Stillen fördert 
das Kleinerwerden der Gebärmutter. 
Das kann in den ersten Tagen sehr 
schmerzhaft sein. Außerdem meldet 
sich das Neugeborene am Anfang 
sehr oft, bis ein angenehmer Rhyth-
mus gefunden wird und das Anlegen 
in der Nacht ist anfangs lästig. Man 
findet aber bald einen Weg, wie es 
gemütlicher wird, und manche Kinder 
schaffen es auch bald durchzuschlafen 
– der Wunsch aller Mütter. Es ist sehr 
wichtig, schon vor der Geburt Infor-
mationen über das Stillen einzuholen. 

Auch die Wahl des Krankenhauses 
für die Geburt kann ausschlaggebend 
sein, ob das Stillen gelingt oder nicht. 
Bekommt die Mutter dort Unterstüt-
zung und die nötige Hilfe bei den An-
fangsschwierigkeiten? Es sollte jeder 
Mutter zugeredet werden, wenigsten 
6 Monate zu stillen, denn Stillen ist 
einfach der beste Start ins Leben.  
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Zutaten für 2 Portionen:

150 g Red-Fruitflakes, 100 g frische oder gefrorene Himbeeren, 100 g 
Joghurt (oder Sojajoghurt), 25 g Kokosraspeln, 1 Prise Zimt, 1-2 Esslöffel 
Honig

Zubereitung:
Joghurt, Kokosraspeln, Zimt und Honig gut verrühren
Red-Fruitflakes grob hacken und in eine Keramikform verteilen
Joghurtcreme dünn auftragen
Himbeeren darüber geben und im Ofen bei 200° C Oberhitze kurz 
gratinieren.

Mit Minzblätter verzieren und mit Apfelmus servieren

Zutaten:
100 g frische Ananas, 50 g Erdbeeren, 2 Orangen

Zubereitung:
Orangen pressen
Ananas schälen und in kleine Stücke schneiden
Erdbeeren waschen und zerteilen
Alle Zutaten im Mixer fein mixen und sofort servieren
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Secrets

Die letzten sieben  
Plagen - Teil II Von Heinz Schaidinger

Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
bereits die ersten 5 Plagen stu-

diert haben, spitzt sich die Lage nun 
zu. Gibt es Hoffnung in einer ver-
lorenen Welt? Wie werden wir als 
Nachfolger Jesu die Plagen erleben? 
Sind die Plagen nun wörtlich oder 
symbolisch zu verstehen?

Die sechste Plage  
(Offenbarung 16,12-16):
Die Schilderung der sechsten Plage 
bietet Anlass sowohl für den wörtli-
chen als auch für den symbolischen 
Deutungsansatz. Doch Vorsicht! 
Wörtliche Deutungen für „Euphrat“ 
und „Könige vom Aufgang der Sonne“ 

haben sich in der Vergangenheit als 
trügerisch erwiesen – man erinnere 
sich an Ausdrücke wie „gelbe Gefahr“ 
(= China) oder das Interesse, das man 
dem Nahen Osten entgegengebracht 
hat, weil das antike Babylon im heu-
tigen Irak liegt. Diese Begriffe sind in 
der alten Welt zwar geographische 
Namen gewesen, doch was bedeuten 
sie in der Offenbarung? 

Halten wir fest: Am Euphrat liegt 
Babylon. Wenn der Euphrat vertrock-
net, können die Könige vom Aufgang 
der Sonne (aus dem Osten) Babylon er-
obern. Nun ist in der Offenbarung klar, 
dass „Babylon“ für den endzeitlichen 

Feind Gottes steht, der vom Papsttum 
angeführt wird. Allerdings ist Babylon 
im Jahr 539 v. Chr. tatsächlich auf die 
hier beschriebene Weise erobert wor-
den: Kores (=„Kyrus“), der Meder, ein 
König aus dem Osten („Aufgang der 
Sonne“), Anführer der Heere Medo-
Persiens und Befreier Israels aus der 
babylonischen Gefangenschaft, der 
deshalb auch vom Propheten Jesaja als 
„Messias“ bezeichnet wird und auch 
eine messianische Rolle spielt (Jesaja 
44,28; 45,1-6) – eben dieser Kores ließ 
den Euphrat außer Sichtweite der be-
lagerten Stadt ableiten und die Wasser 
in ein großes Becken fließen. Damit 
sank der Pegel des Flusses, der unter 
der Mauer hindurch nach Babylon 
hineinfloss und auf der anderen Seite 
der Stadt wieder heraus (Babylon war 
eigentlich uneinnehmbar). Durch diese 
List des Kores und durch den Verrat 
einiger Wächter, die am Abend des 12. 
Oktober 539 die Gitter nicht in den 
Fluss herunter ließen, der am Tag noch 
von Booten befahren wurde, wurde 
Babylon quasi ohne Schwertstreich 
erobert. Als die Wasser des Euphrat 
vertrockneten, wurde so der Weg 
bereitet dem König vom Aufgang der 
Sonne … 

König vom Aufgang der Sonne
Kores ist ein Symbol und Vorläufer für 
den Messias schlechthin, für Jesus also. 
Jesus ist der König vom Aufgang der 
Sonne. Durch den Zusammenbruch 
Babels (endzeitlich also des Papsttums, 
schon geschildert in der fünften Plage) 
wird der Wiederkunft der Weg berei-
tet. Warum aber die Mehrzahl? „Kö-
nige“ vom Aufgang der Sonne? Weil 
es nicht Jesus allein ist, sondern auch 
Gott der Vater mitkommt, der ganze 
Himmel sozusagen (Offenbarung 1,8; 
4,8; Matthäus 25,31). 

Warum „vom Aufgang der Sonne“? 
Weil aus Osten der Befreier kommt! 
Weil Gott zu seinem Volk aus dem 
Osten kommt. Der Norden ist in der 
Bibel Symbol für die Thronherrschaft 
Gottes über das ganze Universum. Der 
Osten steht für den Ort, woher der Be-
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freier, der Erlöser kommt. Israel sucht 
den Herrn im Norden (Herrscher und 
Richter) und Osten (Befreier) (Amos 
8,12). Aus dem Osten kommt der Über-
winder Babels (Daniel 8,4), der damit 
zum Befreier Israels wird. Aus dem 
Osten kommt der Gerechte, der die 
Heiden überwindet (Jesaja 41,2f.); vom 
Norden her wird der erweckt, der die 
Gottesfeinde richten soll, der aber für 
sein Volk vom Osten her kommt und es 
zurichtet, wie ein Töpfer den Ton (Je-
saja 41,25). Von Osten her kommt der 
Mann, der, nachdem die Götzen Babels 
gefallen sind, Israel wieder aufrichtet 
(Jesaja 46,11ff.). Hesekiel sieht Gott 
als Richter, der von Norden her kommt 
und auf seinem Thron sitzt (Hesekiel 
1,4). Nachdem Hesekiel durch einige 
Visionen von der Gerichtswürdigkeit 
des Volkes überzeugt ist, sieht er, wie 
Gott sich aus dem Heiligtum entfernt. 
Wenn Gott sein Heiligtum verlässt, 
weil das Volk untreu ist, geht er gen 
Osten hinweg (Hesekiel 10,19; 11,23). 
Wenn Gott aber zurückkehrt und sein 
Volk wieder aufrichtet, kommt er von 

Osten her (Hesekiel 43,1-4). Deshalb 
wird auch in Daniel 11 der König des 
„Nordens“ (der sich also die Gerichts-
barkeit Gottes angemaßt hat) er-
schreckt durch Gerüchte aus „Norden 
und Osten“ – die Verkündigung der 
Dreiengelsbotschaft, die den Feinden 
Gottes Gericht vorhersagt, den Freun-
den Gottes aber die Befreiung durch 
die Wiederkunft. Daraufhin zieht 
er sich zurück zwischen die beiden 
Meere um den heiligen Berg (Thron-
sitz Gottes im Heiligtum, endzeitlich 
aber einfach der Herrschaftsanspruch 
Gottes), bis es mit ihm zu Ende geht, 
und niemand wird ihm helfen – das 
Papsttum wird also erkennen, dass es 
mit ihm zu Ende geht. Es wird den  
göttlichen Thron auf Erden 
beanspruchen, nur wird das niemand 
mehr ernst nehmen. 
Das alles bedeutet also: Die Macht des 
Papsttums wird durch die Plagen ver-
schwinden, die fünfte Plage beschreibt 
ja geradezu den Zusammenbruch der 
päpstlichen Macht. Der „Euphrat“ ist 
sozusagen „vertrocknet“, Babel ist 

eroberungsreif, die „Könige vom Auf-
gang der Sonne“ – also Jesus Christus, 
Gott der Vater, alle heiligen Engel – 
sind bereit, einzuziehen.

Die Tarnung wird aufgehoben
Dennoch gibt es eine letzte Gegen-
wehr: Der eigentliche Initiator der 
Rebellion gegen die Könige vom 
Aufgang der Sonne betritt nun of-
fiziell den Plan. Nicht, dass er nicht 
immer schon da gewesen wäre und 
die Fäden gezogen hätte – natürlich 
hat er das! Aber keiner hat es ge-
merkt. Alle dachten, sie würden dem 
Tier nachfolgen, keiner wusste, dass 
das Tier seine Macht vom Drachen 
hatte … (Offenbarung 13,4) Jetzt 
aber manifestiert er sich: Der Drache, 
das Tier und der falsche Prophet (die 
böse Trias, in Offenbarung 13 ist der 
falsche Prophet das zweite Tier, das 
aus der Erde kommt, im Zusammen-
hang mit dem Bild des ersten Tiers, das 
vom zweiten Tier gemacht wird). Sie 
hauchen unreine Geister aus, Geister 
der Teufel, den Fröschen gleich. Hier 
reichen sich wieder wörtliche und 
symbolische Auslegung die Hand: Der 
Drache ist der Teufel (12,9), das Tier 
ist das Papsttum, der falsche Prophet 
sind die so christlich tuenden USA in 
ihrer spirituellen Triebkraft als Motor 
des Protestantismus und endzeitlicher 
Unterstützer des Papsttums. Dies alles 
ergibt am Ende die Herrschaft der 
Dämonen. Diese herrschen jetzt auch 
schon, nur verkleidet als „christlich“ 
agierende Institutionen und Kräfte. 
Wenn jedoch das Papsttum als Führer 
des Ganzen ans Ende kommen wird, 
macht das falsche Christentum keinen 
Sinn mehr. Der Teufel kann nun darauf 
verzichten, und das tut er auch. Jetzt, 
wo alles klar ist, ergreift er offen als 
Luzifer und Satan die Herrschaft und 
stellt seine Dämonen der ganzen Welt 
vor. „Frösche“ erinnern an die Plagen 
in Ägypten: Es gab so viele Frösche, 
dass sie überall waren. Man kehrte die 
toten Frösche zu Hauf, dass es in ganz 
Ägypten stank (Exodus 8,14)! Den-
ken wir an Jesus und den besessenen 
Menschen am See Genezareth: Wir 
heißen „Legion“, sagen die Dämonen 
zu Jesus, „denn wir sind viele“ (Lukas 
8,29f.). Es muss viele geben, wenn 
Tausende auf einen Menschen ab-
gestellt werden können. 
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Harmageddon – die letzte Schlacht 
Damit geht alles wieder von vorne 
los: Zeichen und Wunder, die nur ein 
Ziel haben, nämlich die Einigung der 
Menschheit. Die Menschen sollen 
Vertrauen haben, dass Luzifer als 
ihr Oberbefehlshaber das drohende 
Unheil, die Invasion der außerirdischen 
Mächte Gottes, aufhalten kann – viel-
leicht so wie in „Independence Day“? 

Was aber, wenn die „Außerirdischen“ 
gewinnen? Nun, die ganze Welt ist 
gewohnt, - dafür hat Hollywood 
schon jahrzehntelang gesorgt - dass 
die Außerirdischen verlieren! Deshalb 
ist man bereit, sich zu einigen und 
Luzifer zu folgen, als geeintes Heer 
der Menschheit im Kampf gegen Gott 
an jenem „großen Tag Gottes, des 
Allmächtigen“. Diese Sammlung aller 

menschlichen Streitmacht wird an 
einen besonderen Ort geführt, der auf 
Hebräisch „Harmagedon“ heißt.

Über Harmagedon haben schon 
viele sich Gedanken gemacht. Die 
gebräuchlichste Deutung ist, dass es 
irgendwo in Palästina, bevorzugter 
weise in der Gegend von Megiddo 
(„har“ auf Hebräisch bedeutet „Berg“, 
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„magedon“ wird als „Megiddo“ ver-
standen, also: „Berg von Megiddo“), 
eine große Schlacht geben wird. Man-
che meinen, es seine eine Schlacht von 
Menschen gegen Menschen, eine Art 
Weltkrieg, der dort kulminiert. Dies 
ist für mich allerdings auszuschließen, 
denn die sechste Plage spricht von der 
Sammlung der Menschheit unter der 
Führung Luzifers gegen die Heerschar 
Gottes. Das ist wirklich klar. Es geht 
auch nicht um Megiddo. Zwar liegt ne-
ben Megiddo (am Fuß eines Gebirges, 
unweit des Karmel) die Ebene Jes-
reel, die als Austragungsort mancher 
Schlacht bekannt ist (Gideon siegte 
hier über Midianiter und Amalekiter, 
Richter 6,33-7,25). Doch Megiddo 
selbst hat keinen AT-Bezug, der uns 
hier irgendwie weiterhelfen könnte.

Berg der Versammlung
Allerdings gibt es eine andere Lö-
sung, sie hat mit der Transkription des 
Hebräischen im Griechischen zu tun. 
Der hebräische Buchstabe „‘Ayin“ wir 
im Griechischen zuweilen mit einem 
„Gamma“ wiedergegeben, was sich 
aus der Ähnlichkeit beider Buchstaben 
erklärt. So wird aus dem hebräischen 
„Sodom und ‘Omorra“ im Griechischen 
„Sodom und Gomorra“ (vergleiche 
Hebräisch und Griechisch in Genesis 
18,20). Dies kommt auch bei anderen 
Eigennamen vor (aus hebräisch „‘Aza“ 
wird griechisch „Gaza“, 1. Mose 10,19; 
5. Mose 2,23; Josua 10,41 u. v. m.). 
Ebenso ist das Volumenmaß „Gomer“ 
eigentlich das Maß „‘Omer“ (Exodus 
16,16, mehrmals im Kapitel). In der 
Annahme einer solchen ‘Ayin-Gamma-
Verwechslung könnte „Harmagedon“ 
auch „har moëd“ heißen. Das wäre der 
„Berg der Versammlung“, auf den sich 
Jesaja 14,12-15 bezieht. Ein solcher 
Bezug wäre ungeheuer offenbarend: 
Luzifer wollte immer schon dem Aller-
höchsten gleich sein. Er wollte sich auf 
den Thron Gottes setzen im höchsten 
Norden! Er wollte auf dem Berg der 
Versammlung thronen. Dorthin führt 
er (symbolisch) nun die ganze Mensch-
heit! „Harmagedon“ bedeutet, dass es 
nun zum großen Show-down kommen 
soll, zur letzten großen Auseinander-
setzung zwischen Luzifer und den 
Seinen auf der einen Seite und Gott 
und den Seinen auf der anderen. Der 
Text in der sechsten Plage sagt auch, 
dass alle Menschen in dem Krieg an je-
dem Tag Gottes „versammelt“ werden. 
Es kommt zu dieser „Versammlung“, 
dem höchsten Machtbeweis Luzifers 
hier auf dieser Welt. Doch vor Gott 
kann diese Versammlung mit Luzifer 
auf ihrem Thron nicht bestehen. Diese 
große Auseinandersetzung anlässlich 

der Wiederkunft Christi wird in Offen-
barung 19 geschildert, und dort wird 
klar festgehalten, dass die Außerir-
dischen gewinnen werden. Die sechste 
Plage besteht also in der öffentlichen 
Machtübernahme Luzifers und seiner 
Dämonen. Die Menschen wissen nun, 
dass sie sich mit den falschen Mächten 
eingelassen haben. Sie wissen, dass sie 
dem Untergang geweiht sind, doch sie 
wagen eine letzte Verzweiflungstat 
und verbünden sich bewusst mit Satan. 
Sie sehen ihre letzte Chance darin, 
die kommende Invasion der Himm-
lischen noch aufzuhalten. Zu all den 
irdischen, sanitären und ökologischen 
Katastrophen gesellt sich nun auch 
eine geistliche Katastrophe – die der 
absoluten Hoffnungslosigkeit ange-
sichts der unmittelbar bevorstehenden 
Wiederkunft Jesu!

Die siebte Plage (16,17-21)
Sie stellt die Schlacht am „Berg der 
Versammlung“ dar – also vor dem 
Thron Gottes, auch die Schlacht um 
den Thron Gottes, wer ihn denn be-
steigen soll. Sie schildert die  
kosmischen Begleitumstände der 
Wiederkunft Jesu. Die Stimme vom 
Himmel sagt: „Es ist geschehen!“ – was 
ein bisschen das „Es ist vollbracht!“ 
widerhallen lässt, das Jesus seiner-
zeit am Kreuz gesprochen hat. Das 
Erdbeben, das darauf folgt, wurde 
schon mehrmals im Neuen Testament 
geschildert, es leitet die Wiederkunft 
Christi ein. Die „große Stadt“, das ist 
„Babylon“, zerfällt endgültig in drei 
Teile und muss den Kelch des Zornes 
Gottes trinken. Die ganze Erde wird 
verwüstet, ein Meteor-Hagel lässt sie 
zerbersten, doch die Menschen lästern 
Gott. Dies ist der „jüngste Tag“, der 
Tag des Ge-richts für eine Menschheit, 
die Gottes Einladung zur Buße miss-
achtet hat. Die Menschen sehen das 
aber nicht ein, sie sind mittlerweile so 
korrupt wie Satan selbst, sie werden 
immer gegen Gott sein und bleiben. 
Was sollte Gott mit ihnen in der Ewig-
keit tun? Es hieße, die Sünde selbst zu 
verewigen …

Hoffnung für die Gläubigen
Gott möchte nicht, dass Menschen 
verloren gehen (1. Timotheus 2,4; 2. 
Petrus 3,9). Deshalb warnt er die  
Menschen vor dem was kommen wird 
– vor den Plagen also, dem endgül-
tigen Gericht ohne Gnade für die 
bleibenden Feinde Gottes. Gott lädt 
uns ein, dass wir uns ihm anschließen, 
damit wir einst vor diesen Dingen 
verschont bleiben. Er möchte, dass wir 
eine Ewigkeit lang mit ihm in Freude 
und Frieden leben können. Deshalb 

lässt er seine Leute die Dreiengels-
botschaft an die ganze Welt weiter-
sagen. Das ist nichts anderes, als die 
biblische Botschaft von der Erlösung 
durch Christus, die die Menschen 
durch die Endzeit hindurch retten soll. 
Wir sollen dadurch fähig werden, das 
falsche Evangelium zu entlarven und 
den Weg des Irrtums nicht zu gehen. 
Von daher können die Verkündiger 
der Dreiengelsbotschaft nicht eines 
Sinnes sein mit jenen, die dem Tier und 
seinem Bild das Wort reden. Über das 
Tier und sein Bild und alle jene, die es 
anbeten, werden die Plagen des Zorns 
Gottes kommen. Wer Gott anbetet, 
weiß das und sagt es warnend weiter. 
Es geht tatsächlich um nicht mehr 
und nicht weniger als um das ewige 
Überleben!

Die Darstellung des Johannes in der 
Offenbarung ist also radikal und kom-
promisslos. Johannes unterscheidet 
ganz klar zwischen den verschiedenen 
Fronten. Er lässt uns nicht im Unklaren 
darüber, wie alles kommen wird und 
welche Gefahren wir zu meistern ha-
ben werden. Und dennoch liegt über 
allem Hoffnung: Wenn es tatsächlich 
so kommt, wie Gott es vorhergesagt 
hat, dann wird es gut ausgehen für all 
jene, die sich Gott anvertrauen. Nicht, 
dass ein Mensch aus eigener Kraft 
und Überlegung im Endzeitchaos die 
Orientierung behalten könnte – nein, 
das ist nicht gemeint. Im Gegenteil: 
Gott wird die Dinge lösen, nicht der 
Mensch. 

Für den Menschen aber gilt die Verhei-
ßung: „Dem Aufrichtigen lässt Gott es 
gelingen!“ (Sprüche 2,17.)  
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God Experienced

Gott hat die 
Schlüssel in der Hand

Von Elizabeth Nistelberger
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1.4.–5.4.2010, Youth in Mission 
Congress in Mannheim. Fast meine 

ganze Jugendgruppe hatte sich als 
Saalordner gemeldet. Ich hatte mit 
ein paar anderen am Sonntagabend 
„Dienst“ und wir kontrollierten die 
Ausweise an den Eingängen zur Halle.
Ein Jugendlicher aus meiner Gruppe 
holte sich von mir den Autoschlüs-
sel, um etwas ins Auto zu bringen. 
Wir waren mit einem Mercedes 
Sprinter Bus (9-Sitzer) gekommen. Als 
er zurückkam, um mir den Schlüssel 
zurückzugeben, merkte ich sofort, 
dass etwas nicht in Ordnung war. Er 
hielt mir den Schlüssel entgegen - er 
war abgebrochen. Im ersten Moment 
wusste ich gar nicht, was ich tun sollte. 
Was jetzt? 

Keine Lösung in Sicht
Ich machte mich auf die Suche nach 
meinem Fahrerkollegen. Auch er hatte 
keine Ahnung, was wir tun konnten. 
Ich rief meinen Vater an und fragte, 
ob es möglich wäre, den Reserveschlüs-
sel, der sinnvollerweise zu Hause war, 
nachzuschicken. Das wäre sehr teuer 
gewesen. Also auch keine Lösung. Wir 
standen auch ziemlich unter Zeitdruck, 
weil einer aus der Gruppe am Dienstag 
Führerscheinprüfung hatte und meine 
Freundin am Dienstagabend in Wien 
sein musste. 

Der ADAC hätte uns das Auto abge-
schleppt, alle Schlösser ausgewechselt, 
doch auch das wäre ziemlich kost-
spielig gewesen und wir konnten uns 
das nicht leisten. Auch unsere Ver-
suche, den Schlüssel aus der Koffer-
raumtür zu bekommen, scheiterten. 

Wir beschlossen, zum Gottesdienst zu 
gehen und abzuwarten. Unsere Ju-
gendgruppe hatte „Dienst“ und meine 
Freundin nahm mich auf die Seite, 
um mit mir zu beten. Mir machte das 
unglaublich Mut und ich wusste, dass 
Gott bereits einen Plan hatte. Er hatte 
alles in der Hand.

Nachdem das Abendprogramm zu 
Ende war, sprach ich mit Colin Rathe. 
Wir gingen dann zu einem Mitglied 
des Arbeitskreises, das aus Mannheim 
war und fragten, ob jemand einen 
Schlüsseldienst hätte oder uns sonst 
irgendwie helfen könnte. 

Derjenige machte eine Durchsage von 
vorne, in der er die Leute aufrief, zu 
helfen. Es meldeten sich sofort einige 
junge Männer, die sehr hilfsbereit 
waren und nach Lösungen suchten. 
Zur Not, meinten sie, müssten wir das 
Auto kurzschließen. Das wollte ich 
auf keinen Fall. „Es muss doch einen 
anderen Weg geben! Gott, was hast 
du vor?“, dachte ich mir. 

Vertrauen lernen
Der Schlüssel wurde dann erst einmal 
mit dem richtigen Werkzeug aus dem 
Schloss geholt, aber da es schon ziem-
lich spät war, konnten wir nichts mehr 
unternehmen. 

In dieser Nacht schlief ich nicht 
besonders gut. Ich wusste, dass Gott 
einen Weg hatte, konnte selbst aber 
keinen sehen. Ich konnte wirklich er-
fahren, was es heißt, ganz auf Gott zu 
vertrauen und alles in seine Hand zu 
geben. Auch wenn mir das nicht ganz 
leicht fiel. 

In der Früh machten sich Colin und 
Reinhard Schwab ans Werk. Sie 
konnten alle Türen öffnen, bis auf 
die Schiebetüre. Sie versuchten den 
abgebrochenen Schlüsselteil in das 
Zündschloss zu stecken und mit Hilfe 
des übrig gebliebenen Schlüssels zu 
starten. Es funktionierte. Als ich das 
Motorengeräusch hörte, war ich 
überglücklich. Ich wusste nicht, ob ich 
lachen oder weinen sollte. 

Wir konnten zur geplanten Zeit weg-
fahren und kamen gesund und ohne 
Zwischenfälle nach Hause.  



Von Gebeinen, Schatten 
und Schweißtüchern
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Von Martin Pröbstle

Gibt es Reliquien schon in der Bibel? Haben Überbleibsel von Elisa und Paulus magische Kräfte?

Ich traute meinen Augen kaum. 
Hier in der Basilika des Heiligen 
Antonius mitten in Padua küssten 

doch tatsächlich erwachsene Frauen 
und Männer eine steinerne Erinne-
rungsplatte des Antonius, der 1231 in 
Arcella, einer kleinen Stadt nördlich 
von Padua, starb. Einige weinten 
dabei, andere boten einen geradezu 
verklärten Anblick. Was war nur los 
hier?

Italiens. Ihre schier endlosen Kapel-
len, Kuppeln und Türme wurden um 
die Kapelle der Schwarzen Madonna 
herum errichtet, in der Antonius seine 
letzte Ruhestätte erhalten hatte. Über 
Jahrhunderte gewachsen, ein wahrlich 
meisterhaftes Bauwerk.  Die Gebeine 
des Heiligen wurden übrigens 1981 
in einen Kristallsarg umgebettet, der 
inzwischen in der Basilika besichtigt 
werden kann.

nach seinem Tod, völlig unversehrt 
aufgefunden wurde und nun immer 
noch nach rund 770 Jahren erhalten 
sein soll. Dazu kommen Antonius 
Unterkiefer als zweite und die Knorpel 
seiner Stimmbänder als dritte Reliquie. 
Hier gehen viele Leute ehrfürchtig und 
andächtig vorüber und verehren ihren 
Heiligen, beziehungsweise das, was 
von ihm übrig geblieben ist. 
Eben auch durch ihre Küsse.

Ich befand mich im Zentrum der 
Verehrung dieses besonders beliebten 
katholischen Heiligen. Antonius war 
ein Heiliger, der heilte, und er  
stammte aus Padua. Die Basilika zählt 
zweifellos wegen ihm zu den berühm-
testen und meistbesuchten Kirchen 

Die „Schatzkapelle“ gleich hinter dem 
Hochaltar birgt einige besondere Kost-
barkeiten des Heiligen. In drei Nischen 
befinden sich einzigartige Reliquien. 
Das berühmteste Prachtstück ist seine 
Zunge, die bei der ersten Graböff-
nung im Jahre 1263, also 32 Jahre 

Seltsame Dinge sollen schon an Anto-
nius Grabstätte geschehen sein, Hei-
lungen der besonderen Art. Bereits im 
13. Jahrhundert erklärte der berühmte 
Franziskaner und Theologe Bonaven-
tura, „Suchst du Wundertaten, gehe 
zu Antonius!“ Seither gibt es einen 
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Reliquienkult um Antonius.

Das Wort Reliquie kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Zurück-
gebliebenes“. Als Reliquie bezeichnet 
man einen Gegenstand religiöser 
Verehrung eines Heiligen (ein Körper-
teil, Kleidungsstück oder Gebrauchs-
gegenstand dieser Person). Reliquien 
werden verehrt, weil man glaubt, dass 
diese über das Grab hinaus wirksam 
sind.

Aber Moment! Gab es so etwas nicht 
schon zu biblischen Zeiten? War da 
nicht ein nach Schweiß riechendes 
Tuch des Paulus, das Menschen gesund 
machte, die es berührten (Apg 19,12)? 
Oder der Schatten des Petrus, der böse 
Geister flüchten ließ (Apg 5,15)? Und 
was ist mit den Gebeinen des Elisa, die 
einen Toten zum Leben erweckten (2 
Kön 13,21)? Hatte man damals in Israel 
einander zugerufen  

Gebeine des Elisa
„Und es geschah, als sie einen Mann 
begruben, siehe, da sahen sie die 
Räuberschar, und sie warfen den Mann 
in das Grab Elisas. Als aber der Mann 
da hineinkam und die Gebeine Elisas 
berührte, da wurde er lebendig und 
stellte sich auf seine Füße.”

„Harte Zeiten.“ So flüsterte man es 
sich in Israel zu, als Elisa gestorben 
war. Angst regierte das Land. Jeden 
Moment konnte eine Horde Moabiter 
um die Ecke auftauchen. Wie musste 
es wohl sein, wenn man während der 
Begräbnisfeier auf der Lauer liegt, ob 
irgendwo eine moabitische Staubwol-
ke zu sehen ist? Eines Tages geschah 
es tatsächlich, dass einige Israeliten 
jäh in einer Trauerhandlung unterbro-
chen wurden. Sie hatten keine Zeit 
für ein anständiges Begräbnis, denn 
Moabiter hielten auf sie zu. So warfen 
sie den armen Mann, den sie begra-
ben wollten, einfach in das nächst-
beste Grab – das Grab des Propheten 
Elisa – und rannten davon. Der Mann 
wurde wieder lebendig, und als er die 
Moabiter sah, rannte er seinen Freun-
den hinterher. Die Moabiter jedoch 
blieben wie angewurzelt stehen.

Wie kam es zu diesem Wunder? Im 
Text davor wird berichtet, dass Israels 
König Joasch den todkranken Elisa 
besuchte (2 Kön 13,14-19), der eine 
letzte Prophezeiung gab: Israel sollte 
die Aramäer besiegen (V. 17). Aller-
dings hatte Joasch seine Freude selbst 
getrübt, indem er bei einer spannen-
den, symbolischen Pfeilschlagaktion 
nicht durchhielt. Elisa weissagte ihm 
daraufhin, dass er Aram nur dreimal, 
aber nicht völlig besiegen würde (V. 
18-19). Immerhin. Israel sollte gegen 
Aram die Oberhand behalten.
Dann starb der Prophet. Er wurde zu 
Grabe getragen, und mit ihm an-
scheinend auch die Hoffnung auf ei- 
nen Sieg (V. 20), denn nun machten 
den Israeliten sogar die „kleinen“ 
Moabiter zu schaffen. Ihre Räuberhor-
den durchstreiften Israel nach Belie-
ben. Angesichts dieser Plage konnte 
man an die Aramäer im Norden gar 
nicht mehr denken. Die Israeliten 
waren inzwischen schon unsicher, ob 
Elisas Versprechen auf dem Todesbett 
jemals in Erfüllung gehen würde, 
schließlich war er nun schon seit 
einiger Zeit tot und die benachbarten 
Moabiter walteten und schalteten, wie 
sie wollten, und das obwohl sie gar 
nicht die eigentlichen Hauptfeinde der 
Israeliten waren (das waren ja die Ara-
mäer). Was war nur mit der Prophezei-
ung Elisas?

Dann geschah das Gebeinewunder. Es 
ist die letzte Episode im Wirken Elisas, 
einige Zeit nachdem er gestorben war, 
denn es wird hier schon von seinen 
Knochen gesprochen (V. 20). Was der 
Text hier zeigt, ist, dass Elisa auch nach 
seinem Tod noch weiter wirkte. Seine 
Knochen machten genau das, was er in 
seinem Körper getan hatte, als er noch 
lebte: einen Menschen wiederbele-
ben. Die Geschichte mit dem Sohn der 
Schunemiterin ist uns sicher bekannt: 
Elisa erweckte den Körper des Kindes 
durch Gebet und symbolische Lebens-
übertragung wieder zum Leben  (2 
Kön 4,8-37).

Man könnte also sagen, Elisa ging aus 
dem Leben, aber seine Macht wirkte 
weiter. Genau das sollte dieses son-
derbare Wunder zeigen: Auch wenn 
ein Prophet Gottes stirbt, werden 
sein Leben bringendes Wirken und 
seine Macht weiterhin vorhanden 
sein. So gab das Wunder den Israeliten 
neuen Glauben.

Die darauf folgende Episode besch-
reibt dann auch die Erfüllung der 
Prophezeiung Elisas an Joasch (2 Kön 
13,22-25). Als die Moabiter immer wie-
der einfielen, war das Lebendigwerden 
des Mannes ein Zeichen, dass auch die 
Prophezeiung Elisas in Erfüllung gehen 
würde, denn von Elisa ging göttliche 
Macht aus. 

Von Reliquien übrigens keine Spur. 
Es war ja nicht beabsichtigt, den 
Leichnam ins Grab Elisas zu legen. Da 
sind Texte im Neuen Testament schon 
„gefährlicher“.
 
Schatten des Petrus
„Aber um so mehr wurden solche, 
die an den Herrn glaubten, hinzuge-
tan, Scharen von Männern und auch 
Frauen, so dass sie die Kranken auf die 
Straßen hinaustrugen und auf Betten 
und Lager legten, damit, wenn Petrus 
käme, auch nur sein Schatten einen 
von ihnen überschatten möchte“ (Apg 
5,14-15). 

Petrus eilte sein Ruf voraus. Ein Resul-
tat war, dass die Leute Heilung durch 
den Apostel suchten. Dabei reichte es 
etlichen schon, wenn nur der Schat-
ten des Petrus auf sie fiele. Dieser Text 
beschreibt, was die Leute sich dachten 
und passt relativ gut zur Gedanken-
welt der damaligen Zeit. Die Vorstel-
lung, dass der Schatten so etwas wie 
magische Kräfte besaß, ob diese nun 
positiv oder negativ waren, war in 
der antiken Welt recht verbreitet. Der 
Schatten einer Person wurde als die Er-

„Suchst du Wundertaten, gehe zu 
Elisa“?

Es gibt schon sonderbare Bibelstellen. 
Dazu zählen ganz sicher die drei eben 
genannten. Ist also der Reliquienkult 
in der Bibel verankert?
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weiterung des Individuums betrachtet. 
Man nennt dies Mana-Glaube. 
Beispiele dafür sind die Berichte eines 
Schattens, der jenen schadet, die sich 
ihm nähern (Cicero, Tusculanae dispu-
tationes 3.12.26), oder die Angst, dass 
man beim Betreten des Zeustempels in 
Arkadien seinen eigenen Schatten ver-
lieren und sterben könnte (Polybius, 
Historia 16.12.7).

Der Text in Apg 5,15 ist sehr knapp 
gehalten. Wir erfahren nicht viel 
darüber, was wirklich passierte. Es wird 
z. B. nichts darüber gesagt, wie Petrus 
zum Schattenwunsch der Leute stand, 
noch ob dann sein Schatten wirklich 
diese heilende Wirkung besaß, oder 
ob er nicht doch die Kranken selbst 
heilte. Klar ist jedoch, dass dies der 
Höhepunkt der Wunderheilungen in 

der Gegend von Jerusalem ist, die in V. 
12-16 geschildert werden.

Im Falle von Petrus heißt es, dass „nur“ 
oder „wenigstens“ sein Schatten über 
sie käme (5,15). Dieses Wörtchen 
drückt ein Minimum an Kontakt aus 
und zugleich den Wunsch nach mehr. 
Menschen suchten den Kontakt zu 
Petrus, weil dieser ihnen den Glauben 
an Jesus vermittelte. Entscheidend ist, 
dass es hier nicht um eine Heilung we-
gen des Schattens ging, sondern dass 
der Glaube auf Gott gerichtet war. Im 
Vers zuvor wird auf den Glauben an 
den Herrn Wert gelegt (5,14), der dazu 
führte, dass die Kranken in die Nähe 
des Petrus gebracht wurden. Derselbe 
Glaube dürfte demnach auch Grund-
lage für die Schattenwunder gewesen 
sein.

Mit anderen Worten, der Schatten 
des Petrus war niemals losgelöst von 
Petrus selbst (na klar!) und auch nicht 
vom Glauben an Gott.

Schweißtücher des Paulus
„Und ungewöhnliche Wunderwerke 
tat Gott durch die Hände des Paulus, 
so dass man sogar Schweißtücher oder 
Schurze von seinem Leib weg auf die 
Kranken legte und die Krankheiten 
von ihnen wichen und die bösen Geis-
ter ausfuhren“ (Apg 19,11-12).

Lukas berichtet hier von 
außergewöhnlichen Machttaten. 
Wunderwerke sind an sich schon 
beachtenswert, aber „ungewöhnliche 
Wunderwerke“ sind nicht etwa dop-
pelt gemoppelt, sondern bezeichnen 
ganz besondere Wunder unter den 
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Wundern, eben solche, wie sie dann 
gleich geschildert werden. Beim Aufle-
gen von Tüchern des Paulus fuhren 
sogar böse Geister aus. Zwei Begriffe 
werden genannt, die Tücher bezeich-
nen, die Paulus am Leib getragen hat. 
Wahrscheinlich handelte es sich um 
eine Art Stirnband, das ihm den  
Schweiß zurückhielt, damit dieser nicht 
in die Augen kam, und um einen Sch-
urz, den er vielleicht bei seiner Arbeit 
als Zeltmacher verwendete.

Hier könnte eine bekannte Idee in der 
hellenistischen Welt dahinterstecken, 
dass Körperteile oder Dinge, die den 
Körper eines Wunderheilers berührten, 
selbst heilende Kräfte besaßen (Plu-
tarch, Pyrrhus 3.4-5; Eusebius, Historia 
Ecclesiastica 9.27). Das hört sich an wie 
Reliquien.

Paulus war zwei Jahre in Ephesus 
(19,10). Das ist eine lange Zeit. Es gilt 
zu bedenken, dass in dieser Stadt 
Magie, Zauber und das Heidentum 
besonders mächtig waren. Durch 
die Wunder des Paulus wurde er als 
mehr als gleichwertig dargestellt. Der 
Macht, die hinter Paulus stand, reich-
ten alle ephesische Magie und Zauber 
nicht das Wasser. Was auch deutlich 
wird, ist, dass die Macht Gottes nicht 
an die Gegenwart einer bestimmten 
Person gebunden war, denn Paulus 
war nicht anwesend als die Wunder-
tücher aufgelegt wurden.

Gleich im Anschluss berichtet Lukas 
von einer gewagten Geschichte. 
Sieben Söhne des Skevas versuchten 
böse Geister auszutreiben und ver-
wendeten dazu die Zauberformel 
„Ich beschwöre euch bei dem Jesus, 
den Paulus predigt!“ (Apg 19,12). Das 
konnte jedoch nicht klappen, weil 
diese sieben selbst keinen göttlichen 
Glauben besaßen. Dieser Bericht 
berichtigt falsche Vorstellungen, die 
es wegen der Heilungen durch die 
Schweißtücher vielleicht gegeben 
hatte. Man kann nicht einfach Gott 
gebrauchen, ohne an ihn zu glauben. 
Die persönliche Gottesbeziehung ist 
entscheidend. Gott lässt sich nicht auf 
Schweißtücher reduzieren. Zum Schluss 
des Abschnittes werden magische 
Rezepte und Bücher verbrannt (19,19). 
Deutlicher kann man nicht sagen, dass 
keine Zauberformel, keine Reliquie, 
keine andere Macht Heilung bringen 
wird als nur die heilende Kraft Gottes.

In Ephesus, wie auch schon in Jeru-
salem in Apg 5, ist es Gottes Macht, 
die heilt. Lukas ist unmissverständlich: 
Nicht die Schweißtücher oder Paulus 
sind die Heilsbringer, sondern allein 
Gott. Überhaupt, wenn Menschen 
durch Gott geheilt werden, dann 
werden sie zum rettenden Glauben ge-
bracht oder dieser wird vorausgesetzt, 
wie es in unseren Beispielen auch 
ausdrücklich erwähnt wird (Apg 5,14; 
19,10-11).

Es geht hier also nicht um eine 
Reliquie oder ein Wundertuch, das 
die Neugierde und Aufmerksamkeit 
der Menschen erregen sollte. Lukas 
unterscheidet deutlich zwischen 
heidnisch-magischen Praktiken und 
den Wundern in der Nachfolge Jesu 
(Apg 8,9-24; 13,4-12). In der hellenisti-
schen Welt ist Magie gleich Manipu-
lation. Sie bringt ein höheres Wesen 
dazu, etwas zu tun, was derjenige, der 
mit Magie umgeht, will. Dazu gehören 
komplizierte Rituale, Zauberformeln, 

die Erwähnung von Götternamen 
und professionelle Hilfe durch einen 
Magier oder ein Medium. Davon kann 
bei den Tüchern des Paulus keine Rede 
sein. Gott lässt sich nicht manipulie-
ren. Dem aufmerksamen Beobachter 
wurde damals bewusst, dass dies eine 
besondere, ganz anders gelagerte 
„Religion“ ist.

Eines noch: Es scheint, dass Gott 
sich auf die Gedankenebene jener 
Menschen begibt, die noch in dieser 
manischen Art und Weise glaubten, 
um auch sie zu erreichen und zum 
besseren Glauben zu bewegen.

Kleider des Jesus
Eine ganz ähnliche Situation findet 
sich in Mk 6,56, wo es Jesus ist, dessen 
Kleider in den Straßen von den Kran-
ken berührt werden. Und sie werden 
gesund! Wir erinnern uns sicher auch 
an die blutflüssige Frau, die dachte, 
wenn sie nur das Gewand Jesu berüh-
ren könnte, würde sie geheilt werden 
(Mk 5,27.28). Und tatsächlich ist das ja 
auch passiert, nur dass Jesus es nicht 
dabei bewenden ließ, sondern ihren 
Glauben bestätigte und erweiterte, 
indem er sie zu einem öffentlichen 
Bekenntnis zu ihm veranlasste (Mk 
5,31-34).

Obwohl in der Apostelgeschichte 
nichts weiter über die jeweilige Situ-
ation gesagt wird, denke ich, dass es 
ähnlich gewesen sein könnte. Men-
schen kamen zu Petrus oder zu Paulus 
und hatten gewisse Vorstellungen 
über die heilende Macht der Apostel. 
Sowohl Petrus als auch Paulus werden 
es jedoch nicht dabei belassen haben, 
sondern werden den Kranken bzw. 
Geheilten gesagt haben, dass sie selbst 
nur in der Macht Christi gesund ma-
chen können. Sie ließen solche Gele-
genheiten bestimmt nicht ungenutzt, 
um auf Jesus Christus als das Zentrum 
des Glaubens hinzuweisen.   
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Von René Walter

Die aktuelle, weltweite Kampagne 
der Siebenten-Tags-Adventisten 

„end it now! Sag NEIN zur Gewalt 
gegen Frauen“ ist in aller Munde. 
Unterschriftenbögen sind schnell 
ausgefülllt und ein paar Euro gegen 
Missbrauch in Zeiten von Missbrauchs-
skandal und Kinderpornografie zu 
sammeln nicht gerade schwierig. Auch 
wenn diese Aktion sich anfühlt wie ein 
Kämpfen gegen Windmühlen – sich 
gar nicht darum zu kümmern, bringt 
auch keinen weiter und riecht stark 
nach Faulheit.

Auch in unserem unmittelbaren Um-
feld gibt es viel zu beenden: Ich kann 
den Müll trennen und einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten, bei der 
Suppenküche für Obdachlose mithel- 
fen oder für andere beten. Ich kann 
die Hände aus den Hosentasche 
nehmen und mit offenen Augen durch 
die Welt gehen und „end it now“ für 
andere praktizieren. 

Ich kann aber auch „end it now“ 
bei mir selbst veranstalten.Wenn du 
dachtest, sich zu überwinden, auf die 
Straße zu gehen, um Unterschriften 
zu sammeln, ist nervig und anstren-
gend, dann denk noch mal nach! „End 
it now“ an uns selbst ist viel heraus-
fordernder. Sich selbst am eigenen 
Schopfe aus einem Sumpf herauszuho-

len, bedarf oft enormer Willenskraft. 
„Wie soll ich es dann schaffen?“, fragst 
du vielleicht. Es kann sein, dass du 
dabei auf Hilfe von außen angewiesen 
bist. Kennst du jemanden, dem du 
alles anvertrauen kannst, der Ver-
ständnis hat und dich nicht verurteilt, 
sondern dir gerne helfen würde? Ja? 
Toll! Nein? Dann bete, dass Gott dir 
eine solche Person zeigt. Sprich mit 
dieser Person über deine konkrete Her-
ausforderung und mach mit der Person 
aus, dass du ihr Rechenschaft schuldig 
bist. Das heißt, diese Person wird dich 
immer wieder darauf ansprechen. Je-
mand anderem „Rechenschaft schuldig 
zu sein“ wird dir helfen, diese Sache 
in den Griff zu bekommen. Natürlich 
muss dies auch von Gebet begleitet 
sein. Ohne Gott können wir nichts tun.  

Noch was: Üble Angewohnheiten 
beginnen ja immer mit dem Gedan-
ken an die Sache. Ein Prediger verriet 
mal folgenden „Trick“: Wenn dieser 
Gedanke wieder kommt, dann unter-
brich ihn, indem du, statt den Ge-
danken weiterzuspinnen, konkret für 
eine Person betest, von der du weißt, 
dass sie besondere Fürbitte benötigt 
(z. B. jemand, der im Moment nichts 
von Gott wissen will). Das heißt, du 
ersetzt das egoistische Gedankenspiel 
mit nächstenliebender Fürbitte.  Auch 
wenn dies seltsam anmutet, der Effekt 
ist, dass deine Gedanken abgelenkt 
werden und du eine Verantwortung 
fühlst, jetzt für jemanden anderen zu 
beten, anstatt wieder der Ego-Sache 
zu erliegen. 

In einem englischen Lied heißt es: 
„People, get your hearts right, he’s 
coming for a pure bride!“ End it now! 
Wir alle haben irgendetwas zu been-
den. Gott helfe uns dabei!  




