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Editorial

Editorial

Mir fiel neulich ein Buchtitel ins 
Auge, der ungefähr so ging: 

„Jeder ist normal, bis du ihn kennen-
lernst“. Ich habe dieses Buch nicht 
gelesen, aber irgendwie  - meine Leute 
mögen es mir verzeihen - hat es mich 
an das Thema „Familie“ erinnert! 

Eine eigene Welt
Jede Familie ist eine eigene Welt. 
Die liebenswerten Eigenheiten der 
einzelnen Personen (auch die weni-
ger liebenswerten natürlich), Ähn-
lichkeiten miteinander, bestimmte 
für Außenstehende unbegreifliche 
Traditionen und ein instinktives Gefühl 
der Zusammengehörigkeit. Ich bin seit 
6 Jahren ausgezogen und wohne 800 
km von meinem Elternhaus entfernt. 
Familie ist aber immer noch sehr wich-
tig für mich. Viele Aspekte kommen 
sogar erst durch die Distanz richtig zur 
Geltung, weil ich sie nun mehr schät-
zen kann. 
Familie lässt man nicht irgendwann 
hinter sich. Sie prägt das ganze 
Leben! Es lohnt sich also, über Familie 
nachzudenken, denn – wie kaum ein 
Thema sonst – betrifft sie uns alle! 

Sein statt Schein
Die Familie ist ein geschützter Ort, 
wo jeder ganz „er selbst“ ist. Hier bin 
ich, was ich wirklich bin. Das heißt 
allerdings auch: Was ich hier NICHT 
bin (an Freundlichkeit, Geduld …, 
an Christusähnlichkeit), bin ich auch 

sonst nicht! Familie ist ein Übungsfeld 
für den Charakter, wo sich Sein und 
Schein deutlich unterscheiden lassen. 
Natürlich versuchen die meisten von 
uns, auch außerhalb der Familie au-
thentisch zu sein. Aber in den eigenen 
4 Wänden haben wir keine andere 
Wahl! Wie du jetzt mit deinen Eltern 
und Geschwistern umgehst (gilt auch 
mit Zimmer- oder Arbeitskollegen, …), 
wirst du also später mit deiner eigenen 
Familie umgehen! Ein erschreckender 
Gedanke? – Nun, es ist noch nicht zu 
spät, oder? 

Das Herz der Familie
Mein Großvater ist 75 und hat Alz-
heimer. Früher ein humorvoller 
Physiklehrer, verbringt er heute unter 
der liebevollen Aufsicht meiner Fami-
lie seine „zweite Kindheit“. Erfährt 
„Opa“ nun weniger Liebe, als wenn er 
ganz normal wäre? Keinesfalls. Er ge-
hört zu uns, egal in welcher geistigen 
Verfassung. 
Das ist für mich ein Beispiel für be-
dingungslose Liebe. Sie ist das Herz 
der (intakten) Familie. Sie ist das, was 
uns mit solch einer Sehnsucht nach 
allem greifen lässt, was sich ein wenig 
wie Familie anfühlt. Wo wir geliebt 
werden, können wir uns entfalten, 
öffnen und verletzbar machen, ohne 
belächelt, gemieden oder ausgegrenzt 
zu werden. In diesem Verbund von 
Menschen, den wir uns nicht aus-
gesucht haben, lernen wir deshalb 

wichtige Lektionen über die Liebe, die 
Gott zu uns hat.

Familie zwischen Ideal und Wirklich-
keit
Natürlich hat  längst nicht jeder Fami-
lie als das erlebt, was sie sein sollte. 
Abgesehen davon, dass es nirgends 
eine „Bilderbuch-Familie“ gibt, wo 
alles passt, gibt es auch unermesslich 
viel Leid, Scheidungen, Streit und 
Verletzungen.  

Lohnt es sich also, so fragen sich viele, 
eine Familie zu gründen? Wie kann 
es gelingen? Worauf kommt es an? 
Einige dieser Fragen sprechen wir 
in dieser Ausgabe an. Aber es gibt 
auch einige andere Themen: Ist Gott 
nachtragend, weil er Kinder für die 
Sünden ihrer Urgroßeltern bestraft? 
Oder pingelig mit unwichtigen Kleinig-
keiten? Außerdem: Spannende Bege-
benheiten aus der Adventgeschichte, 
leckere Rezepte, Erfahrungsberichte 
aus dem In- und Ausland und noch 
vieles mehr. 

Ich wünsche dir, dass dich das, was du 
liest, ermutigt, inspiriert und verän-
dert.

Im Namen der Salvation & Service-
Familie    

Luise Schneeweiß
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Let's Talk

„Das ist doch keine
       Seligkeitsfrage!“

Wenn man sich in Kleinigkeiten 
(meist geht es um Fragen des 

Lebensstils) uneins ist, dauert es meist 
nicht lange, bis irgendjemand das 
K.O.-Argument schlechthin einwirft: 
„Das ist doch keine Seligkeitsfrage!“ 
Damit ist gemeint: Diese Sache hat 
sicher keinen Einfluss darauf, ob du 
gerettet wirst oder nicht. Sie ist völlig 
nebensächlich. Mach dir (oder an-
deren) nicht so einen Stress deshalb. 
Konzentriere dich auf das Wesentli-
che!

Doch was ist das Wesentliche? Was ist 
unbedingt notwendig, um gerettet zu 
werden? Wie kann ich unterscheiden, 
welche Dinge Gott sehr wichtig sind 
und welche nicht?

Nichts ist eine Seligkeitsfrage!!!
Muss man sich z. B. ohne unreines 
Fleisch ernähren, um gerettet zu 
werden? Das würde bedeuten, dass 
Gott all diejenigen, die ein anderes 
Verständnis der Bibeltexte zu diesem 
Thema haben, nicht annehmen würde, 
einschließlich vieler aufrichtiger gläu-
biger Christen. Das können wir uns 
nicht vorstellen, oder? Lebensstilfra-
gen wie Ernährung, Kleidung, Freizeit-
gestaltung … fallen als Seligkeitsfra-
gen also aus. 

Aber was ist dann unbedingt „heils-
notwendig“? Die 10 Gebote sind 
vielleicht etwas höher anzusiedeln, 
könnte man meinen. Dass Gott einen 
Dieb, Mörder oder Ehebrecher einfach 
so davonkommen lässt (ohne dass 
dieser Mensch sich bekehrt), können 
wir uns schließlich schwer vorstellen. 
Aber was ist mit einem aufrichtigen 
Sonntagshalter? (Der vielleicht vor-
bildlicher den Sonntag hält als wir den 
Sabbat?) Der Gott von Herzen liebt? 

Meine Freunde verstehen nicht, 
warum ich es in vielen Dingen so 
genau nehme, z. B. mit dem Sab-
bat. Sie meinen, Gott wäre nicht so 
kleinlich und das wären doch Neben-
sächlichkeiten. Was kann ich ihnen 
antworten? 

Let's Talk
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Wird Gott ihm nicht gnädig sein? Si-
cher wird er das! Was für eine Frage!
Es bleibt also nicht viel als Seligkeits-
frage übrig, außer natürlich, dass wir 
Jesus als unseren Erlöser annehmen. 
Er ist „der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“ (Johannes 14,6). Ohne ihn geht 
es nicht. Allerdings scheint es auch 
dort Ausnahmen zu geben: Gott wird 
auch solche erlösen, die nach ihrem 
Gewissen leben, aber nie etwas von 
Jesus gehört haben (Römer 2). Ist also 
nicht einmal der Glaube an Jesus eine 
Seligkeitsfrage?

Minimaldenken
Wir sehen, dass wir so nicht weiter-
kommen und dass diese Fragen nicht 
sehr gut durchdacht sind. Gott ist völlig 
souverän darin, Menschen zu erretten 
oder nicht. Er sieht das Herz an und 
weiß, wie es um jeden Einzelnen steht. 
Die eben gestellten Fragen offenbaren 
aber eine gefährliche Einstellung, die 
unsere Erlösung bedrohen kann, die 
wir aber alle manchmal an den Tag 
legen. Sie lautet ungefähr so: „Was 
muss ich gerade noch tun, um geret-
tet zu werden? Was ist das absolute 
Minimum, das Gott von mir erwartet? 
Wenn Gott auch Menschen errettet, 
die das nicht so genau nehmen, warum 
geht das dann bei mir nicht?“ Ist das 
eine Einstellung der völligen Hingabe 
an Gott? Spricht so jemand, der Jesus 

liebt und ihm überallhin nachfolgen 
möchte? Oder ist das das Denken 
einer Person, die den Glauben als Last 
empfindet, als Einschränkung, und so 
wenig wie möglich davon möchte?

Maximaldenken
Die Haltung der biblischen Personen 
scheint eine ganz andere zu sein: Wie 
kann ich dir am besten dienen, Herr? 
Wie kann ich dir in diesem Bereich 
meines Lebens die Ehre geben? Was 
denkst du über diese Sache? Die 
kleinen Dinge sind es, die den Charak-
ter ausmachen. Ein Christ wird deshalb 
auch „im Geringsten treu sein“ (Lukas 
16,10), ohne das als Last zu empfinden. 
Er geht die „zweite Meile“, hält die 
Wange hin und tut mit Freude mehr, 
als von ihm erwartet wird. Er fragt 
nicht nach Lohn und Anerkennung für 
alles, sondern ist nur darauf bedacht, 
Gott zu gefallen. Seligkeitsfrage oder 
nicht, er orientiert sich am Ideal, nicht 
an der Mehrheit. Ist nicht am Ende 
diese Einstellung die wahre Seligkeits-
frage? 

Alles ist eine Seligkeitsfrage!!!
Ich glaube, dass es so ist: Meine völlige 
Hingabe – als Antwort auf das, was Je-
sus für mich getan hat – zeigt, wie ich 
zu Gott stehe. Völlige Hingabe zeigt 
sich in jedem Detail meines Lebens, 
nicht nur in ein paar wenigen Mini-

malkriterien.
Mal angenommen, ich erkenne, dass 
eine gewisse Angewohnheit in mei-
nem Leben, eine bestimmte Freund-
schaft, ein Hobby – was es auch sei 
– nicht dem Willen Gottes entspricht. 
In dem Moment, wo mein Gewissen 
angesprochen ist und es mir bewusst 
wird, verwandelt sich diese Sache in 
eine Seligkeitsfrage! Ganz egal, wie 
klein und unbedeutend sie sein mag. 
Wenn ich hier dem Heiligen Geist 
widerstehe und unbedingt meinen 
Willen durchsetze, ist das Sünde. Ich 
schade mir selbst, denn ich lasse zu, 
dass die Stimme Gottes in meinen 
Ohren immer weniger eindringlich 
klingt. Beim nächsten Mal wird mir der 
Ungehorsam noch leichter fallen. Ein 
unheilvoller Prozess ist in Gang gesetzt 
und kommt erst dann zum Ende, wenn 
ich mich erneut übergebe und Buße 
tue. Nun kann ich wieder Frieden fin-
den und meine Empfindsamkeit wird 
wiederhergestellt.

Selbst die kleinste Sache der Welt wird 
zur Seligkeitsfrage, wenn sie zwischen 
mir und Gott steht. Ich wünsche dir die 
Weisheit, zu erkennen, ob das so ist. 
Auf jeden Fall lohnt es sich, Gott GANZ 
gehorsam zu sein. Zu viel Hingabe, zu 
viel Gehorsam und Liebe zu Gott hat 
wohl noch nie ein Mensch gehabt.    

LS



8

Über den Tellerrand

Europa-Wertestudie: Immer mehr Ju-
gendliche auf Distanz zur Religion
(Wien / Österreich, 04.11.2010 / APD)

Immer mehr junge Europäerinnen und 
Europäer stehen der Religion distan-
ziert gegenüber. Diesen "ersten Ge-
samteindruck" von der Europäischen 
Wertestudie 2008-2010 (European 
Values Study, EVS) präsentierte die 
Theologin und Religionssoziologin 
Regina Polak am 4. November im Rah-
men eines Symposions über "Werte in 
Österreich und Europa" in Wien.

Gemäß Kathpress seien "deklariert 
Religiöse" bei den Schweizern unter 
30 Jahren mit 39 Prozent ebenso Min-
derheit wie in Österreich (45 Prozent), 
Ungarn (40 Prozent), Westdeutsch-
land (37 Prozent) oder Tschechien (23 
Prozent). Damit liege diese Alters-
gruppe durchwegs unter der Selbstein-
stufung der Gesamtbevölkerung als 
"religiös".

Am "frömmsten" seien nach der ersten 
Auswertung der religiösen Aspekte der 
EVS die Polen, Griechen und Rumänen; 
als "religiöse Wüste" stelle sich laut 
Polak wie schon bei den vorangegan-
genen Studien das Gebiet der früheren 
DDR dar: nur 17 Prozent der Bevölke-
rung bezeichnet sich dort als religiös 
(13 Prozent der Unter-30-Jährigen).
Atheisten blieben trotz der voran-
schreitenden Entfremdung von Reli-
gion jedoch weiterhin eine Randgröße 
in Europa: In den meisten bisher unter-
suchten europäischen Ländern erreicht 
der Atheisten-Anteil nicht einmal die 
Zehn-Prozent-Marke; Ausnahmen sind 
auch hier Ostdeutschland (wo aller-
dings die Jungen weniger "atheistisch" 
sind als die Gesamtbevölkerung), das 
laizistische Frankreich (ein Viertel der 
Unter-30-Jährigen sind Atheisten) und 
Tschechien.

Wie Regina Polak anhand des Daten-
materials aufzeigte, ist "religiös" nicht 
gleichzusetzen mit "Glaube an Gott": 
Das Ungleichgewicht zwischen religiös 
und gottgläubig sei außer in Däne-
mark überall in Europa feststellbar.

Als große Entwicklungslinie in Europa 
bezeichnete die Religionssoziologin 
das "Ende der Konstantinischen Ära", 
die von einer wechselseitigen Stützung 
von Kirche und Staat gekennzeichnet 
war. Heute sei sowohl ein Niedergang 
der traditionellen kirchlichen Struk-
turen feststellbar wie auch das überall 
in Europa existierende Phänomen, dass 
sich unter den konfessionell Gebun-
denen ein hoher Anteil an deklariert 
"Nichtreligiösen" befindet.
Die Religionssoziologin unterscheidet 
somit unter den Kirchenmitgliedern 
"religiös motivierte" von "ethisch 
motivierten". Letztere seien nicht nur 
durch die Reste eines "Kulturchristen-
tums" - man ist Christ, weil es eben 
dazugehört - charakterisiert, sondern 
auch durch Erwartungen an die Kir- 
chen z.B. im sozialen Bereich bzw. 
durch Anerkennung von deren Bedeu-
tung für das Wertefundament einer 
Gesellschaft. […]

Hoffnung beim Thema „Abendmahl/
Eucharistie“?
(Hannover/Deutschland, 09.11.2010 / 
APD)

„Gibt es Hoffnung beim Thema 
‚Abendmahl/Eucharistie‘?“, fragte der 
Catholica-Beauftragte der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), Landesbischof 
Professor Dr. Friedrich Weber (Wolfen-
büttel), bei der Darlegung seines 
Berichts vor der 11. Generalsynode 
der VELKD in Hannover. Die unter-
schiedlichen Positionen zwischen der 
römisch-katholischen Kirche und den 

lutherischen Kirchen seien bekannt, 
aus der jeweiligen Binnenperspektive 
theologisch durchaus begründbar und 
auch gegenseitig zu respektieren.

Das sei auch während des Zweiten 
Ökumenischen Kirchentages im Mai 
dieses Jahres in München geschehen. 
„Wir haben nicht gemeinsam mit 
römisch-katholischen Amtsträgern 
Abendmahlsfeiern durchgeführt“, 
betonte Weber. „Sehr wohl haben wir 
allerdings von evangelischer Seite aus 
bei evangelisch verantworteten 
Abendmahlsfeiern alle getauften 
Christen zum Abendmahl eingeladen, 
wie wir es sonst auch tun.“ Damit 
sollte nicht gegen römisch-katholische 
Regeln verstoßen werden, sondern 
„wir wollten unseren eigenen Über-
zeugungen treu bleiben“.
Beim Thema Abendmahl/Eucharistie 
sehe Weber Möglichkeiten für einen 
Fortschritt. In den traditionellen Kon-
troversen bei dieser Thematik „ist nach 
Einschätzung der Experten mittlerwei-
le durch die diversen Lehrgespräche 
ein differenzierter Konsens erreicht, 
der eigentlich die Feststellung ermög-
licht, dass in der Lehre vom Herren-
mahl zwischen römisch-katholischer 
Kirche und evangelisch-lutherischen 
Kirchen keine aktuellen Gegensätze 
von kirchentrennender Bedeutung 
vorliegen“. Inhaltlich liege man im 
Abendmahls- beziehungsweise Eu-
charistieverständnis „nicht mehr weit 
auseinander“. […]

„Adventisten schützen die religiösen 
Rechte jeder Person“
(Silver Spring, Maryland / USA, 
22.11.2010 / APD)

 „Siebenten-Tags-Adventisten schüt-
zen mit Entschiedenheit die religiösen 
Rechte jeder Person“, sagte Pastor Ted 
N. C. Wilson, Weltkirchenpräsident der 

Über den Tellerrand

News aus aller Welt
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Adventisten, in einem Interview des 
„Liberty Magazine“. „Wenn Menschen 
die Wahlfreiheit verweigert wird, 
können sie nicht wirklich alle ihnen 
zustehenden Möglichkeiten im Zusam-
menhang mit dem Glauben wahrneh-
men.“

Es gehe dabei nicht um den Schutz von 
„Rechten“ die sich gegen Gottes Ge-
setz richteten, präzisierte Wilson. „Wir 
wollen nicht unangebrachte Dinge 
schützen, die völlig dem Gesetz Gottes 
widersprechen. Aber wir schützen 
das Recht der Menschen, sich für oder 
gegen Gott zu entscheiden.“

Eine der starken Säulen, auf die sich 
die Adventisten stützten, sei die Reli-
gionsfreiheit, die mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln verteidigt 
werde, betonte Wilson. „Dies ist nicht 
nur eine egoistische Vorgehensweise, 

die der Selbsterhaltung dient, sondern 
sie schützt die Rechte jedes Indivi-
duums und ermöglicht es ihm, diese 
Wahl zu treffen.“ […]

Wenn es in einer Weltgegend verschie-
dene vorherrschende religiöse Grup-
pierungen gebe, „müssen wir aktiv 
werden und in einer dynamischen 
Weise interagieren. Ich spreche nicht 
von Ökumene im Sinne von Vermi-
schen unserer religiösen Identität. 
Es geht mir vielmehr um die Art 
und Weise, wie wir uns verständlich 
machen. Ich bin zuversichtlich: Wenn 
die Menschen verstehen, wer und wie 
wir wirklich sind, werden sie uns als 
positiven Teil der Gesellschaft schätzen 
lernen“, so der Kirchenpräsident.
Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, 
bestehe darin, über die Medien zu 
kommunizieren. Adventisten sollten 
aber auch Politiker zu Anlässen einla-

den und Religionsfreiheit sowohl für 
die Gesellschaft als Ganzes themati-
sieren, als auch für Einzelfälle, die in 
diesem Bereich Hilfe benötigten.

Angesprochen auf den mehr als hun-
dertjährigen Einsatz der Adventisten 
für die Trennung von Kirche und Staat, 
meinte der Theologe, dass die adven-
tistische Weltkirchenleitung sensibel 
mit den unterschiedlichen Kulturen, 
Traditionen und Regierungsformen 
umgehen müsse. „Für mich besteht das 
Ideal in einer Trennung von Kirche und 
Staat“, meinte Wilson. Die Geschichte 
habe gezeigt, dass dort, wo es zu einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
Religion und Politik kam, viele Men-
schen gelitten hätten. „Nur bei einer 
Trennung von Staat und Kirche kann 
Gewissensfreiheit für alle garantiert 
werden.“      

Über den Tellerrand9
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An(ge)dacht

Es ist Freitag. Die Sonne steht eine 
Handbreit über dem westlichen 

Horizont. Joel und ich schlendern ein 
Feld entlang, mit Blick auf die sanft 
rötliche Abendsonne. Unseren Trak-
tor und Anhänger haben wir neben 
dem Holzstoß abgestellt. Am Sonntag 
wird weitergearbeitet. Was steht an? 
Brennholz für den Winter beschaffen. 
Der Stand der Sonne kündigt an, dass 
der Sabbat bald beginnt. Wir machen 
uns also auf den Weg zur nahegele-
genen Bundesstraße. Isabelle und 
Noemi werden uns auf dem Heimweg 
vom Einkauf mitnehmen. Es ist etwas 
Besonderes, mit meinem Sohn Zeit zu 
verbringen. Ja, Familie ist ein Geschenk 
und ich bin dabei, es zu entdecken.

Große Pläne
Als wir einige Schritte gegangen wa-
ren, kam Joel auf ein Thema zu spre-
chen, das uns als Familie zurzeit 
beschäftigt. „Ich will nicht in die 
HTL gehen“, meinte er. Joel besucht 
momentan die 4. Klasse Volksschule 

im Nachbarort. Deshalb reden wir 
zuhause immer wieder über weiter-
führende Schulzweige. Ich fragte ihn, 
wie er jetzt auf dieses Thema komme 
und warum er später einmal nicht in 
die HTL gehen möchte. Seine Begrün-
dung kam prompt und klang plausibel: 
„Ich möchte die Landwirtschaftsschu-
le besuchen und mich auf meinen 
Beruf vorbereiten.“ Dazu muss gesagt 
werden, dass Joels Traumberuf seit 
einiger Zeit Landwirt ist. Ich erwiderte: 
„Aber unsere kleine Wirtschaft ist 
doch viel zu klein, um davon als 
Bauer (über)leben zu können.“ Joel 
erwiderte sachlich: „Wieso? Du bist ja 
auch nicht immer bei deiner Mama ge-
blieben.“ Mit dieser Antwort hatte ich 
nicht gerechnet. Aber er hatte Recht. 
Irgendwann würde er seine sieben Sa-
chen packen, unser Zuhause verlassen 
und seine eigene Existenz aufbauen. 
Aber das war doch noch ein Stück hin, 
oder doch nicht? Offensichtlich plant 
er jetzt schon daran. 

Ein Blick ins Herz eines Kindes
Joel erklärte mir voller Begeisterung, 
wie er Stück für Stück sein eigenes 
Reich bauen würde. In väterlicher 
Logik versuchte ich, ihn auf den 
Boden der Realität zurückzuholen. Ich 
wollte ihm erklären, dass das Leben 
nicht ganz so einfach ist, wie er es 
sich ausmalt. Allerdings hatte er auf 
jede meiner Fragen seine „einfache“ 
Antwort. Schnell wurde mir bewusst, 
dass mein Sohn jetzt keine „vernünfti-
gen“ Antworten verlangte. Vielmehr 
war es eine goldene Gelegenheit, 
einen kleinen Blick in das Herz meines 
Jungen zu werfen.

Je länger ich ihm zuhörte, umso mehr 
war ich beeindruckt von all dem, was 
ihn beschäftigte und worüber er sich 
mit seinen zehn Jahren schon Gedan-
ken machte. Ich verfolgte mit Span-
nung, was in diesem kleinen Köpfchen 
so alles vor sich ging. Im Geiste konnte 
ich mir ein schwaches Bild von dem 
machen, was Joel mir voller Eupho-

Von Reinhard Schwab

An(ge)dacht

Ein Ort, wo Zukunft 
gestaltet wird ...
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rie vor Augen malte. Ja, es war ein 
Gespräch unter „echten“ Männern 
mit Lederhüten, die in den Sonnenun-
tergang marschierten, das dann von 
unseren Damen unterbrochen wurde. 
Wir stiegen ins Auto und machten uns 
mit ihnen auf den Heimweg. 
Nach der Sabbatbeginnandacht nahm 
mich Joel noch einmal zur Seite und 
legte mir ein A3-Blatt vor. Ich konnte 
Striche, Flächen, Schraffuren und 
gefärbte Felder erkennen. Es erinnerte 
an den Grundriss eines Planes. In der 
Tat. Vor mir lag der Lageplan seiner 
Landwirtschaft. Kurz erklärte er mir 
das Konzept und ließ mich verstehen, 
wie er sein Reich bauen wolle. Ich war 
verblüfft. Stallungen, Maschinenhal-
len, Lagerhallen, Wohnhaus ... Alles 
war berücksichtigt und auch bereits 
bemessen. Man kann schließlich nichts 
dem Zufall überlassen, oder?

Ein Ort, wo Zukunft gestaltet wird
Diese Begegnung ging mir noch einige 
Zeit nach und während der ruhigen 

Sabbatstunden kamen mir diese wert-
vollen Momente immer wieder in den 
Sinn. Mein Sohn ist dabei, seine Zu-
kunft zu planen. Und dazu ist Familie 
unter anderem geschaffen worden. Sie 
ist ein Ort, an dem man auf das Leben 
vorbereitet wird, wo man wachsen 
kann, sich austauscht, voneinander 
lernt, wo Luftschlösser willkommen 
sind und gemeinsam Zukunft gestaltet 
wird. Ich dachte an meinen Vater im 
Himmel. Ob auch er mir so zuhört? 
Ob auch er sich mit meinen Ideen, 
Visionen und Sehnsüchten befasst und 
identifiziert? Ja, er tut es. Er hat uns 
als sein Ebenbild geschaffen.

Wir sollen herrschen und uns diese 
Welt untertan machen. Es ist in seinem 
Sinne, dass wir unsere Gaben und 
Fähigkeiten einsetzen, Leben planen 
und kreativ gestalten. Und er hat uns 
die Familie geschenkt - ein besonderer 
Platz, an dem Wachstum und Ent-
wicklung der Persönlichkeit auf eine 
ganz besondere Weise stattfinden. Das 

Ergebnis hat weitreichende Folgen. El-
len White schreibt in dem Buch „Glück 
fängt zu Hause an“: 
„Die Familie ist die Urzelle der Gesell-
schaft, und die Gesellschaft ist das, was 
Väter und Mütter aus ihren Familien 
machen ... Das Heim kann ein Stück 
Himmel auf Erden sein, ein Ort, wo 
man Liebe bewusst fördert, statt sie 
zu verdrängen und zu unterdrücken. 
Unser Glück hängt entscheidend davon 
ab, dass wir Liebe, Mitgefühl und herz-
liche Aufmerksamkeit untereinander 
pflegen.“

Auf dieser Grundlage kann unglaubli-
ches Potenzial entwickelt werden. Ja, 
an so einem Ort darf man träumen, 
fallen, wieder aufstehen und gemein-
sam wachsen. Familien, die nach dem 
Rat Gottes und seiner Dienerin geführt 
werden, werden starke Persönlich-
keiten hervorbringen, die in dieser Ge- 
sellschaft etwas bewegen.       
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Enttäuschungen und Träume
Mit Freude erinnerte sich Rebekah 
daran, wie sie und Annie 1844 von 
der Adventbotschaft gehört hatten. 
Sie waren so glücklich, dass Jesus bald 
wiederkommen würde. Annie war 
damals erst sechzehn, aber das hatte 
sie nicht davon abgehalten, allen die 
frohe Botschaft mitzuteilen. Die Zeit 
nach dem 22. Oktober war für sie alle 
schwer. Annie und ihr Bruder Uriah 
hatten die Hoffnung auf die Wie-
derkunft aufgegeben. Immer wieder 
hatte Rebekah für ihre Kinder gebetet, 
besonders nachdem sie die Sabbat-
botschaft von Joseph Bates gehört 
hatte. Als Bates einige Vorträge in 
Boston halten sollte, schrieb Rebekah 
ihrer Tochter, sie solle doch hingehen 

und sich seine Botschaft anhören. 
Ein Lächeln schlich sich auf Rebekahs 
Gesicht, als sie daran zurückdachte, 
wie Annie nur ihr zuliebe hingehen 
wollte. Doch in der Nacht vorher hatte 
sie einen Traum gehabt. Annie hatte 
ihr später davon erzählt. In dem Traum 
kam sie zu spät zu einem Vortrag. 
Im Saal gab es nur noch einen freien 
Platz, einen Stuhl bei der Tür. Vorne 
stand ein hochgewachsener Mann, 
der auf eine Tafel zeigte und sagte: 
„Bis 2300 Tage um sind, dann soll das 
Heiligtum gereinigt werden.“
Und Joseph Bates hatte denselben 
Traum. Am nächsten Tag passierte es 
genauso wie Annie im Traum gesehen 
hatte. Rebekah war so glücklich gewe-
sen, als Annie nach einigen Wochen 

Wir sind voll Hoffnung!
Von Cedric Vogel

   hile pilgrims here we journey on

In this dark vale of sin and gloom,

Through tribulation, hate, and scorn,

Or through the portals of the tomb,

Till our returning King shall come

to take His exile captives home,

O! What can buoy the spirits up?

‘Tis this alone – the blessed hope.

Annie, mein Schatz, ich bin hier. 
Ich bin immer bei dir. Alles wird 

gut, Annie! Versuch, dich ein wenig 
auszuruhen. Nachher kommt John 
auch noch mal vorbei und schaut nach 
dir. Du bist nicht allein! Wir sind alle 
bei dir, sind immer für dich da, wenn 
du uns brauchst, genau wie Jesus. Er 
verlässt uns nie, ist immer an unserer 
Seite. Ich hab dich so lieb, Annie!“ 
Annie Smiths Mutter Rebekah lief eine 
dicke Träne die Wange hinunter. Es 
war schwer für sie, ihre Tochter so zu 
sehen. Annie war ihr Sonnenschein, 
und irgendwie immer noch ihr kleines 
Mädchen. So viel hatten sie zusammen 
durchgemacht und alles hatten sie ge-
teilt, Freud und Leid gleichermaßen. 

W

Annie R. Smith, 1852

"

"
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ob sie dieser Belastung standhalten 
würde. Doch Gott hatte schon einen 
Plan. Kurz nachdem Annie beim Verlag 
angefangen hatte, rief James White 
alle Mitarbeiter zusammen, um sie 
über ihre Behinderung in Kennt-
nis zu setzen. Er schlug vor, eine 
Krankensalbung vorzunehmen und 
Gott zu bitten, Annie zu heilen. Alle 
knieten nieder und beteten für ihre 
neue Mitarbeiterin. Sie wurden erhört. 
Als Rebekah von Annie erfuhr, was 
geschehen war, dankte sie Gott und 
freute sich mit ihr. 

Neben ihrer Arbeit als Redakteurin 
widmete sich Annie ganz dem Schrei- 
ben von Gedichten und Liedern. In 
den nächsten Jahren wurden über 40 

nen. Nur ein Jahr nachdem sie dort an-
gefangen hatte, kamen James Whites 
Geschwister Nathaniel und Anna 
dazu. Beide litten an Tuberkulose und 
starben kurz darauf. Als Annie sich 
ansteckte, kam sie nach Hause. 
Das war jetzt schon über ein halbes 
Jahr her. Rebekah hatte Annie Was-
seranwendungen verabreicht, doch 
die hatten nichts bewirkt. Trotz ihrer 
Krankheit schrieb Annie weiterhin 
Gedichte und hatte den Wunsch, dass 
ihre Gedichte in einem kleinen Band 
erscheinen würden, bevor sie starb. 
Doch Rebekah hatte mit ansehen müs-
sen, wie die Tuberkulose immer weiter 
voranschritt. Am Morgen des 24. Juli 
1855 schrieb Annie ihr letztes Gedicht. 
Rebekah schaute Annie an und sah sie 

Annie Smith wurde nur 27 Jahre alt. 
Sie hatte kein einfaches Leben, doch 
sie blieb ihrem Heiland treu. Viele 
ihrer Gedichte und Lieder sind auch 
heute noch bekannt und beliebt. Sie 
alle zeugen von ihrer großen Liebe 
und Hingabe Gott gegenüber. Wie viel 
Hingabe schenken wir unserem Schöp-
fer? Zeigen wir anderen Menschen, 
dass wir auf etwas warten? Wir sind 
voll Hoffnung! Diese Hoffnung teilen 
wir mit Annie, und ich hoffe, dass wir 
im Himmel gemeinsam mit ihr in das 
Lob Gottes einstimmen können! 

des Bibelstudiums mit Joseph Bates 
die Adventbotschaft und den Sabbat 
annahm. 

Heilung und Hingabe
Schon bald danach wurde Annie 
trotz ihres Augenleidens, das sie seit 
einigen Jahren plagte, beim Review 
and Herald angestellt. Rebekah hatte 
sich anfangs Sorgen um ihre Tochter 
gemacht, weil sie sich nicht sicher war, 

Gedichte und Lieder im Review abge-
druckt. Rebekah hatte ihre Gedichte 
immer so gerne gelesen, denn sie 
waren mit so viel Liebe und Hingabe 
verfasst worden. 

Trauer und Hoffnung
Ein Schatten der Trauer überzog ihr 
Gesicht, als Annies Mutter daran den-
ken musste, dass ihre Tochter nur so 
kurz beim Verlag hatte arbeiten kön-

lächeln, während sie schwach sagte: 
„Mama, du sorgst dich so um mich. 
Im Himmel gibt es kein Leid mehr. 
Dort werden wir frei sein. Wir werden 
für immer leben und zuhause sein. 
Deshalb kann ich trotz meines Leides 
immer noch lächeln. Für dich.“
Als Annie am Morgen des 26. Juli für 
immer ruhig einschlief, war Rebekah 
an ihrer Seite. „Wir sehen uns wieder, 
Annie!“
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Ellen (Bio) Die Nächte sind jetzt im Frühjahr 
noch kalt. Ich hoffe, unsere Gäste 

bringen Decken mit", sagte Clarissa 
zu Jenny, als beide in den Schlafräu-
men und im Wohnzimmer der Whites 
Matratzen und Bettstellen herrich-
teten. Es sollte ein wichtiges Treffen 
stattfinden. Der Verlag hatte schriftlich 
dazu eingeladen; alle Gäste würden 
in Battle Creek aufgenommen und 
versorgt. So rechneten auch die Whites 
mit einem vollen Haus.

Das Verlagsbüro war inzwischen von 
Rochester nach Battle Creek verlegt 
worden, wo nun auch die Familie 
White wohnte. Die dortigen Adven-
tisten hatten James White einge-
laden, das Verlagswerk in ihrem Staat 
aufzubauen, und ihm eine eigene 
Druckerei zugesagt. Deshalb waren sie 
dorthin umgezogen. James und Ellen 
bewohnten ein kleines Haus mit ihren 
drei Kindern und den zwei treuen 
Helferinnen Clarissa Bonfoey und 
Jenny Fraser.

An diesem Nachmittag nun war 
man mit den Vorbereitungen für die 
Ankunft der Gäste am nächsten Tag 
beschäftigt. Jeder hatte alle Hände voll 
zu tun: Die Frauen putzten das Haus; 
Henry und Edson harkten Unkraut im 
Garten, und der kleine Willie, jetzt 
22 Monate alt, spielte überall und 
nirgends, stand jedem im Wege und 
freute sich über den Trubel.

Der raue Steinfußboden in der Küche 
war geschrubbt, und ein Bottich mit 
schmutzigem Wasser stand noch mit-
ten im Raum. Als Jenny vorbeikam, um 
Holzspäne für den Küchenherd zu ho-
len, bemerkte sie, dass der Kleine ne-
ben dem Bottich stand. "Was machst 
du da, Willie?" fragte sie. "Schiffchen 
fahren!" krähte der kleine Kerl und 
stieß ein kleines Holzstück im Wasser 
hin und her.

Als Jenny wenige Minuten später 
erneut die Treppe heraufkam, fiel ihr 
plötzlich das Kind wieder ein. Wo war 
es? Sie eilte in die Küche, aus der sie 
ein ersticktes Gurgeln vernahm. Ein 
winziger Fuß ragte aus dem Wasser. 
Sie packte ihn, zog das Kind heraus 
und rannte schreiend zu seiner Mutter. 
"Willie ist ertrunken! Er ist ertrunk-
en!" kreischte sie.

Verzweifelte Versuche
Ellen kam aus der Vorhalle herüberge-
laufen und begegnete ihr im Flur. 
"Jenny, war das Wasser heiß oder 
kalt?" "Er ist ertrunken! Er ist tot!" 
schrie das Mädchen, völlig außer sich. 

Willie ertrinkt!
Von Ella M. Robinson

14
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Ellen packte sie bei den Schultern 
und schüttelte sie heftig: "Jenny, sag 
mir, war das Wasser heiß oder kalt?" 
"Kalt", keuchte das Mädchen fas-
sungslos. "Dann bring mir das Kind. 
Du holst den Arzt und rufst James." 
"Schnell, hol den Doktor! Lauf!" schrie 
das Mädchen einem jungen Mann zu, 
der in der Nähe stand. Der rannte los. 
Jenny lief ihm hinterher; sie schlug ihm 
auf den Rücken und auf die Schultern. 
"Schneller! Schneller!" schrie sie im-
mer wieder.

Inzwischen war Ellen White mit Willie 
in den Vorgarten geeilt. Sie hatte im 
Laufen eine Schere geschnappt und 
schnitt dem Kind die Kleider weg. Als 
sie ihn im Gras hin und her rollte, lief 
ihm die schmutzige Brühe aus Mund 
und Nase. Unaufhörlich rollte sie den 
kleinen Körper hin und her. James kam 
dazu und stand leise betend daneben. 
Die Minuten verstrichen. Ellen hob 
Willie hoch und suchte nach Lebens-
zeichen – vergebens!

Sie legte ihn wieder hin und rollte ihn 
weiter. Immer noch ergoss sich Wasser 
aus seinem Mund. Die Nachbarn liefen 
zusammen. Mit traurigen, mitleidigen 

Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 104-108.

Sie drückte ihn fest an sich. "Gott sei 
Dank! Gott sei gelobt!" rief sie immer 
wieder. Freudentränen liefen ihr über 
das Gesicht.

Die weiteren Vorbereitungen für den 
Besuch mussten an diesem Tag ohne 
die Hilfe meiner Großmutter vonstat-
tengehen. Nicht ein einziges Mal ließ 
sie den kleinen Willie aus ihren Ar-
men; denn obwohl er wieder normal 
atmete, wusste sie, dass er noch längst 
nicht über den Berg war.

Wäre meine Großmutter heute hier, 
dann wüsste ich, was ich täte. Ich 
würde meine Arme um ihren Hals 
schlingen und ihr ins Ohr flüstern: 
„Liebe Großmama, ich bin so froh, dass 
du trotz aller Widerstände den kleinen 
ertrunkenen Jungen nicht aufgabst. 
Denn als er erwachsen war, hatte er 
selbst ein Baby, ein Mädchen – und das 
war ich.“     

Gesichtern sahen sie zu, wie die Mut-
ter sich abmühte. Fünfzehn Minuten 
vergingen – doch Willies Zustand war 
allem Anschein nach hoffnungslos. 
"Wie furchtbar! Schaut nur, wie sie mit 
ihrem toten Kind umgeht!" sagte eine 
Frau kopfschüttelnd. "Nehmt ihr doch 
das Kind weg!" "Lasst sie!" rief James 
ungewohnt heftig. "Sie weiß, was sie 
tut!"

Lebenszeichen
Inzwischen waren 20 quälende Mi-
nuten vergangen. Ellen hatte noch 
kein Lebenszeichen entdecken kön-
nen. Sie hob den Kleinen auf und 
drückte ihn gegen ihre Wange. Sie 
küsste die kalten Lippen, aber – was 
war das? Ein Augenlid flackerte, und 
die Lippen zuckten schwach. "Ich 
glaube, er will mich auch küssen!" rief 
sie. "Er lebt noch – ja, er lebt noch!"

Sie trug den Kleinen ins Haus. "Schnell, 
Jenny, bring mir angewärmte Tücher." 
Ellen schlug die heißen Tücher um 
den kalten Körper des kleinen Willie 
und wechselte diese Wickel, sobald sie 
abkühlten. Dann hielt sie das Kind wie-
der nah an ihr Gesicht. "Er atmet. 
Er atmet wieder! Mein Willie lebt!" 

Ellen (Bio)
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Ellen (Message)

Die Verbesserung und charak-
terliche Wiederherstellung der 

Menschheit beginnt zu Hause. Das 
Werk der Eltern bildet die Grund-
lage aller anderen Bemühungen. Die 
Gesellschaft besteht aus Familien und 
ist somit das, wozu die Familienober-
häupter sie machen. Aus dem Herzen 
„quillt das Leben“ (Sprüche 4,23). Das 
Herz der Gesellschaft, der Gemeinde 
und der Nation ist die Familie. Das 
Wohlergehen der Gesellschaft, der 
Erfolg der Gemeinde und der Wohl-
stand der Nation hängen von den 
Einflüssen des Heims ab.
 
Jesu Heim
Das Leben Jesu veranschaulicht uns 
die Bedeutung und die Chancen des 
Familienlebens. Er, der vom Himmel 
kam, um unser Vorbild und Lehrer 
zu sein, verbrachte dreißig Jahre als 
Mitglied eines Heims in Nazareth. Der 

biblische Bericht über diese Jahre ist 
sehr knapp gehalten. Keine machtvol-
len Wunder zogen die Aufmerksam-
keit der Menge auf sich. Keine 
neugierigen Massen folgten seinen 
Schritten oder hörten seinen Worten 
zu. Dennoch erfüllte er all diese Jahre 
hindurch seinen göttlichen Auftrag. 
Er lebte als einer von uns und nahm 
ganz selbstverständlich am Familien-
leben teil. Er unterstellte sich der 
familiären Ordnung und übernahm 
die nötigen Pflichten und Aufgaben. 
In der schützenden Fürsorge eines 
einfachen Heims, wo er wie wir alle 
Erfahrungen des Erwachsenwerdens 
durchlebte, nahm er zu „an Weisheit, 
Alter und Gnade bei Gott und den 
Menschen“ (Lukas 2,52). 

Während all dieser Jahre, die er in 
Abgeschiedenheit verbrachte, ging 
von seinem Leben ein Strom des Mit-

gefühls und der Hilfsbereitschaft aus. 
Seine Selbstlosigkeit und geduldige 
Ausdauer, sein Mut und seine Gewis-
senhaftigkeit, sein Widerstand gegen 
Versuchungen, seine unerschütterli-
che Ruhe und stille Freudigkeit waren 
eine beständige Anregung. Er brachte 
eine reine, liebevolle Atmosphäre in 
das Heim, und sein Leben wirkte wie 
ein angenehmer Duft inmitten der 
Gesellschaft. Es gibt keine Hinweise 
darauf, dass er ein Wunder vollbracht 
hätte; aber Gutes – die heilende, le-
benspendende Macht der Liebe – ging 
von ihm zu den Versuchten, Kran-
ken und Entmutigten aus. In einer 
unaufdringlichen Weise diente er von 
seiner frühesten Kindheit an anderen, 
und deshalb hörten ihm viele gern zu, 
als er öffentlich zu wirken anfing. 

Die frühen Jahre des Heilands sind 
mehr als nur ein Beispiel für die Ju-

Gottes Absichten mit der 
Familie Von Ellen G. White
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gend. Sie sollten auch jedem Elternteil 
zur Ermutigung dienen. Der Kreis der 
familiären und nachbarschaftlichen 
Pflichten ist das erste Tätigkeitsfeld 
für diejenigen, die an der Verbesse-
rung des menschlichen Charakters 
arbeiten wollen. Es gibt kein wich-
tigeres Arbeitsfeld als das, welches 
den Gründern und Beschützern der 
Familie übertragen ist. Keine Auf-
gabe, die Menschen anvertraut ist, 
wird größere oder weiterreichende 
Ergebnisse bewirken als die der Väter 
und Mütter. 

Die Zukunft der Gesellschaft
Es sind die Jugendlichen und Kinder 
von heute, von denen die Zukunft 
der Gesellschaft geprägt wird. Was 
diese Jugendlichen und Kinder leisten 
werden, hängt von ihrem Zuhause 
ab. Ein großer Teil der Krankheit, 
des Elends und des Verbrechens, mit 
denen die Menschheit gestraft ist, 
kann auf den Mangel an richtiger 
häuslicher Erziehung zurückgeführt 
werden. Wenn es in den Familien 
immer ehrlich und aufrichtig zu-
ginge, wenn die Kinder, die aus dem 
behüteten Heim in die Welt entlassen 

werden, darauf vorbereitet wären, die 
Verantwortlichkeiten und Gefahren 
des Lebens zu meistern – was für eine 
Veränderung würde das für die Welt 
bedeuten! 

Große Anstrengungen werden von 
verschiedenen Institutionen unter-
nommen, Zeit, Geld und Mühen ohne 
Zahl, um Menschen von den übelsten 
Gewohnheiten zu befreien. Und all 
diese reichen nicht aus. Wie gering 
ist ihr Erfolg, und wie wenige bleiben 
dauerhaft auf dem richtigen Weg! 
Wie wenige werden letztendlich 
zurückgewonnen! 

Charakterbildung als Chance
Viele sehnen sich nach einem besseren 
Leben, aber es fehlen ihnen der Mut 
und die Entschlossenheit, mit der 
Macht der Gewohnheit zu brechen. 
Sie schrecken vor Anstrengung, 
Kampf und Verzicht zurück, die hierzu 
notwendig sind, und ihr Leben bleibt 
elend und ruiniert. So verlieren selbst 
Menschen mit hellstem Verstand, 
besten Aussichten und herausragen-
den Begabungen, die ansonsten für 
vertrauens- und verantwortungsvolle 

Positionen geeignet wären, ihre 
Würde und sind für dieses und das 
künftige Leben verloren. 

Wie hart ist für diejenigen, die sich 
tatsächlich geändert haben, der 
Kampf um die Wiedererlangung ihrer 
Charakterfestigkeit! Viele leiden ihr 
ganzes Leben hindurch in Form einer 
zerrütteten körperlichen Verfassung, 
eines sprunghaften Willens, eines 
beeinträchtigten Verstandes und 
geschwächter seelischer Kraft an den 
Folgen ihrer üblen Saat. Wie viel mehr 
könnte erreicht werden, wenn man 
das Übel von vornherein bekämpfen 
würde! 

Elterliche Verantwortung
Diese Aufgabe müssen zu einem 
großen Teil die Eltern übernehmen. 
Bei dem Bemühen, Unmäßigkeit und 
andere Übel einzudämmen, die sich 
wie ein Krebsgeschwür in die Gesell-
schaft fressen, könnte man gewalti-
gen Erfolg haben, wenn man Eltern 
besser anleiten würde. 
Sie sind es nämlich, die weitestgehend 
die Gewohnheiten und den Charakter 
ihrer Kinder formen. Es unterliegt 
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ihrem Einfluss, die Gewohnheit, die 
eine so schreckliche Macht zum Bösen 
sein kann, zu einer Kraft für das Gute 
zu formen. Sie können den Strom an 
seiner Quelle beeinflussen, und es ist 
ihre Aufgabe, ihn richtig zu lenken. 

Eltern können für ihre Kinder die 
Grundlage zu einem gesunden, 
glücklichen Leben legen. Sie können 
sie mit dem nötigen Stehvermögen 
gegenüber Versuchungen aus ihren 
Heimen entlassen sowie dem Mut 
und der Kraft, sich erfolgreich mit 
den Problemen des Lebens auseinan-

derzusetzen. Sie können in ihnen 
den Wunsch wecken und die Kraft 
entwickeln, ihr Leben zur Ehre Gottes 
zu führen und der Welt zum Segen 
zu werden. Sie können ihren Füßen 
geradlinige Wege ebnen, um durch 
Licht und Schatten zu den herrlichsten 
Höhen zu gelangen. 

Der Einfluss eines guten Heims
Die Aufgabe des Heims geht über 
den Kreis der eigenen Familienange-
hörigen hinaus. Das christliche Heim 
sollte ein Vorbild sein, das die her-
ausragende Bedeutung der wahren 

Lebensgrundsätze veranschaulicht. 
Das wird eine Kraft zum Guten in 
der Welt sein. Viel wirkungsvoller 
als jede Predigt ist der Einfluss eines 
guten Heims auf Menschenherzen 
und Menschenleben. Jugendliche aus 
einem solchen Elternhaus geben die 
Grundsätze, die sie gelernt haben, 
gern an andere weiter. Ein verant-
wortungsbewusster Lebensstil wird 
so auch in andere Haushalte einge-
führt, und ein Einfluss zum Guten 
wird im Volk spürbar. Es gibt viele an-
dere Menschen, denen unsere Heime 
zum Segen werden könnten. Unsere 
geselligen Vergnügungen sollten wir 
nicht so gestalten, wie es allgemein 
üblich ist, sondern im Geist Christi 
und gemäß der Lehre seines Wortes. 

Offen für Gäste
Die Israeliten bezogen in all ihre Fest-
lichkeiten die Armen, die Fremden 
sowie die Leviten mit ein, die sowohl 
Diener der Priester am Heiligtum 
als auch religiöse Lehrer und Missio-
nare waren. Man betrachtete sie als 
Gäste des Volkes, gewährte ihnen 
bei allen geselligen und religiösen 
Feiern Gastfreundschaft und sorgte 
liebevoll für sie in Krankheit oder 
Not. Solche Menschen wollen wir in 
unseren Heimen willkommen heißen. 
Ein solches Willkommen könnte viel 
dazu beitragen, die Missionskran-
kenschwester oder den Lehrer, die 
sorgenbeladene, hart arbeitende 
Mutter oder die Schwachen und 
alten Menschen, die oft kein ge-
mütliches Zuhause haben und mit 
Armut und großen Schwierigkeiten 
kämpfen müssen, zu erfreuen und zu 
ermutigen. 

Christus sagte: „Wenn du ein Mit-
tags- oder Abendmahl machst, so 
lade weder deine Freunde noch 
deine Brüder noch deine Verwandten 
noch reiche Nachbarn ein, damit sie 
dich nicht etwa wieder einladen und 
dir vergolten wird. Sondern wenn 
du ein Mahl machst, so lade Arme, 
Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, 
dann wirst du selig sein, denn sie 
haben nichts, um es dir zu vergelten; 
es wird dir aber vergolten werden bei 
der Auferstehung der Gerechten.“ 
(Lukas 14,12-14) 

Dies sind Gäste, die keine großen 
Umstände machen. Für sie wirst du 
keine extravaganten oder kostspieli-
gen Vergnügungen vorbereiten 
müssen. Du musst nicht mit deinem 
Wohlstand angeben. Die Wärme 
einer freundlichen Begrüßung, ein 
Platz an eurem Familientisch, das 
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Vorrecht, den Segen der Gebetszeit 
mitzuerleben, all das wäre für viele 
von ihnen wie ein Lichtstrahl vom 
Himmel. 
Unser Mitgefühl darf nicht nur auf 
Familienangehörige begrenzt blei-
ben. Für diejenigen, die ihre Heime 
zu einem Segen für andere machen 
wollen, gibt es diesbezüglich wert-
volle Gelegenheiten. Gesellschaftli-
che Kontakte bieten wunderbare 
Möglichkeiten. 

Ein Zufluchtsort
Unser Heim sollte auch ein Zu-
fluchtsort für Jugendliche sein, die 
gegen Versuchungen kämpfen. Es 
gibt viele, die am Scheideweg stehen. 
Schon kleinste Zeichen des Verständ-
nisses und der Hilfe werden ihr 
Schicksal jetzt und später beeinflus-
sen. Das Böse lockt in freundlicher 
und attraktiver Form. Jeder Anköm-
mling ist willkommen. Überall um uns 
herum gibt es Jugendliche, die kein 
Zuhause mehr haben, und viele, deren 
Zuhause ihnen keine Hilfe bieten 
kann. Diese Jugendlichen kommen 
schnell vom richtigen Weg ab. Unsere 
verschlossenen Haustüren beschleu-

nigen ihren Weg ins Unglück. Diese 
Jugendlichen brauchen eine Hand, 
die sich ihnen teilnahmsvoll entge-
genstreckt. Freundliche Worte und 
kleine Aufmerksamkeiten werden die 
Wolken der Versuchung vertreiben, 
die sich über der Seele zusammen-
ziehen. Der wahre Ausdruck des vom 
Himmel stammenden Mitgefühls hat 
die Kraft, die Tür zu den Herzen zu 
öffnen, die den Wohlgeruch chris-
tusähnlicher Worte und die einfache, 
sensible Berührung durch den Geist 
der Liebe Christi brauchen. Wenn 
wir Interesse an der Jugend zeigen, 
sie in unsere Heime einladen und 
mit fröhlich stimmenden, hilfreichen 
Einflüssen umgeben würden, würden 
viele von ihnen ihre Schritte gern auf 
den Weg nach oben richten.

Einmalige Gelegenheiten
Unsere Zeit hier ist kurz. Wir kön-
nen nur einmal durch diese Welt 
gehen; lasst uns auf diesem Weg 
das Möglichste aus unserem Leben 
machen. Für die Aufgabe, zu der wir 
berufen sind, brauchen wir weder 
Reichtum noch eine hohe gesell-
schaftliche Stellung oder gar große 

Begabung. Was wir brauchen, ist ein 
gütiges, opferbereites Herz und ein 
festes Ziel. Mit einer Lampe, wie klein 
sie auch sein mag, kann man viele 
andere Lampen entzünden, wenn 
man nur ihre Flamme beständig am 
Brennen hält. 

Unsere Einflusssphäre mag uns unbe-
deutend erscheinen, unsere Befähi-
gung klein, unsere Gelegenheiten 
gering an der Zahl, unser Besitztum 
begrenzt; aber wir haben wunderbare 
Möglichkeiten, wenn wir im Glauben 
jene Chancen nutzen, die uns unsere 
eigenen Heime bieten. 

Indem wir unsere Herzen und Heime 
den göttlichen Grundsätzen öffnen, 
können wir ihre lebensspendende 
Macht weitergeben. Von unseren 
Heimen werden heilende Ströme 
ausgehen, die Leben, Schönheit und 
Fruchtbarkeit dorthin bringen, wo 
jetzt noch Unfruchtbarkeit und Man-
gel herrschen.     

Aus: ELLEN G. WHITE, Auf den Spuren 
des großen Arztes, Advent-Verlag 
1999, S. 285-290.
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Mission: Possible: Abenteuer in Afrika

"Wahnsinn,
 war ich erleichtert!"

Von Nora Tunner

So beginnt mein Reisetagebuch 
im Flugzeug nach Windhoek, 

Namibia. Was würde mich in die-
sem unbekannten Land erwarten? 
Was sollte meine Aufgabe sein? Ich 
hatte, während mich die aufge-
hende Sonne beinahe auf Augen-
höhe willkommen hieß, nicht den 
blassesten Schimmer, was in den 
folgenden zehn Wochen auf mich 
zukommen würde.

Nach unserer Ankunft lernten wir 
(= neun Österreicher von eineinhalb 
Jahren aufwärts) schnell, was es heißt, 

zu warten, und dass man Zeit immer 
sinnvoll nutzen kann. (Das sollte mir 
in den folgenden Wochen noch sehr 
zugute kommen). Wir konnten uns 
ein wenig akklimatisieren, spazier-
ten durch die bunten, pulsierenden 
Straßen Windhoeks, bewunderten un-
zählige Handarbeiten, die auf Straßen-
märkten von Händlern angeboten 
wurden und besorgten die daheim 
vergessenen Dinge und Lebensmittel. 
Wir wussten ja nicht, ob wir in den 
nächsten Wochen außer Wüste und 
Buschland etwas zu sehen bekommen 
würden.

Aufbruch
Nach nur zwei Tagen wurden wir von 
drei rumänischen Missionaren der 
Pilgrim Relief Society abgeholt und 
nach einer mehr als knappen Einfüh-
rung in die Probleme der San-Bushmen 
in einen klapprigen Karren verladen, 
der uns an unseren Bestimmungsort 
bringen sollte.

„Auf unserem Weg von Windhoek 
nach Grootfontein hatten wir nur 
eine Panne, weil irgendwas mit der 
Benzinzufuhr nicht ganz gepasst hat, 
aber Catalin (einer der rumänischen 
Missionare, seit drei Jahren in Na-
mibia, gerade mal 21 Jahre alt) kennt 
sein Auto. Josef hat praktischerweise 
bei dem Stopp gleich die Hinter-
tür repariert, damit nicht mehr alle 
über den Rücksitz kraxeln mussten. 
… Ansonsten verlief die Fahrt ziem-
lich problemlos, wenn man von der 
einen Fahrzeugkontrolle absieht, wo 
beanstandet wurde, dass die Nummer-
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tafel vorne fehlt.“
Zwölf Stunden Fahrt ins Bushmen-Land 
im Nordosten Namibias, Ankunft in 
Tsumkwe nach Mitternacht, Sachen im 
Zelt ausbreiten, endlich schlafen. 

Am nächsten Morgen sollte ein Teil 
unserer Gruppe um 6:00 Uhr wieder 
aufbrechen, um im drei Autostunden 
entfernten Herero-Land (Hereros 
sind ein rinderhaltender Volksstamm) 
auf dem Anwesen des namibischen 
Verkehrsministers eine solarbetriebene 
Pumpe zu installieren. Um 11:00 Uhr 
machten wir uns schließlich auf den 
Weg, um außerdem einen anderen 
rumänischen Missionar samt seiner 
Familie und allem Hab und Gut von 
einem Buschdorf in ein anderes zu 
übersiedeln.

Nächtliche Fahrt
Aufgrund verschiedener Probleme 
konnten wir die erste Fahrt mit dem 
kompletten Hausrat der Missionars-
familie erst gegen Abend antreten. 
Wir mussten auf einer Sandpiste durch 
die Kalahari rasen (zumindest kam es 
mir auf dem Hühnerstall in drei Meter 
Höhe sitzend und mich gegen die 
Dornsträucher schützend so vor) und 
hielten nur an, um einen einsamen 
Elefantenbullen und dann eine ganze 
Elefantenherde aus - Gott sei Dank - 
sicherer Entfernung zu bestaunen. 

Nachdem wir in der schnell herein-
brechenden Dunkelheit den Anhän-
ger und das Auto entladen hatten, 
mussten wir noch einmal zurück, um 
Cesarina, das Pferd (okay, es war ein 
ziemlich ärmlich aussehender, klap-
priger Gaul), zu übersiedeln. Dank 
eines alten Pferde-Verlade-Tricks beka-
men wir Cesarina nach vielen vergeb-
lichen Versuchen doch noch auf den 

ganz gewöhnlichen PKW-Anhänger. 
Schnell mit einem Strick provisorisch 
angebunden - und los ging’s …

„ … es war einfach mega-eng zu viert 
am Rücksitz und draußen schrecklich 
finster. Catalin war sicher langsamer 
unterwegs als sonst, aber vielleicht 
nicht langsam genug. Kurz vor der 
Abzweigung von der Schotter- auf die 
Wüstensandpiste läutete plötzlich das 
Glockerl, das Cesarina um den Hals 
trug und ich sah zu meinem Entsetzen 
gerade noch, wie unser Pferdchen mit 
der Breitseite auf die Deichsel zwi-
schen Auto und Anhänger kippte. Ich 
konnte nur kreischen und mir schnell 
die Ohren zuhalten, während Catalin 
scharf abbremste.“

Waren es Engel?
Zuerst traute ich mich gar nicht auszu-
steigen, weil ich vor meinem inneren 
Auge den leblosen Pferdekörper auf 
eine Metallstange aufgespießt und 
unter dem Hänger zerquetscht sah. Als 
mein Entsetzen dann der Neugier wich 
und ich mich überwand, den anderen 
zu folgen, traute ich kaum meinen 
Augen. Cesarina stand (!) beinahe 
unverletzt hinter dem Hänger. Die 
anderen berichteten mir, dass sie zu-
erst dagelegen und sich nicht gerührt, 
sich dann aber plötzlich geschüttelt 
hatte und aufgestanden war. Josef 
und Dani hatten sie daraufhin einfach 
hochgehoben und aus ihrer misslichen 
Lage befreit. Außer ein paar kleinen 
Kratzern schien ihr nichts zu fehlen. 
Ich war baff! Das konnte nicht mit 
rechten Dingen zugegangen sein! Weil 
Cesarina nach diesem Trauma, noch 
dazu mitten in der Nacht, bestimmt 
nicht mehr auf den Hänger aufge-
stiegen wäre, ging Dani mit ihr zu Fuß 
nach Nama, einem nahegelegenen 

Dorf, wo sich schnell jemand bereiter-
klärte, die Pflege für die nächste Zeit 
zu übernehmen.

„Wahnsinn, war ich erleichtert! Ich 
weiß echt nicht, wie das Pferd mitten 
im Fahren ohne Hilfe von Engeln aus 
dem Hänger kommen konnte - quer 
über die vordere Bordwand… und das 
ohne gröbere Verletzungen. Sie muss 
wohl herausgehoben worden sein. 
Und dann war auch der Zeitpunkt 
mehr als ideal - kurz vor der Abzwei-
gung nach Nama und zur Wüsten-
piste. Gott, danke für deine Liebe, 
deine Güte und dein Mitleid auch mit 
Tieren!“

Ich weiß nicht genau, warum Cesa-
rina aus dem Hänger gekippt ist, die 
Hintergründe werden wir wohl erst 
einmal im Himmel erfahren. Für mich 
war dieser erste Tag im Busch wirklich 
Teil eines großen Abenteuers, denn 
obwohl die Zeit in Namibia nicht im-
mer so aufregend war, blieb es doch 
spannend. Ich habe noch viel mehr 
erlebt, als ich jetzt berichten könnte, 
ich habe nach und nach auch begrif-
fen, warum und wie Gott mich an 
diesem Platz brauchen konnte, ich 
habe eine Menge über Gott, über 
seinen Missionsauftrag, die Probleme 
anderer Menschen, über mich selbst 
gelernt. Ich habe Freundschaften fürs 
Leben geschlossen, Gott und seinen 
Geist an den Herzen von Menschen 
wirken gesehen und möchte nicht eine 
Minute missen. Ob es rückblickend das 
Abenteuer meines Lebens war? Ich 
weiß es nicht. Nur Gott kennt meine 
Zukunft und … das Leben mit Ihm ist 
immer ein Abenteuer. Das Abenteuer 
eines ganzen Lebens.
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Titelthema - Lifestyle   

Es fällt uns leicht, viele Dinge auf-
zuzählen, die eine Beziehung, eine 

Ehe, zerstören. Fallen uns aber auch 
Dinge ein, wie eine Ehe - und damit 
auch eine Familie - Bestand hat und 
wachsen kann? 

Heute noch Familie gründen?
Neulich sagte eine überzeugt gläubige 
Person zu mir: „Denkst du wirklich, 
dass man in dieser Zeit noch Kinder in 
die Welt setzen sollte?“

Ja, ich war wieder einmal dabei, vom 
großen Segen von Familie und Kindern 

zu schwärmen. Ich wollte diesen 
Menschen überzeugen, dass der Segen 
durch Kinder noch größer würde. Und, 
ja, ich erlebe gerade in unserer Fami-
lie, durch unsere Kinder eine riesige 
Bereicherung und große Freude!
Ich glaube, und erlebe, dass es einen 
Weg für „funktionierende“ Beziehun-
gen - für „erfolgreiche“ Familien -  
gibt, auch in dieser, unserer Zeit!

Der Wunsch, ja der Drang nach Bezie-
hung liegt wohl in jedem Menschen. Er 
ist natürlich und von Gott gewollt und 
soll auch heute noch unterstützt und 

ausgelebt werden! Wie aber können 
wir glückliche Beziehungen, glückliche 
Familie leben?

Ich möchte gerne einige wesentliche 
Erfahrungen mit euch teilen, aus 
denen sich Prinzipien zum Gelingen 
ableiten lassen. Es ist mir bewusst, 
dass damit nur ein Teil der Möglich-
keiten dargestellt wird. Erwartet also 
keine vollkommene „to do Liste“ im 
Sinne von „abhaken und alles klappt“. 
Und: Zum Gelingen einer Beziehung 
gehören immer zwei, die am selben 
Strick ziehen. Will einer der beiden 

Familie hat Zukunft!
Von Uta und Stephan Freiburghaus
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nicht mehr, bleibt dem anderen meist 
nur übrig, sich diesem Willen zu fügen. 
Damit möchte ich Gott gegenüber 
meinen Dank zum Ausdruck bringen, 
dem ich all den empfangenen Se-
gen zuschreibe. Wir waren lediglich 
gewillt, an die Bereitschaft Gottes, 
Segen auszugießen, zu glauben und 
zu empfangen.

Es gibt Hoffnung!
Bis zu meinem 25. Lebensjahr hatte ich 
nie gebetet oder in der Bibel gele-
sen. Nachdem Jesus endlich zu mir 
durchgedrungen war, hatte ich großes 
Verlangen nach der Bibel. Damals war 
ich schon vier Jahre verheiratet, lebte 
aber bereits wieder in Trennung. Als 
ich Gott mein Leben übergab, lenkte 
er es auf wundersame Weise, dass 
diese Ehe nicht geschieden wurde, 
sondern nach und nach heilte (was 
eine andere Geschichte wäre). 
Eines Tages, ich war vertieft in meine 
neu gewonnene Leidenschaft, das 
Bibellesen, stieß ich auf die Botschaft, 
dass Jesus Christus wiederkommen und 
alle, die an ihn glauben zu sich neh-
men wird. Was für eine Botschaft! Da 
ich schon früh im Leben in Suchtab-
hängigkeit geriet und mich immer 
nach dem Sinn des Lebens fragte, war 
für mich klar, dass ich nie Kinder haben 
werde. Wenn es mir schon so elend 
erging, welche Hoffnung könnte ich 
meinen Kindern anbieten? Hoffnung 
gab es in meinem Leben nicht. Wenn 
es hoch kommen würde, wären es 80 
Jahre. 80 Jahre anstrengendes Leben 
ohne Zufriedenheit? Nein, das ist total 
sinnlos, eine Zumutung für jedes Kind! 
Jetzt aber hatte Gott mir den Himmel 
für ein ewiges Leben, ohne Leid, ohne 
Not, ohne ständige Kämpfe geöffnet. 
Jesus Christus würde wiederkom-
men! Kaum hatte ich diese Botschaft 
empfangen, lief ich zu meiner Frau 
Uta und rief voller Freude: „Uta, wir 
können Kinder bekommen, es gibt 
Hoffnung!“ In Worten kann ich die 
Freude, die ich empfand, nicht fas-
sen. Ein gewaltiger Wendepunkt war 
gekommen. Es klingt wohl unglaub-
würdig oder gar etwas lustig, aber 
ziemlich genau neun Monate später 
bekamen wir einen Sohn. Wir gaben 
ihm den Namen Jonathan - ein Ge-
schenk Gottes!

Die dreifache Schnur
Uta und ich heirateten noch, bevor 
wir zum Glauben gekommen waren. 
Unsere Ehe scheiterte schon bald und 
wir entschieden, uns zu trennen. Dass 
eine Ehe zerbricht ist eine Sache, aber 
während dessen keinen Halt, keinen 
Glauben an Gott zu haben ist gänzlich 

Titelthema - Lifestyle23
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bodenlos! Mein Leben lag zerbrochen 
da. Ich war unzufrieden, wusste, dass 
vieles, was ich tat, falsch war. Wie 
aber sollte ich aus diesem toten Leben 
herausfinden? Wohin, an wen sollte 
ich mich wenden? Niemand konnte 
mir helfen. Genau in dieser gänzlich 
hoffnungslosen Zeit durfte ich Jesus 
Christus erstmals um Hilfe anrufen. 
Ich durfte eine gewaltige Wende 
erleben. Es war, als ob ich endlich ins 
Leben trat, bewusst geboren wurde. 
Wie eben schon erwähnt, führte Gott 
auch unsere Ehe wieder zusammen. 
Wir waren getrennt und standen kurz 
vor der Scheidung. Noch kein Bibelwis-
sen. Mein erstes Gebet lag erst wenige 
Wochen zurück. Und doch, wir können 
nicht erklären wie, hat Gott geholfen: 
Wir zogen wie selbstverständlich in 
dieselbe Wohnung ein. Wie ist das 
möglich? Wie ist es möglich, dass das 
Band, welches eigentlich zerrissen war, 
doch nicht abgerissen ist? 

Ich finde nur eine Erklärung: Auch als 
noch Ungläubige, haben wir bei un-
serer Hochzeit das Eheversprechen vor 
Gott gegeben. Auch wenn wir beide 
nicht an diesen Bund glaubten, ihn 
nicht verstanden - und nicht daran 
festhielten. Gott hielt daran fest! Ob-
wohl wir nicht bewusst um seinen Se-
gen gebeten hatten, hat er seine Hand 
doch auf diesen Bund gelegt. Ja, Gott 
war stets bereit, zu segnen. Er stand 
stets bereit, zu helfen. Warum heißt es 
in Prediger 4,12 „eine dreifache Schnur 
reißt nicht leicht entzwei“? Wenn 
auch zwei der Schnüre reißen, so hält 
doch die Dritte, die Stärkste, das Band, 
in unserem Beispiel den Bund, noch 
zusammen. 

Dieser dritten „Schnur“, diesem Segen, 
diesem Bund Gottes verdanken wir es, 
dass wir heute noch zusammen sind. Er 
hat es bewirkt. Wir waren lediglich in 
der Lage, in unserem Unvermögen und 
unserer Ohnmacht an seinem Zuspruch 
festzuhalten und auf seinen Segen zu 
hoffen. Bis heute hat er uns geholfen 
und wir sind gewiss, dass er immer 
dazu bereit ist! Gott sei uns gnädig, 
dass auch wir bis ans Ende daran fest-
halten und daran glauben, dass Gott 
die Macht hat, Segen die Fülle auf 
unsere Beziehung herab zu schütten!

Das Fundament jeder Familie
Wir suchten schon bald nach Gemein-
schaft mit anderen Gläubigen. Der 
Wunsch, eine Kirche zu besuchen, 
wurde immer stärker. Schlussendlich 
führte uns Gott zu den Siebenten-
Tags-Adventisten. Wir lernten viele 
gläubige Menschen kennen. Ein junges 

24



25 Titelthema - Lifestyle25

und nur ein kurzer Text eingefügt. Die 
Frau erzählte sehr liebevoll. Die Kinder 
standen vollkommen im Mittelpunkt. 
Es war wie Weihnachten, Ostern, Neu-
jahr und Geburtstag zugleich!
Auf der Heimfahrt sprachen Uta und 
ich begeistert über diesen wunderba-
ren Tag und beschlossen, von nun an 
jeden Tag, morgens und abends, sol-
che Familienandachten durchzuführen. 
Bis heute halten wir daran fest. Wenn 
auch am Morgen oft nur ein kurzes, 
gemeinsames Gebet die ausgiebigen 
„Kinderandachten“ ersetzt hat, so 
finden unsere Abendachten weiterhin 
regelmäßig statt. Das ist ein festes Fun-
dament, ein gewaltiger Segen! Was 
früher die Kindergeschichten waren, 
sind heute Gespräche über Alltag, 
Glaubensleben, Freuden und Nöte. Ei-
niges aber blieb immer gleich: Dass wir 
gemeinsam vor Gott niederknien und 
zu ihm beten, und das gemeinsame 

Lobsingen. Das ist so herrlich! Danke, 
Gott, dass du so gütig bist mit uns!

Lass die Freude siegen!
Uta und ich sind nun seit 20 Jahren 
verheiratet und seit 15 Jahren getauft. 
Ja, Gott hat die abgerissenen zwei 
Schnüre wieder zusammengefügt. 
Heißt das aber, dass sie nicht wieder 
reißen können? In den 15 Glaubens-
jahren standen wir auch ab und zu 
wieder vor der Frage, wie es in unserer 
Ehe weitergehen soll. Wir sind nicht 
vor Problemen verschont geblieben. 
Aber keiner von uns ließ zu, dass eine 
Schnur abreißt. Wie das? Ich denke, 
ein wesentlicher Teil, der zum Gelin-
gen unserer Beziehung beiträgt, ist, 
dass wir über unsere persönlichen 
Bedürfnisse, unsere Erwartungen und 
unsere Probleme in der Beziehung 
stets offen miteinander reden. Ka-
men hier sehr bedeutende Punkte auf, 

Ehepaar mit einem Kind im selben 
Alter wie Jonathan lud uns eines Sab-
bats zu sich ein. Mit großer Begeiste-
rung führten sie uns in ihren, für uns 
so ganz anderen Lebensstil ein. Das 
Auftragen des gesunden Essens und 
die Gespräche über Jesus Christus und 
seine Gaben fanden in gleicher Weise 
mit  Dankbarkeit und hingebungsvol-
ler Freude statt. Man las gemeinsam 
von E.G. White. Wir waren sehr beein-
druckt und wussten: „dies ist der Weg, 
den geht“. Der Höhepunkt aber dieses 
Tages war der Abend. Das Ehepaar 
holte Singbücher mit Kinderliedern 
hervor. Der Mann griff zur Gitarre 
und sie sangen gemeinsam mehrere, 
kurze Lieder. Es kam eine so herrliche 
Atmosphäre auf, wie ich sie bis dahin 
noch nie erlebt hatte. Die Frau griff 
dann zu einem bunten Kinderbuch. Es 
war eine leuchtend, farbige Kinder-
bibel. Jede Seite war voll bebildert 
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gaben wir uns nicht mit einem, „das ist 
nicht möglich“, „das geht nicht“ oder 
„so ist es halt“ zufrieden. 

In der Regel wachsen Ehebeziehun-
gen nicht, sondern bleiben auf dem 
Status Quo stehen, oder nehmen gar 
ab. Wo zu Beginn alles bunt bzw. aktiv 
war und gemeinsame Ziele formuliert 
wurden, tritt schon bald der Alltag ein. 
Die Frau vertieft sich ins Muttersein, 
und der Mann sucht seine Erfüllung 
im Berufsleben, Hobby, Sport, Hand-
werk etc. Wo bleiben aber dann die 
besprochenen Absichten, die Zeit 
miteinander? Hört man dann auf, 
Erwartungen in die Beziehung zu set-
zen? Glauben wir daran, dass Gott uns 
auch in diesem Bereich heil machen 
kann und segnen will? Oder lassen wir 
zu, dass der Alltag, die Sorgen um das 
tägliche Leben unsere Seele verfins-
tert? Dass wir meist bedrückt einher-
gehen und die Freude fast gänzlich 
weichen muss? Gott möchte, dass wir 
glücklich sind! Er möchte, dass die 
Freude über die Sorgen siegt! Gott ist 
bereit, unserem Mangel abzuhelfen! 

Gott ist bereit, uns zu verändern! Sind 
wir es auch? Treten wir zur Zeit der 
großen Not gemeinsam vor seinen 
Thron und flehen, ja erwarten seinen 
Segen, sein Einwirken zu unserem 
Wohle? Glauben wir daran, dass Er 
es tun will und tun kann? Es gäbe 
hier noch so vieles zu sagen! Aber 
eines möchten wir bezeugen: Gott 
hört! Gott handelt! Ja er tut die un-
glaublichsten Dinge und lässt sich zu 
unserem Segen auf unsere Bedürfnisse 
ein! 

Erwartet Großes von mir
Gott möchte, dass wir an jedem un-
serer Tage glücklich und fröhlich sind. 
Er will nicht, dass die Freude der Sorge 
weichen muss. Darum fordert er uns 
auf: Sprecht mit mir und sprecht mit 
jenen Menschen, die eure Sorgen noch 
betreffen (Mt 5,23-25a). Gott sagt zu 
uns: Sucht nach Lösungen und erwar-
tet Großes von mir! Ich will es gerne 
tun! Ihr sollt ein fröhliches, glückli-
ches, erfülltes Volk sein! Dieses Prinzip 
des aufeinander Zugehens und nicht 
Duldens von schlechten Gedanken und 

Sorgen, leben wir in unserer Familie 
aus. Bis heute durften wir erleben, 
dass Gott Veränderungen an uns 
bewirkt und uns dadurch noch reicher 
segnete. Wir glauben an ein stetiges 
Wachstum und sind überzeugt, dass 
dies so lange gelingen wird, wie wir 
bereit bleiben, aufeinander zuzuge-
hen, Bedürfnisse und Sorgen mitzu-
teilen und gemeinsam das Gute von 
Gott zu erwarten. Ja, solange wir dazu 
bereit sind, aneinander fest zu halten 
und nicht wegzulaufen, wird es Gott 
möglich sein, unser Unvermögen in 
Segen zu wandeln! Wir dürfen und 
sollen Besserung erwarten! Wir sollen 
jegliche Unstimmigkeit, jegliches Miss-
verständnis durch Gespräch und Hin-
wendung zu Gott im Keim ersticken! 
Gott, dem KEIN Ding unmöglich ist, sei 
Lob und Dank!

Zum Schluss: Wir wissen, dass Gott 
stets Menschen dazu gedrängt hat 
und drängt, für unsere Beziehung und 
unsere Familie zu beten. Lasst uns das 
Gebet niemals vernachlässigen.     

Titelthema - Lifestyle
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Lösung auf Seite 46

Von Catherina Gehring



eine
schule
fürs
leben

Student Missionary
für den Videoschnittbereich

THEOLOGISCHES SEMINAR

OBERSTUFENREALGYMNASIUM

GESUNDHEITSTRAINER

SPRACHSCHULE

Wir suchen ab sofort eine/n...

... der/die während eines einjährigen freiwilligen missionarischen Jahres unsere Videoproduktion unterstützt:

 Du möchtest gerne ein Jahr missionarisch für   
       Gott arbeiten. 
 Du bist computer- und technikbegabt (PC & 
       Mac) und kannst mit Videoschnitt- und Grafik-
       software umgehen.
 Du bist engagiert, zuverlässig und kreativ, suchst   
       Herausforderungen und arbeitest gerne im Team 
       als auch selbstständig und eigenverantwortlich.
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir 
auch die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und Gesundheitskursen zu verbinden. 

 Du möchtest deine Fähigkeiten und Kenntnisse 
    praktisch erweitern und in unterschiedlichen  
    Bereichen der Medienarbeit eingesetzt werden.  
 Dir macht die Arbeit mit jungen Menschen viel  
       Freude und du bist gerne mit Gleichgesinnten  

    zusammen.

Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen – egal zu welchem Zeitpunkt du bei uns anfangen könntest.
Seminar Schloss Bogenhofen •Bogenhofen 1 •A 4963 St. Peter am Hart
Tel +43  (0)7722  631 25-100 •www.bogenhofen.at •office@bogenhofen.at
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Teilnehmerzahl begrenzt

Mindestalter 18 Jahre

Weitere Infos und Anmeldung: 
Raimund Fuchs 0676/83322501
 

Komm zur Info Tagung 
nach Deutschlandsberg

Vom 27. – 29.Mai 2011

[be]werben

2011 2011 







Mission: Possible! 20

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

Deine Vorteile...
  Unangefochten die größte Auswahl 

an adventistischer Literatur im 
deutschen Sprachraum.

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

Bücher • Musik • DVD • Software

www.adventistbookcenter.at

Die Übrigen und 
die Advent-
gemeinde
Wie denken wir als  
Adventisten heute  
über die Übrigen?
48 Seiten  –  € 1,00 

Die Übrigen
Biblische Realität oder 
Wunschvorstellung.
128 Seiten  –  € 9,90

Die Gemeinde  
der Übrigen
Kurzbibelschule 2009
5 DVDs  –  € 29,00

Neu Neu Neu
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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:    
11. september 2011 – 7. Juli 2012

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de
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Was mir in meiner 
Familie wichtig ist ...

Eure Meinungen!

Was schätzt du an deiner Familie?
Ich habe das Glück, dass ich viele Ge-
schwister habe. Wir sind zu viert und 
ich bin dankbar, dass wir von unseren 
Eltern lernen durften, füreinander da 
zu sein. Das lernen wir immer noch 
und werden noch lernen :-) , aber ich 
finde es sehr schön, dass wir als Familie 
zusammen sein können, obwohl wir 
entfernt voneinander sind.

Was wäre dir für deine eigene spätere 
Familie wichtig?
Ich wünsche mir eine Familie, in der 
man Frieden und Liebe spüren kann, in 
der man einem anderen vertrauen und 

einen anderen respektieren kann, die 
immer bereit ist, anderen zu helfen, 
und die sich unter Gottes Führung 
stellt.

Wonhyeok Lee

Was schätzt du an deiner Familie?
Ich sehe die Liebe in einer Familie als 
das wertvollste und wunderbarste an. 
Von keiner Person bekommst du mehr 
Liebe als von deiner Familie. Und mit 
ihr kommt alles andere: Zusammen-
halten in schwierigen Situationen, sich 
versöhnen, wenn man gestritten hat, 
sich gegenseitig ermutigen, etc.

Was wäre dir für deine eigene spätere 
Familie wichtig?
Jesus sollte auf jeden Fall im Mittel-
punkt stehen und meine Kinder sollten 
in einer geborgenen und liebenden 
Atmosphäre aufwachsen. Alle sollten 

zusammenhalten und das Ziel, Jesus, 
nicht aus den Augen verlieren.

Anne Kronbiegel

Interview

Was schätzt du an deiner Familie ?
Zusammenhalt, Humor

Was schätzt du am meisten an ihr?
Das Gefühl, nicht alleine zu sein.

Was wäre dir für deine eigene spätere 
Familie wichtig? 
Treue, Humor, Zusammenhalt

Was wäre dir für deine eigene Familie 
am wichtigsten?
Kommunikation

Benjamin Decker

Salvation & Service hat euch Leser 
zum Thema „Familie“ befragt. Was 
ist euch an eurer Familie wichtig, 
was wünscht ihr euch für eure 
zukünftige Familie? Hier einige 
Antworten!
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Was schätzt du an deiner Familie?
Erstmal die Anzahl (6 Glieder), und 
was wir deshalb alles unternehmen 
können! Und dass sie auch alle ver-
schieden sind. Trotzdem mögen wir 
uns irgendwie alle.

Was schätzt du am meisten an ihr?
Etwas besonderes bei uns ist, dass wir 
eine ganz gemütliche und auch sehr 
lustige Atmosphäre haben. Scherze 
kommen häufiger als Essen vor und 
sie sind wirklich lustig. Dank meiner 
Mama, haben wir, die Kinder, auch 
diese Kunst gelernt und können sie 
auch praktizieren.

Was wäre dir für deine eigene spätere 
Familie wichtig?
In meiner Familie wäre das "Wir-
Gefühl" wichtig. Dass jeder nicht nur 
das eigene Ich sieht, sondern dass die 
Mitglieder die anderen als wichtige 
Personen achten.

Was wäre dir für deine eigene Familie 
am wichtigsten?
Humor, gemeinsames Ziel und gutes 
Essen.

Wonseok Lee

Interview

Was  bedeutet Familie für dich?
Meine Familie ist für mich der wich-
tigste Bestandteil meines Lebens. 
Sie kennt mich von Anfang an, war 
immer da, schenkt mir Geborgenheit. 
Sie nimmt mich an, wie ich bin, und 
auch wenn ich versage, könnte ich bei 
meiner Familie niemals versagen. Sie 
gibt mir Schutz und hilft mir auch, in 
meinem Leben voranzukommen. Ich 
kann immer auf ihre Hilfe zählen und 
mit meinen Problemen zu ihr kommen. 
Ich weiß, sie würde mich nie im Stich 
lassen. Zwar ist sie nicht perfekt, aber 
das ist wahrscheinlich keine Familie, 
aber gerade das macht eine Familie 

stark und lässt sie zusammenwachsen, 
indem man versucht, gemeinsam Pro-
bleme zu bewältigen. 

Was wünscht du dir für deine Familie 
in Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir uns niemals 
aus den Augen verlieren und dass wir 
noch mehr zusammenwachsen und 
voneinander lernen, ein Team sind. 

Maria Kasper

Was schätzt du an deiner Familie ?
Ich finde es toll, dass alle in meiner 
Familie ein gutes Verhältnis zuein-
ander haben. Jeder versteht sich mit 
jedem und eigentlich gibt es auch 
keine Probleme. Meine Eltern sind 
verheiratet und wir machen auch oft 
als Familie und mit Freunden etwas. 
Schön ist es, dass wir uns gegenseitig 
vertrauen!!!

Was schätzt du am meisten an ihr?
Am meisten schätze ich an meiner 
Familie, dass sich jeder um den an-
deren kümmert. Sobald einer Hilfe 
braucht, ist der nächste schon zur 
Stelle :-).

Was wäre dir für deine eigene spätere 
Familie wichtig? 
Dass es keinen Streit gibt. Ich möchte 
gerne mal eine gute Arbeit haben, 
damit keine finanziellen Probleme 
auftreten und sich alle wohl fühlen. 
Wichtig ist, dass sich alle vertrauen 
und ehrlich zueinander sind. Wenn 
es jemandem mal nicht gut geht ist 
es wichtig, Mitgefühl zu zeigen und 
zuzuhören.

Was wäre dir für deine eigene Familie 
am wichtigsten?
Das wichtigste ist, finde ich, das Ver-
hältnis zueinander... kein Streit und 
Ehrlichkeit!!!

Anja Federa
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Denia 2010
Am 25. August 2010 Uhr ging 

es für eine kleine Gruppe von 
Österreichern um 04.30 Uhr los. Vor 
uns lagen 2.285 km und 24 Stunden 
Autofahrt! Monaco, Antibes, Nizza 
und Cannes ließen die Zeit aber schnell 
vergehen und so kamen wir zwei Tage 
später in unserer Unterkunft in Denia/
Costa Blanca an. Für viele hieß es dann 
erst mal „rein in den Pool“, der für 
zwei Wochen zu unserem Lieblings-
Aufenthaltsort werden sollte.

Ca. 70 Deutsche und 18 Österreicher 
hatten eine schöne gemeinsame Zeit 
voller Spaß, Action, Kultur und Sport 
vor sich. Durch Spiele wie Extreme 
Activity oder die alt bewährten 
„Kennenlern-Spiele“ wurde das Eis 
zwischen Deutschen und Österreichern 
rasch gebrochen. Insbesondere „das 
Mühlviertel“ werden die Baden- Würt-
temberger so schnell nicht mehr 
vergessen ;-) 

Viele von uns starteten den Tag mit 
einigen Bahnen im Pool, Joggen oder 
Radfahren, da das Frühstück zu einer 
sehr menschlichen Zeit, nämlich um 
09.00 Uhr, begann. 

Weiter ging es an den Vormittagen mit 
jeweils drei unterschiedlichen Bibel-
Workshops. In diesen Arbeitsgruppen 
konnte man sehr viel über Gott, sich 
selbst, die Natur und die Adventge-
meinde erfahren. 

Bei Angeboten wie Beach Volleyball, 
Sandburgen bauen, Tauchen, Wan-
dern und Ausflügen in nahe gelegene 
Städte, sowie auch zu einem alten 
Kloster, ins Aqualandia und zu einem 
Wasserfall war für jeden etwas dabei.
 
Schade, dass sich so viele diese einzig-
artige Reise entgehen ließen. Nach 
zwei Wochen nahmen wir schweren 
Herzens Abschied von unseren neu 
gewonnenen Freunden, den vielen Fei-
genbäumen und dem warmen Wetter. 

Wir danken Reinhard und Isabelle 
Schwab für das enorme Engagement 
und für 5.000 km sichere Fahrt!

Von Vanessa Dostal
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Bewahre den Überblick

Termine & News

Hier findest du einen kurzen Überblick über die Termine im ersten Quartal 2011. 
Weitere Infos, sowie alle Termine mit Anmeldeformular gibt's auf www.adventugend.at. Schau doch mal vorbei!

Februar 2011

25. -  27.02.  Sing4Jesus, Voitsberg

März 2011

11. - 13.03. Hope4You-Seminar, Maria Lankowitz
12. - 19.03. Jugendgebetswoche

April 2011

01. - 03.04. Tagung für Kinderdienste, Strobl
08. - 10.04. Bogi-Puzzle
15. - 17.04 Sing4Jesus, Voitsberg
21. - 25.04.  5. Youth in Mission Kongress, Mannheim
29.04. - 01.05. Girls4Christ, Strobl

Mai 2011

14.05.  Österr. Jugendsabbat, Bogenhofen
15.05.  Jugend-Sporttag, Bogenhofen
15.05.  ADRA-Benefizlauf



Interesse, dich im In- oder A
usland  

sozial zu engagieren?

Experience Life - „Erlebe das Leben“ - ist das neue Freiwilligen-
programm von ADRA Österreich. 

ADRA XL möchte vor allem Jugendliche… 
 fördern sich sozial zu engagieren
 für Armut und sozial benachteiligte Menschen sensibilisieren
 die Möglichkeit geben, andere Kulturen kennen zu lernen
 in ihrer persönlichen Entwicklung fördern und dazu anleiten, ihre Fähigkeiten für den  
 Dienst am Nächsten einzusetzen
 als ADRA-Nachwuchs fördern

Deine Möglichkeit im In- und Ausland aktiv zu werden:
 Freiwilligendienst und Praktika
 Gruppeneinsatz

Changing the World - one life at a time. Willst du dabei sein?

Informiere dich auf www.adra.at 
und www.adra-xl.blogspot.com 

Kontakt: 
ADRA Österreich
Nußdorfer Str. 5
1090 Wien
Tel: 01 319 60 43
office@adra.at
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Jugendgruppe 
Wiener-Neustadt

Jeden Samstag geht’s bei uns rund
denn da ist die Jugendstund’

wir sind ein Haufen – ca. 20 Leut’,
und genau den präsentieren wir heut!
 
Der Dominik sorgt für volle Teller –
ist unser liebster Koch und Musical-
hauptdarsteller
 
Der David spielt Flöte 
und kann jede Bassstimme im Nu,
er kommt zwar aus Mödling, 
doch zu uns kann jeder dazu!
 
Das wissen auch die vier Ullmanns 
aus dem Burgenland,
denn die können allerhand!
Ob musizieren oder lachen,
mit ihnen kann man vieles machen!

Besonders wichtig in unserer Liga
ist Stephan, unser Überflieger.

Flugzeuge sind seine Welt,
im Gegensatz zu Clemens, 
seine ist das Fußballfeld.
 
Auch an musikalischen Talenten 
fehlt es nicht,
die Gmainer Mädels sind beschenkt 
in dieser Sicht.
 
Doch damit sind sie nicht allein,
auch unsre Maggy singt recht fein.
 
Und, ach ja, erwähnte ich schon?
Jürgen, er ist die Ruhe in Person!
 
Genau das Gegenteil von Khaliqs,
von ihnen gibt’s gleich zwei!
und beide sorgen für genug Action
und Lacherei.
 
Annika ist unser Sonnenschein,
und ein fleißiges Bienchen obendrein.

Seit kurzem haben wir wieder die 
Familie Hegyi in unserer Rund’,
seit Schulbeginn kommen Gabriel, 
Peter und Krisztina auch zur Jugend-
stund’.
 
Zum Schluss wär’ da noch die Marlene
diese Person muss man auch erwäh-
nen!

Sie bringt uns organisatorisch stets um 
die Runden
Ja, ohne sie wären wir längst im Cha-
os verschwunden.

Und viele gehören noch in unsere 
Runde,
und das berichten wir zu einer ande-
ren Stunde.

http://www.adventisten-wn.at
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CD und Buch - Tipps

CD und Buch - Tipps

Autor: Ellen G. White 
Titel: Ein glückliches Heim (The Adventist Home)
Seiten: 384
Ausgabe: 2009
Preis: € 7,20
ISBN-13: 978-3-939979-10-4 
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at 
  www.toplife-center.at, bestellungen@toplife-center.com

  
Eine Zitatensammlung von Ellen G. White zu Themen wie die Wahl des Ehepartners, das 
Heim als Ruhepol, die Suche nach einem geeigneten Wohnort, Familienplanung und Kinder-
erziehung. Überraschend aktuell sind Gottes Prinzipien, die bereits vor mehr als 100 Jahren 
niedergeschrieben wurden. Heute belegen viele Pädagogen, Psychologen, Soziologen und 
sogar Architekten diese Ansichten. Die christliche Familie ist die Grundlage. Das Ziel jeder 
Familie sollte der neue Himmel und das ewige Leben sein. Möge dieses Buch helfen, diesen 
Weg zu finden und unsere Familien danach streben zu lassen, ein Vorgeschmack auf den 
Himmel zu sein.

Autor: Silvia Renz
Titel: Ich nehm dich mit in meinen Tag
Seiten: 420
Ausgabe: 2007
Preis: € 9,95
ISBN-13: 978-3-89437-894-8
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at 
  www.toplife-center.at, bestellungen@toplife-center.com

Dieses Buch enthält für jeden Tag des Jahres eine interessante Geschichte über Kinder. Die 
meisten von ihnen leben in richtigen Familien mit Mutter und Vater; einige haben nur ein 
Elternteil und so mancher muss sogar ganz ohne Eltern auskommen. Kinder wie Eltern erleben 
in den verschiedensten Situationen, dass wir niemals ganz allein und verlassen sind: Gott, der 
das unendlich große Universum schuf, hat ein offenes Ohr für alle Menschen. Kinder liebt er 
ganz besonders. Und er hat immer Zeit für sie. Auch wir Erwachsene können uns Zeit für unsere 
Kinder nehmen!
Die Geschichten eignen sich zum Vorlesen in der Familie, aber auch zum Selberlesen. Sie sind 
gute Gedankenanstöße für Gruppenstunden oder den Religionsunterricht. Dieses Buch eignet 
sich als Vorlesebuch für Freizeiten und viele andere Gelegenheiten!

Brahms – The Symphonies

Während einer Konzertserie im Jahr 2008 
wurden in der Berliner Philharmonie die 
vier Symphonien von Johannes Brahms 
aufgeführt (Berliner Philharmoniker unter 
Sir Simon Rattle). Diese Aufführungen 
sind bei EMI als Doppel-CD erschienen.

Jede einzelne Aufnahme ist ein Juwel 
unter Kennern. Den Musikern gelingt es nicht nur, das Powerplay der 
Ecksätze gut zu vermitteln, sondern auch die lyrische Qualität der 
zweiten und dritten Sätze wird selten schön und intensiv dargeboten. 
Diese Neuaufnahme der Brahmssymphonien ist ein seltener Glücks-
fall. Die Klangqualität der CD ist top, das Begleitheft dreisprachig, 
informativ und auch vom Layout her einmalig schön. Ein Muss für 
jeden Kenner und eine tolle Gelegenheit für jeden Einsteiger, Brahms 
kennenzulernen, denn sie ist sehr preisgünstig. Aimez-vous Brahms?

Album: Brahms – The Symphonies
Interpret: Berliner Philharmoniker (Simon Rattle)
Preis: ca. € 20
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Von Miriam Unterweger und Luise Schneeweiß

Dominik Buchner - 
“Die Schöpfung” Soundtrack

Der Film „Die Schöpfung“ ist 
nun schon an etlichen Orten mit 
großem Erfolg gezeigt worden. 
Dabei haben aber nicht nur die 
wunderbaren Naturaufnah-
men einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen, sondern auch die 
Musik, die diese Aufnahmen unterstrichen hat. Wer sie gern 
in voller Länge genießen und vielleicht dabei auch noch 
einmal die Schöpfungswoche revuepassieren lassen möchte, 
der wird sich sicher über diesen Soundtrack freuen.

Album: „Die Schöpfung“ - Soundtrack
Interpret: Dominik Buchner
Preis: € 10,00 
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
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Der einzige zeitraubende Faktor, 
den die Industrie noch nicht in 

den Griff bekommen hat, ist jetzt 
das Kauen." 

Dieser Satz vom deutschen Psycholo-
gen Erik Grawert-May zeigt, wie sehr 
unser Lebensstil und unsere Ernährung 
von der Industrie geprägt werden. 
Wie konnte es dazu kommen? Sind die 
Angstphantasien rund um Fast Food 
berechtigt? Wo liegt der Trend?

Fast Food gibt es nicht erst seit 
McDonald´s. Bereits 1765 offerierte 
in Paris ein Monsieur Boulanger eine 
Suppe, die im Stehen gegessen wurde 
und die Lebensgeister wieder wecken 
sollte. Ausspeisungen auf der Straße 
waren im Alten Rom schon an der 
Tagesordnung. Man wollte nicht nur 

Brennmaterial, sondern auch Zeit 
einsparen. Auch in China gibt es die 
Marktbuden mit fertigem Essen schon 
lange. Die Menschen sollten arbeiten 
und nicht die Zeit mit Kochen verlie-
ren.

Auch bei uns wird immer mehr vorge-
fertigtes Essen gekauft. Es begann 
mit der Auslagerung der Lebensmit-
telproduktion, wurde mit der Lebens-
mittelverarbeitung fortgesetzt und 
nun sind wir bei der Auslagerung der 
Lebensmittelzubereitung angelangt. 
Wie kam es dazu? Die treibenden 
Kräfte dabei sind die Emanzipation der 
Frau und die Zunahme von Singlehaus-
halten. Bei uns in Europa sorgte der 
kriegsbedingte Arbeitermangel dafür, 
dass Frauen vermehrt weg vom Herd 
in den Arbeitsprozess geholt wurden. 

Nachdem qualifizierte Männer wieder 
nachgerückt waren, wollten viele 
Frauen nicht mehr zurück an den Herd 
und ins Haus. Schon 1960 waren etwa 
ein Drittel der Frauen in Deutschland 
berufstätig, Tendenz steigend. Das 
zusätzliche Einkommen der Frauen er-
höht das Familienbudget. Hohe Miet- 
und Autokosten, Urlaubswünsche, 
Ausbildung der Kinder, etc.  führen 
dazu, dass viele Frauen arbeiten müs-
sen. Wachsende Scheidungsraten und 
immer mehr Singlehaushalte tun noch 
das Übrige. Hand in Hand mit dieser 
Entwicklung geht die Verpflegung 
außer Haus und die Fast-Food-Bewe-
gung.

Schlechter Ruf
Im Fremdwörterbuch steht unter „Fast 
Food“: schnelles Essen, in bestimm-

Fast Food:
Besser als sein Ruf...?

Von Mag. Esther Neumann

"

"
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ten Schnellgaststätten angebotene, 
schnell und leicht verzehrbare kleinere 
Gerichte. Schon bald wurden mit sol-
chem Essen Figurprobleme verbunden. 
Viele Konsumenten entwickelten eine 
gesunde Skepsis gegen die industriell 
verarbeitete Nahrung. 

Fast Food amerikanischer Prägung 
stopfte die Mägen mit leeren Kalorien. 
Wer dann den Begriff „Junk Food“ 

geprägt hat, kann heute nicht genau 
festgestellt werden. In einem Wörter-
buch steht dafür: minderwertige 
Kost, Nahrungsmittel, das sich an 
einen populären, vor allem jugendli-
chen Geschmack richtet und wenig 
ernährungsphysiologischen Wert hat, 
dafür umso mehr Kalorien.

Das schnelle Essen wurde dann auch 
mit der Zerstörung des Regenwaldes 
verknüpft, ja sogar mit der Ausbeu-
tung der Entwicklungsländer. Dann 
kam DER Film, der alles untermauern 
sollte: „Super Size Me“, bei uns ab Juni 
2004, ins Kino. Morgan Spurlock, der 
sich bis dato „normal“ ernährt und 
auch Sport betrieben hatte, beginnt 
dreimal am Tag Fast Food zu sich zu 
nehmen und nur noch die durchschnit-
tlichen 1000 Schritte der meisten 

Amerikaner zu gehen. Die Folgen blei-
ben nicht aus: Sein Gewicht steigt, die 
Leberwerte werden alarmierend, sein 
Cholesterin erhöht sich und bald fühlt 
er sich unwohl. 

Mit dem Film will gezeigt werden, wie 
ungesund Fast Food ist. Man könnte 
jetzt einiges an dem Selbstversuch 
kritisieren. Aber die Tatsache bleibt: 
Das Image des Ungesunden haftet Fast 

Food an. Die meisten Angebote sind 
nach dem Urteil der Ernährungswis-
senschaften zu reich an Kalorien, Salz 
und Fett. Ballaststoffe und Vitamine 
kommen zu kurz. 

Diese Vorwürfe haben sich viele 
Fast-Food-Ketten zu Herzen genom-
men und einiges in ihrer Strategie 
geändert. Man greift immer mehr auf 
einheimische Ressourcen zurück. Auch 
das Angebot an Salaten, Obst und 
Milchprodukten hat zugenommen. Das 
meiste stammt auch aus der Region. 
Einige bieten bereits vegetarische 
Hamburger an. Was weiterhin bleibt, 
sind die kalorienreichen Getränke, 
meist in sehr großen Behältnissen. Hier 
ist Eigenverantwortung gefragt. Man 
kann auch darauf verzichten und Was-
ser trinken.

Fast-Food-Ketten: wichtige Jugend-
treffs
Fast-Food-Lokale sind für die Heran-
wachsenden wichtige Treffpunkte 
und Infobörsen. Dass dabei nach der 
Schule, dem Studium oder der Arbeit 
der Hunger da ist, ist logisch. Geld und 
Zeit sind meist Mangelware, also trifft 
man sich bei Fast-Food-Ketten, was 
immer noch weit besser ist als beim 
Würstelstand. Glücklicherweise geht 

der Trend von der Schnellabspeisung 
im Stehen wieder zurück zur gemütli-
chen Hockerei. Es werden immer mehr 
Tische und Sitzecken angeboten.
Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht 
ist das Angebot auch besser gewor-
den, mehr Salat, mehr Obst, mehr 
Abwechslung. Wenn die Jugendlichen 
zu Hause ein abwechslungsreiches Es-
sen und eine gewisse Tischkultur ken-
nen gelernt haben, ist der Hamburger 
mit den Freunden sicher kein Problem.

Mit einseitiger Schuldzuweisung ist 
es nicht getan. Eltern, Kinder und 
Schulen müssen Verantwortung 
übernehmen. Das Bedürfnis nach Fast 
Food muss ernst genommen werden. 
Es betrifft aber nicht nur Kinder 
und Jugendliche, sondern auch viele 
arbeitende Erwachsene. Gemeinsam 
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Fast Casual
Die Notwendigkeit, oft schnell essen 
zu müssen und der Wunsch, sich trotz-
dem gesund und ohne Verzicht auf 
kulinarische Genüsse zu ernähren, hat 
einen neuen Ess-Trend ausgelöst: Fast 
Casual. „Casual“ heißt im Wörterbuch: 
leger, lässig, beiläufig, nebenher. Das 
Konzept möchte die amerikanischen 
Schnellrestaurants mit den kulinari-
schen und atmosphärischen Qualitäten 
der traditionellen asiatischen und 
europäischen Küche verbinden. Kleine, 
feine Gerichte, frisch und schnell 
zubereitet, oft vor den Augen der 
Konsumenten, die dann ohne großen 
Zeitaufwand gegessen werden kön-
nen, das ist das Ziel.

Fast Casual ist ein Produkt der Globa-
lisierung, und nicht wie traditionelles 

direkt vor den Augen der Kunden 
zubereitet. Speisen können auch pro-
blemlos mitgenommen werden.

Fertigprodukte für den Haushalt
Vorgefertigte Lebensmittel und Fertig-
gerichte erobern auch unsere Küchen. 
Das Paradoxe dabei ist, dass solche 
Produkte oft als ungesund und un-
natürlich angesehen werden. Manche 
verteufeln Fertigprodukte aufs hef-
tigste, für andere sind sie nicht mehr 
wegzudenken. Welches Urteil bietet 
sich neutral betrachtet? Pauschale 
Aussagen sind nicht möglich. Es sind 
viele verschiedene Produkte, die unter 
den Begriff „Convenience“ fallen. 
Befragen wir wieder das Fremdwörter-
buch: Lebensmittel, die schon für den 
Gebrauch weitgehend zubereitet sind 
und daher eine Arbeitserleichterung 

schön zeigen. Dieses enthält frische, 
unverarbeitete Ware und höhere 
Vitamin- und Mineralstoffgehalte – im 
Gegensatz zu Konserven oder lange 
im Lager liegen gebliebenem Gemüse. 
Nicht immer ist industriell gefertigt 
auch minderwertig. Die Industrie kann 
beispielsweise viel effizienter einfrie-
ren, als das im Haushalt möglich ist. 

Das Gemüse wird zu einem optimalen 
Zeitpunkt angeliefert und sofort scho-
nend weiterverarbeitet. Gerade bei 
der Zubereitung von Gemüse im Haus-
halt kann durch eine unsachgemäße 
Zubereitung viel mehr falsch gemacht 
werden, als es bei sorgfältiger industri-
eller Verarbeitung der Fall ist. Außer-
dem würden ohne die vorbereiteten 
Schritte einige Lebensmittel noch viel 
weniger konsumiert werden. Denken 
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mit den Anbietern sollten gesunde, 
umweltverträgliche und hochwertige 
Angebote gefunden werden. Hier wird 
auch von Verantwortungsträgern eini-
ges unternommen. Es gibt bereits viele 
Modelle bei den Schulbuffets und den 
Kantinen. Einen neuen Trend, der Fast 
Food und gesundes Essen unter einen 
Hut bringen will, ist im Kommen: Fast 
Casual.

Fast Food amerikanisch geprägt. 
Pastagerichte, WOKs, viel Gemüse, 
wenig Fleisch, viel Salat, ergänzt durch 
Fleisch- oder Fischstreifen, Nüsse, Kür-
biskerne, Sesam, Keimlinge, Croutons, 
Oliven, viele Kräuter und Gemüse - die 
Auswahl ist sehr groß. Man kann ganz 
individuell wählen, auch vegetarisch 
oder rein pflanzlich. Die Größe der 
Portionen kann selbst bestimmt 
werden und die Gerichte werden oft 

bedeuten, z.B. tiefgefrorene Fertig-
gerichte, kochfertige Suppen, etc. 
Eigentlich gehören auch die Teigwaren 
dazu. Man muss sie nicht mehr selber 
kneten, ausrollen, schneiden, trock-
nen, sondern nur ins kochende Wasser 
legen.

Dass die schnelle Produktpalette nicht 
nur schlecht sein muss, lässt sich am 
Angebot von tiefgekühltem Gemüse 
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Mit der Verarbeitungsstufe steigt 
die Erforderlichkeit der Haltbarkeits-
maßnahmen. Es geht auch um die 
sensorische und ernährungsphysiolo-
gische Qualität. Es müssen Lebensmit-
telzusatzstoffe eingesetzt werden, um 
diese Qualität zu erreichen. Für die 
Vorteile der langen Lagerfähigkeit, des 
guten Geschmacks und der Bequem-
lichkeit zahlt man natürlich auch einen 
entsprechenden Preis. Bei welchem 
Convenience-Grad gekauft wird, ent-
scheidet der Kunde.

Damit die individuelle Küche nicht zu 
kurz kommt, sollte die Stufe „Garfer-
tig“ gewählt werden. Auf Tiefkühl-
produkte umgesetzt sieht das dann so 
aus: Ich wähle ein Produkt, das nicht 
schon fertig gewürzt und mit Fett 
versorgt ist, sondern nur das reine, 
geschnittene, blanchierte Gemüse, das 
ich dann noch selber würzen und je 
nach Lust und Geschmack mit etwas 
Fett versetzen kann. Dadurch geht die 
persönliche Note einer Küche nicht 
verloren, aber ich gewinne viel an 
Zeit und Energie bei der Zubereitung. 
Reine Tiefkühlprodukte benötigen 
auch keine Zusatzstoffe, also keine so 
unbeliebten E-Nummern.

mer eine große Rolle und diese kann 
uns niemand abnehmen.      

Man unterscheidet verschiedene 
Convenience-Grade:

1. Grundstufe: Kartoffel direkt 
aus der Erde

2. Küchenfertig: Kartoffel 
gewaschen und nach Größe 
sortiert

3. Garfertig: Kartoffel geschält 
und geschnitten

4. Mischfertig: gekocht, als 
Ausgangsprodukt etwa für 
Kartoffelpüree oder Rösti

5. Regenerierfertig: Kartof-
felpüree fertig, muss nur 
noch aufgewärmt werden

6. Verzehrfertig: erwärmt, fer-
tig zum Essen

ABC of Health / Rezepte

Rezept

Rezept Vollkorn-Apfelstrudel

Steirische Kürbiscremesuppe

Fazit
Es ist nicht angebracht, Fast Food 
und Fertigprodukte in Bausch und 
Bogen zu verdammen. Wenn man sie 
klug auswählt, geschickt einsetzt, mit 
Frischkost und Nüssen ergänzt, können 
sie eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung darstellen. Eigenverantwor-
tung bei der Auswahl spielt aber im-

wir an Schwarzwurzeln, Spargel, Kohl-
sprossen, Rotkraut oder Sauerkraut, 
deren Zubereitung doch viel Zeitauf-
wand erfordert.

Vom Acker zum Markenartikel
Mag. Esther Neumann ist Ernährungswis-
senschaftlerin und für die Österreichische 
Liga Leben und Gesundheit tätig
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1 kg Kürbis
400 ml Wasser
1-2 Essl. Suppenwürze
125 ml Sahne (Sojasahne)
1-2 Essl. Kürbiskernöl
2 Essl. geröstete Kürbiskerne
2-3 Scheiben Roggenbrot
1 Zehe Knoblauch
1 Tl. Olivenöl
Kräutersalz

Kürbis abschälen und in kleine Stücke schneiden. Kürbisstücke mit Wasser 
und Suppenwürze weich kochen. Mit einem Mixer pürieren. Brotscheiben 
in kleine Würfel schneiden und mit Olivenöl, zerdrückter Knoblauchzehe 
und Kräutersalz in einer beschichteten Pfanne knusprig rösten. Fertige 
Suppe in den Teller geben, mit Sahne und Kürbiskernöl verzieren, geröstete 
Kürbiskerne und Brotwürfel drüberstreuen.

150 g  Vollkornmehl (fein)
50 g Hafermehl
50 g griffiges Mehl
2 Essl. Öl
ca. 1/8 l lauwarmes Wasser
1 Msp. Meersalz.
Fülle: ca. 3/4 kg Äpfel, Rosinen, Zitronensaft, geriebene Nüsse

Zuerst die trockenen Zutaten vermischen und danach die flüssigen 
dazugeben. Alles gut vermengen (am Schüsselrand sollte kein Teig mehr 
kleben bleiben) und den Teig ca. 30 Minuten rasten lassen. Nun die 
Fülle vorbereiten: Äpfel schälen, blättrig schneiden und mit Zitronensaft 
beträufeln (nach Wunsch Rosinen dazu mischen). Den Teig dünn 
ausrollen, mit geriebenen Nüssen bestreuen, mit der Apfelfülle belegen 
und zusammenrollen. Bei 200° C ca. 35 Minuten backen. Mit Vanillesoße 
servieren.

Steirische Kürbiscremesuppe  
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„Heute als überzeugter Adventist leben!“

Kurzbibelschulen 2011
S e m i n a r  S c h l o s s  B o g e n h o f e n

Anregungen für ein Leben mit Gott und Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Trends. 
Studiere gemeinsam mit bewährten Theologen und Historikern biblisch-historische Zusammenhänge 
und ihre praktische Relevanz für deinen Alltag! Kombiniere Urlaub mit lebensnaher Theologie und 
geistlicher Motivation. Eine ganze Woche lang! Bring deine Freunde mit!

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

Kurzbibelschule I       17.07. – 24.07.2011

Preise und Anmeldungsdetails
€ 250 für Unterkunft mit Vollpension inkl. Tagungsgebühr 
€ 200 für Unterkunft mit Vollpension ohne Tagungsteilnahme 
€ 175 Schüler und Studenten: Unterkunft mit Vollpension 
    inkl. Tagungsgebühr 
€ 75 Kind (2 bis 10 Jahre); 
€ 80 Einzelzimmerzuschlag 
€ 50 Tagungsgebühr 

Der Hebräerbrief – Das Hohelied auf Christus als Opfer und Priester
Die Christushymne in Heb. 1,1–4 und die Themen des Hebräerbriefes. Bund, Typologie und das 
Heiligtum. Das stellvertretende Opfer Christi. Die strahlenden Facetten des Hohenpriesteramtes 
Christi. Das „Innere des Vorhangs“ und der Angriff auf die Heiligtumslehre.

Der Sabbat-Sonntag Konflikt in der Kirchengeschichte
Wie kam es zur Sonntagsheiligung? Spuren der Sabbatheiligung im Mittelalter (Waldenser). 
Warum hielt Luther den Sabbat nicht? Warum hielten Wiedertäufer den Sabbat? Warum haben 
die Siebenten-Tags-Baptisten das Erbe des biblischen Sabbats an die Adventisten weitergegeben?

Beten wie es Gott gefällt: Praktische Anregungen für ein erfülltes Beten
Was wir von Gebeten biblischer Männer und Frauen lernen können. Gedanken zum biblischen 
Fasten. Das Einmaleins des siegreichen Betens. Unerfüllte Wünsche und unsere Gebete. Die Macht 
der Fürsprache.

Martin Pröbstle (Bogenhofen)

Richard Müller (Dänische Union) 

Frank Hasel (Bogenhofen) 

Kurzbibelschule II      24.07. – 31.07.2011

Chronologie der Bibel: Interessantes zu biblischen Zahlen und zur 
Geschichte 
Ist die Welt erst „6000 Jahre“ alt? Kann man die Sintflut datieren? Wie verwendet die Bibel 
Genealogien? Was ist der Unterschied zwischen einer Chronologie und einer Genealogie? 
Warum über chronologische Fragen streiten, wo doch Paulus sagt, dass man sich mit den 
Geschlechtsregistern nicht beschäftigen soll (Tit. 3,9)?

Adventistische Identität und Mission in Europa: Gestern, Heute, 
Morgen
Mission als Pulsschlag der Gemeinde: Lernen aus Entwicklungen der Adventgeschichte in 
Deutschland und der Welt. Ist Mission in einer postmodernen Gesellschaft noch möglich? 
„Gegenwärtige Wahrheit“ und die evangelistische Verkündigung. Was ist unsere adventistische 
Kernbotschaft heute?

Zeitzeichen: Die Wiederkunft rückt näher
Die Denkvorgaben unserer Zeit. Zeichen der Wiederkunft Christi in den letzten 20 Jahren. Das 
Papsttum: Ein prophetisches Bild wird deutlicher. Die neue Ökumene: Wesen, Wurzeln und 
Ziele der „Emergent Church“. „Dies“ Evangelium ist nicht „das“ Evangelium: Fortschritte bei der 
Verkündigung der Adventbotschaft

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

Kinderbetreuung nur während der KBS II

Heinz Schaidinger (Bogenhofen)

Daniel Heinz (Friedensau)

Gerhard Padderatz (Leiter von ASI Deutschland)

Vormittags während des Unterrichts (pro betreutem Kind werden € 25 Kostenbeitrag erbeten)Anmeldung

Du wolltest Bogenhofen immer schon näher kennenlernen?  
Dann komm doch zum Bogi Puzzle – einem Wochenende mit bunt  
gemischtem Programm! 
Nutze gleich die Möglichkeit und schnuppere kostenlos drei Tage in 
den Unterricht des Gymnasiums oder des Theologischen Seminars  
hinein.

Bogi Puzzle 
  take a closer look !

08. – 10. April 2011

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

TAKE STEPS TO JESUS

Sabbatanfang 
am Lagerfeuer
Gottesdienst 
Sabbatvormittag
Workshops 
Kreative und spannende  
Workshops

Anmeldung* und Infos

Bunter Abend
Sabbatabend
Sport und Spiel
Sonntag bis zum 
Mittagessen  

Unkostenbeitrag: 18 Euro
Thomas Thormann
Bogenhofen 1
A 4963 St. Peter / Hart

Anmeldeschluss: 24. März 2010
Mail: sk@bogenhofen.at 
Tel.: +43 (0) 7722 631 25-100
www.bogenhofen.at

*Die Anmeldung ist erst gültig mit erfolgter Einzahlung.
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Secrets

Aus den Briefen des Apostels Paulus 
wissen wir, dass er auf die Gabe 

der Weissagung große Stücke hielt. Er 
spricht von ihr in praktisch allen seinen 
Aufzählungen geistlicher Gaben (Röm 
12, 1 Kor 12, Eph 4). Er ermahnt die 
Thessalonicher (in jenem Brief, in dem 
er sie tröstet, dass die Gläubigen bei 
der Wiederkunft Christi auferstehen 
werden), Weissagung ernst zu neh-

men (1 Thess 5,20). Und auch seinen 
Schützling Timotheus, der die Gabe 
der Weissagung durch Handauflegung 
der Ältesten empfangen hat, ermutigt 
er, sie zu achten (1 Tim 4,14).

Muss Paulus sich revidieren?
Zu diesem Timotheus sagt Paulus auch, 
dass der Geist zu ihm über die letzte 
Zeit und ihre Verführungen spricht 

(1 Tim 4,1). Offensichtlich ist er der 
Meinung, dass diese Information auch 
in den Tagen des Timotheus schon 
der Gemeinde nahegebracht werden 
muss (1 Tim 4,6). Während Paulus im 
ersten Thessalonicherbrief in Bezug 
auf die Wiederkunft noch so schreibt, 
als stünde sie unmittelbar bevor („wir, 
die wir leben und übrigbleiben“), sieht 
es im 2. Thessalonicherbrief so aus, 

Hat Paulus sich geirrt?
Von Heinz Schaidinger
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als würde er sie weiter in die Zukunft 
„verschieben“. Manche Bibelausleger 
entnehmen dieser Tatsache die Lehre, 
dass der Bibelschreiber seine bisher 
gemachten Aussagen im Sinne einer 
„fortschreitenden Offenbarung“ revi-
dieren und korrigieren könnte. Gott 
hätte ihm etwas Neues gezeigt, also 
sei das vorige nicht mehr so ernst zu 
nehmen … 

Das Problem an einer solchen Sicht 
liegt auf der Hand: Der Bibelleser kann 
jetzt so einiges als möglichen Irrtum 
des Schreibers ansehen, der vielleicht 
später (durch „fortschreitende Of-
fenbarung“) bis in unsere Zeit hinein 
korrigiert werden kann. Dieser Ansicht 
möchte ich mit diesem Artikel entge-
gentreten.

„Wir, die wir leben und übrigbleiben“ 
Paulus spricht den Thessalonichern 
Trost zu und möchte, dass sie an-
gesichts des Todes nicht hoffnungslos 
bleiben. Deshalb beschreibt er die Wie-
derkunft Christi, die Auferstehung der 
gläubigen Toten und die Entrückung 
aller Gläubigen – der noch lebenden 
wie der auferstandenen – zu Jesus 
Christus. Bei ihm werden sie dann ewig 
bleiben. Paulus sagt dabei den Satz: 
„Wir, die wir leben und übrigbleiben 
…“ (1 Thess 4,17). 

Ich meine, dass Paulus damit nicht 
notwendigerweise sagt, dass er glaubt, 
dass er die Wiederkunft Christi noch 
erleben wird. Er verwendet vielmehr 
– ähnlich wie in Römer 7,14-25 – 
einen bestimmten didaktischen Stil: 
Die Ich-Form nimmt die Leser ganz 
persönlich hinein und beteiligt sie an 
der gemachten Überlegung existen-
tiell. Ich stelle mir Paulus nicht so vor, 
dass er mit der prophetischen Gabe 
vertraut ist und sich dann selbst nicht 
ordentlich auskennt. Sollte er von 
Gott Klarheit über die Endzeit bekom-
men haben – die übrigens, wenn 
man die Weltgeschichte mit etlichen 
Jahrtausenden vor Christus als Ganzes 
betrachtet, tatsächlich mit dem Leben 
Jesu anbricht – und dann trotzdem 
etwas später Ungültiges aussagen? 
Übrigens sagt Paulus auch an anderen 
Stellen durchaus, dass es letzte Er-
eignisse gibt, die noch zukünftig sind 
- und das sogar auch noch in seinen 
Tagen (z. B. 2 Tim 3,1-5). 

Ein Blick in die ferne Zukunft
2. Thessalonicher 2 ist somit keine Re-
vision von 1. Thessalonicher 4, sondern 
eine Bibelstudie über die näheren 
Details der Endzeit, die für Paulus und 
seine Zeitgenossen noch zukünftig 

waren. Es mag durchaus sein, dass 
aufgrund von 1. Thessalonicher 4 man-
che der Leser dachten, sie würden die 
Wiederkunft noch erleben (was Petrus 
wohl hätte schmunzeln lassen, da er 
über die Schwierigkeiten seiner Zeit-
genossen, die Texte des Apostels Pau-
lus zu verstehen, ohnehin eine eigene 
Meinung hatte, siehe 2 Petr 3,16). 
Über diese näheren Details war Paulus 
sich schon vorher im Klaren, aber viel-
leicht die Thessalonicher nicht. Darum 
schrieb er darüber in seinem zweiten 
Brief. Im zweiten Kapitel spricht Paulus 

einige Details in Bezug auf die Endzeit 
an (2. Thess 2,1-12): 

Die Wiederkunft kommt nicht sofort, 
erschreckt also nicht, lasst euch auch 
nicht weismachen, wir selber [Paulus 
und seine Gefährten] würden so etwas 
sagen. Nein, im Gegenteil, zuvor muss 
der große Abfall kommen, der Mensch 
der Sünde, der Sohn des Verder-
bens muss sich erheben, der große 
Widersacher und Feind des wahren 
Gottesdienstes, der sich selbst an die 
Stelle Gottes setzt. Jetzt wird das noch 

 19 Umso fester haben wir das prophe-
tische Wort, und ihr tut gut daran, dass 
ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da 
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag 
anbreche und der Morgenstern aufgehe in 
euren Herzen.

20 Und das sollt ihr vor allem wissen, dass 
keine Weissagung in der Schrift eine 
Sache eigener Auslegung ist.

21 Denn es ist noch nie eine Weissagung 
aus menschlichem Willen hervorgebracht 
worden, sondern getrieben von dem 
heiligen Geist haben Menschen im Namen 

Gottes geredet.

2. Petrus 1, 19-21
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aufgehalten, aber das Geheimnis der 
Bosheit regt sich schon. Aber wenn 
dieser Hinderer des Bösen weg ist, 
dann wird der Böse offenbar werden, 
Gott selbst wird ihn erst bei der 
Wiederkunft Christi vertilgen. Dieser 
Böse kommt vom Satan, er wird die 
Ungerechten verführen, Gott wird es 
zulassen, sie werden der Lüge glauben.

Mit einer solchen Darstellung gibt 
Paulus zu erkennen, dass er sich in der 
Endzeit und bei den zu erwartenden 
Ereignissen sehr gut auskennt. Aller-

dings sagt Paulus dabei sogar noch: 
Erinnert ihr euch, dass ich euch das 
alles schon gesagt habe, als ich bei 
euch war (V 5)? 
Das muss uns doch aufhorchen lassen: 
Es kann also gar nicht so sein, dass 
Paulus mit 2. Thessalonicher 2 seine 
Botschaft aus 1. Thessalonicher 4 korri-
gieren will! Er bezieht sich im zweiten 
Brief auf etwas, was er ihnen schon 
gesagt hat, als er noch unter ihnen 
war! Woher aber weiß der Apostel 
dies alles? 

Paulus und der Prophet Daniel
Nun, nach der anfänglichen Einleitung 
scheint die Antwort leicht: durch die 
Gabe der Weissagung! Ja, freilich, 
aber nicht nur durch seine eigene, 
sondern auch durch die in der Heiligen 
Schrift anwesende: durch den Prophe-
ten Daniel! Paulus ist ein Kenner des 
Propheten Daniel. Er weiß um dessen 
Botschaft und wendet sie endzeitlich 
an. Mit 2. Thessalonicher 2 gibt Paulus 
eine Zukunftsvision über den Abfall 
in der Christenheit, der in der Aufrich-
tung und in den Aktionen des Papst-
tums im christlichen Zeitalter gipfeln 
wird – bis in die allerletzte Endzeit, wo 
erst die Wiederkunft Christi dieser Ver-
führung das Ende bereiten wird. Dies 
kommt aus dem Propheten Daniel, aus 
Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 und  Daniel 
11. Wenn Paulus den Widersacher, den 
Bösen so charakterisiert, dass er sich an 
die Stelle Gottes setzt und sich als Gott 
ausgibt, dann zitiert er wörtlich Daniel 
11,36: „Und der König wird tun, was 
er will, und wird sich erheben und 
aufwerfen wider alles, was Gott ist; 
und wider den Gott aller Götter wird 
er gräulich reden; und es wird ihm 
gelingen, bis der Zorn aus sei; denn es 
muss geschehen, was beschlossen ist.“ 
Vergleiche damit 2. Thessalonicher 
2,4: „… der da ist der Widersacher 
und sich überhebt über alles, was Gott 
oder Gottesdienst heißt, also dass er 
sich setzt in den Tempel Gottes als ein 
Gott und gibt sich aus, er sei Gott.“ 
Bedenken wir: Paulus schreibt dies 
einige Jahrzehnte, bevor Johannes die 
Offenbarung verfasst!

Aufgrund seines Studiums des Prophe-
ten Daniel ist Paulus also gewarnt und 
erkennt die Wurzeln dessen, was erst 
in der Zukunft geschehen soll, be-
reits in seinen Tagen. Diese Erkenntnis 
kommt ihm sicher nicht zuletzt darum, 
weil auch er den Geist der Weissagung 
hat. Da Paulus die Weissagungen des 
Daniel in der Zeit nach dem Messias 
(Christus ist nach vollbrachter Erlö-
sungstat schon wieder in den Himmel 
aufgefahren) studiert und auslegt, 
kann man sogar davon ausgehen, 
dass er besser versteht, was Daniel 
gezeigt bekommen hat, als Daniel 
selbst, der mehrere Jahrhunderte vor 
dem Messias-Ereignis geschrieben hat. 
Diese Warnung will Paulus nun den 
Thessalonichern zukommen lassen, 
keinesfalls jedoch schmälern, was er 
ihnen einen Brief zuvor in anderem 
Zusammenhang geschrieben hat.

Eine wunderbare Erkenntnis
Für uns im 21. Jahrhundert ist diese 
Geschichte sehr ermutigend. Wir seh-
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en, dass bereits einige Jahrhunderte 
nach Daniel seine Botschaft im Neuen 
Testament auf das Stärkste bestätigt 
wird (durch Jesus, Johannes und auch 
Paulus – aber auch Lukas und Petrus 
sind hier zu nennen). Auch wenn wir 
nicht glauben müssen, dass Paulus sich 
im 2. Thessalonicherbrief revidiert und 
korrigiert, was er in 1. Thessalonicher 
4 geschrieben hat, sehen wir dennoch, 
dass seine Erkenntnis aufgrund seines 
persönlichen Studiums und aufgrund 
der lebendigen Gabe der Weissagung 
größer ist als die des Alten Testa-

ments. Und im 21. Jahrhundert sehen 
wir noch etwas: Wir sehen, dass all 
diese Dinge, die für die Schreiber des 
Alten und des Neuen Testaments noch 
zukünftig waren, für uns bereits in 
der Vergangenheit liegen. Wir können 
also noch stärker bestätigen, was diese 
Weissagungen beschreiben und sagen: 
Es ist wirklich wahr! Allein, eines fehlt 
noch: Christus ist noch nicht gekom-
men! Aber warum sollte mehr als zwei 
Jahrtausende sich alles erfüllen, was 
geschrieben steht – und das letzte Er-
eignis, das so oft geweissagt ist, etwa 

nicht eintreten? Das ist wirklich nicht 
einzusehen, und diese Erkenntnis ist 
der größte Trost von allen. Darum gilt: 
Wir, die wir leben und übrig bleiben, 
werden dem Herrn einst entgegen 
gerückt in die Luft, nach allen letz-
ten Prüfungen und Wirrnissen, und 
wir werden dann bei dem Herrn sein 
allezeit! Ist das nicht großartig, dass 
Paulus das genau so geschrieben hat? 
Ich würde es auch so schreiben wollen, 
selbst wenn ich wüsste, dass ich mor-
gen stürbe.     

51
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God Experienced

Man stelle sich vor: Drei leibliche 
Schwestern, die sich gemeinsam 

taufen lassen – welch ein Freudentag 
für ihre Eltern, für die Gemeinde! Eine 
inspirierende Ansprache des Pastors, 
bewegende Zeugnisse der Täuflinge, 
schöne musikalische Darbietungen zur 
Ehre Gottes, viele Gäste aus anderen 
Gemeinden, die sich mitfreuen – und 
danach ein Potluck für alle nach guter 
adventistischer Tradition. Aber all 
das findet nicht etwa im Schutz einer 
Kapelle hinter Mauern statt, sondern 
an einem öffentlichen Teich mitten im 
Sommer, mit vielen "Zaungästen", die 
wohl zum ersten Mal eine urchristli-

che Erwachsenentaufe miterlebten.      
Aber alles der Reihe nach ...

Eine Taufe zum Zeugnis vor aller Welt
Eines Tages sprach mich Miroslav 
Gireg nach dem Gottesdienst freu-
destrahlend an: "Meine drei Töchter 
wollen am 26. Juni getauft werden", 
sagte er überglücklich. Ich freute mich 
sehr, diese gute Nachricht zu hören – 
und sollte auch meinen Teil zum Fest 
beitragen können. Mimi und ihre jün-
geren Schwestern, die Zwillinge Alina 
und Vivien, hatten sich schon einen 
Ort ausgesucht, wo sie vor aller Welt 
gemeinsam die Taufe erleben wollten: 

Ein malerisch gelegener Naturteich in 
der Weinviertler Gemeinde Würnitz. 
Da ich unweit von dort wohne, bat 
mich Miroslav, Kontakt zum Ortsvor-
steher aufzunehmen. Er erwarte näm-
lich an dem betreffenden Sabbatnach-
mittag gut 100 Gäste. Das sollte man 
wohl mit dem offiziellen Vertreter 
vorher abklären!

Als ich die Handynummer des Orts-
vorstehers wählte, war ich noch etwas 
beklommen. Wie sage ich es ihm? Wie 
wird er reagieren? "Ich bin noch nicht 
so lange im Amt", hörte ich ihn wenig 
später am anderen Ende der Leitung 

Drei auf einmal ... Von Robert Spannlang

...und interessierte Zaungäste einer adventistischen Tauffeier
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Von Robert Spannlang

God Experienced

Großes Entgegenkommen
Der Montagmorgen hat es oft in sich. 
So auch jener, an dem sich der Ortsvor-
steher wieder bei mir meldete – nur 
wenige Tage nach unserem ersten 
Telefonat: "Kein Problem, Sie kön-
nen Ihre Taufe gern an unserem Teich 
durchführen. Sie benötigen für so viele 
Leute aber doch sicher auch Bänke 
zum Sitzen, nicht wahr? Wir können 
Ihnen die gerne zur Verfügung stellen, 
ich bin nämlich auch von der örtlichen 
Feuerwehr, und wir haben eine aus-
reichende Menge davon. Wir werden 
auch Abfalleimer aufstellen für Sie, 
und wir bitten, dass Sie den Platz 
danach wieder sauber verlassen." Na 
und ob wir das werden! Und nachdem 
ich ihm meinen aufrichtigen Dank für 

als sich die Festgemeinde dann am 
Tag der Taufe am Würnitzer Teich 
versammelte. Ariel Noltze strahlte als 
Moderator am Mikrofon wohltuende 
Ruhe aus, während er wortgewandt 
durch das Programm führte. Zahlreiche 
Besucher des nahe gelegenen Spiel-
platzes aus der Umgebung wendeten 
ihre Aufmerksamkeit dem Geschehen 
am Teich zu. Der Prediger, Robert Han, 
verstand es dann bei seiner Andacht, 
mit einer natürlichen und erfrischen-
den Art die Menschen aufhorchen zu 
lassen. Auch der junge Ortsvorsteher 
war noch rechtzeitig eingetroffen – 
und hatte sogar den Feuerwehrkom-
mandanten mitgebracht. Eigentlich 
hatten sie zwischen zwei anderen 
Veranstaltungen nur "kurz vorbei-

Taufhandlung selbst, als Mimi, Alina 
und Vivien von drei Pastoren gleichzei-
tig durch Untertauchen im Teichwas-
ser getauft wurden, all das hinterließ 
einen tiefen Eindruck bei den Anwe-
senden – sowohl bei Adventisten als 
auch Nichtadventisten. 

Der Ortsvorsteher verabschiedete sich 
besonders herzlich. Ich merkte den 
beiden Herren an, dass sie das Er-
lebte bewegt hatte. Einige der Gäste 
wollten mehr über die Adventisten 
wissen und wieder eingeladen werden. 
Ja, wir dürfen hoffen, dass das mutige, 
wunderbare Zeugnis der drei Schwes-
tern für Gott die geladenen Gäste und 
die Zaungäste in Würnitz zum Nach-
denken angeregt hat.

all sein großzügiges Entgegenkommen 
ausgesprochen hatte, lud ich ihn ein, 
selbst dabei zu sein.

Momente, die man nicht vergisst
Keiner der Anwesenden konnte sich 
der freudigen Anspannung entziehen, 

schauen" wollen: Aber sie blieben 
beide – und zwar gut eine Stunde 
lang, bis zum Schluss! Die Zeugnisse 
der Mädchen, die musikalischen 
Beiträge junger Leute (sogar Klassen-
kolleginnen der Zwillingsschwestern 
trugen Lieder vor!) und dann die 

vorsichtig sagen, "ich werde noch den 
Gemeinderat fragen." Nachdem er sich 
nach den Einzelheiten erkundigt hatte, 
fügte er nur noch hinzu: "Ich glaube 
nicht, dass der etwas dagegen hat."
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Handelt Gott in seiner Eifersucht 
rachsüchtig, wenn er „die Schuld 

der Väter heimsucht an den Kindern“ 
(2. Mose 20,5)? Bestraft er tatsächlich 
unschuldige Generationen für die Sün-
den ihrer Väter?

Sehnsucht nach Gerechtigkeit
John Grisham schreibt packende 
Bücher – allesamt Bestseller. Worüber? 
Recht und Unrecht, Rechtsverdreher 
und Menschen, die für das Recht 
kämpfen. Gerade blätterte ich in 
einem Buchladen am Flughafen im 
neuesten ‚Grisham‘: The Confession. 
Die Geschichte dreht einem symbolisch 
den Magen der Gerechtigkeit um. 
Nach einem schrecklichen Verbrechen 
wird der Falsche beschuldigt, verur-
teilt und in die Todeszelle gebracht. 
Der echte Mörder läuft jahrelang frei 
herum, bis er die Diagnose erhält, dass 
er an einem tödlichen Gehirntumor 
leidet. Er erfährt, dass der unschuldig 
Inhaftierte in wenigen Tagen hin-
gerichtet werden soll und will nun 
ein Geständnis ablegen. Aber wird 
das genügen, um im Justizsystem 
Gerechtigkeit zu erwirken? Grisham 

versteht es nicht nur, spannend Ge-
schichten zu erzählen, sondern auch 
die ureigensten Sehnsüchte der Leser 
anzusprechen, allem voran die Sehn-
sucht nach Gerechtigkeit.
 Gibt es Gerechtigkeit? Fairness und 
Recht liegen dir sicher genauso wie 
mir und jedem anderen Menschen am 
Herzen. Gerechtigkeit beschäftigt uns. 
Wir diskutieren darüber, schreien auf, 
wenn wir meinen, ungerecht behan-
delt zu werden: Kinder haben einen 
sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, 
Jugendliche kämpfen in der Schule für 
alle möglichen Rechte, Erwachsene 
wollen Recht haben …

Ist Gott gerecht?
Wen wundert es also, wenn sich unser 
Gerechtigkeitssinn auch bei einigen Bi-
belstellen regt? Vor allem dann, wenn 
es darum geht, wie Gott mit Menschen 
umgeht. Wir sehen ein, dass von Men-
schen keine absolute Gerechtigkeit zu 
erwarten ist - und freuen uns, wenn 
es doch einmal annähernd geschieht. 
Aber von Gott fordern wir, dass er zu 
jeder Zeit absolut gerecht handelt und 
urteilt. Und das zu Recht, schließlich 

ist Gerechtigkeit eine seiner grundle-
gendsten Wesensmerkmale. Sie gehört 
zum Fundament seines Thrones und 
seiner Herrschaft (Ps 89,15; 97,2).

Eine der Stellen, die zum Stirnrunzeln 
anregen, findet sich im zentralsten 
aller Gesetzestexte. Wer ist nicht schon 
über folgende Aussage in den Zehn 
Geboten gestolpert? „Denn ich, der 
HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger 
Gott, der die Schuld der Väter heim-
sucht an den Kindern, an der dritten 
und vierten Generation von denen, 
die mich hassen“ (2Mo 20,5; vgl. 2Mo 
34,5-7 und 4Mo 14,18). Wo bleibt 
hier die Gerechtigkeit? Was kann ein 
Mensch dafür, wenn sein Urgroßvater 
Gott beleidigt hat und Götzenan-
betung praktizierte? Befinden sich also 
Unschuldige in der Todeszelle?

Wir sollten uns hier einige Punkte 
genauer ansehen:

Gottes Eifersucht
Das zweite Gebot schließt mit einer 
Begründung, in der es um die Ei-
fersucht Gottes geht. Was ist damit 

Ist Gott nachtragend?
Von Martin Pröbstle
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gemeint? Alle Texte, die Gott als ei-
fersüchtig bezeichnen, handeln davon, 
dass Gott von seinem Volk exklusive 
Hingabe erwartet (2Mo 34,14; 5Mo 
4,23-24; 5,9; 6,15). Götzenbilder, An-
betung anderer Götter und Bündnisse 
mit gottlosen Nationen duldet Gott 
einfach nicht. Er will der alleinige Lieb-
haber seines Volkes sein. Wenn seine 
Auserwählten andere Götter anbeten, 
ergreift Gott drastische Maßnahmen. 
Nur im Zusammenhang mit gravie-
rendem Loyalitätsbruch wird erwähnt, 
dass Gott die Schuld „bis zum dritten 
und vierten“ heimsucht. Drastische 
Sünde, drastische Konsequenzen. Aber 
welche sind das genau?

Individuelle Verantwortung
Manche meinen, dass Gott bei Göt-
zendienst drei bis vier Generationen 
bestraft, egal, ob die Nachkommen 
schuldig oder unschuldig sind. Diese 
Ansicht wäre aber im Widerspruch 
zu etlichen anderen Texten, in denen 
Gott die Verantwortung jedes Einzel-
nen hervorhebt.

1. „Nicht sollen Väter um der Söhne 

willen getötet werden und Söhne sol-
len nicht um der Väter willen getötet 
werden; sie sollen jeder für seine 
eigene Sünde getötet werden“ (5Mo 
24,16).

2. „In jenen Tagen wird man nicht 
mehr sagen: Die Väter haben unreife 
Trauben gegessen, und die Zähne der 
Söhne sind stumpf geworden; sondern 
jeder wird wegen seiner Schuld 
sterben: Jeder Mensch, der unreife 
Trauben isst, dessen Zähne sollen 
stumpf werden“ (Jer 31,29.30).

3. „Siehe, alle Seelen gehören mir; wie 
die Seele des Vaters, so auch die Seele 
des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, 
die sündigt, sie allein soll sterben“ 
(Hes 18,4). Es lohnt sich wirklich, das 
gesamte Kapitel 18 zu lesen. Gott lässt 
nicht den geringsten Zweifel darüber 
aufkommen, dass er nur den Sünder 
selbst zur Rechenschaft zieht.

Vor Gott ist jeder für seine eigene 
Sünde verantwortlich. Kinder sollen 
nicht für die Sünden der Eltern büßen. 
Eine besonders interessante Stelle ist 

5. Mose 7,9.10. Hier bezieht sich Mose 
eindeutig auf das zweite Gebot, be-
schränkt aber die göttliche Strafe auf 
den jeweiligen Sünder (siehe Kasten). 
Es steht kein Wort von späteren Ge-
nerationen. Der Zusatz, dass Gott 
„nicht zögert“ (V. 10), zeigt eindeu-
tig, dass Gott nur den bestraft, der 
tatsächlich sündigt.

Wie soll der Unterschied zu 2. Mose 
20,5 erklärt werden? Die Vermutung, 
dass Gott schon bald bemerkt hätte, 
dass er die ursprüngliche Ankündigung 
nicht durchziehen konnte, weil das 
Volk zu schnell Sünde auf sich lud und 
er nicht alle strafen konnte, scheint 
mir abwegig. Ich denke, dass Gott 
weiter voraus denken kann. Die Frage 
dreht sich um das richtige Verständnis 
von 2Mo 20,5: Wenn das zweite Gebot 
nicht Bestrafung für fremde Sünden 
meint, was dann? 
Sucht Gott die Sünde an späteren 
Generationen dadurch heim, dass sie 
die Folgen der Missetaten zu spüren 
bekommen?
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2. Mose 20, 5b-6 2. Mose 34, 6b-7 5. Mose 7, 9-10

Gottes Gnade 6 der aber Gnade er-
weist an Tausenden 
von Generationen 
von denen, die mich 
lieben und meine 
Gebote halten.

6b Jahwe, Jahwe, 
Gott, barmherzig und 
gnädig, langsam zum 
Zorn und reich an 
Gnade und Treue, 7a 
der Gnade bewahrt an 
Tausenden von Gen-
erationen, der Schuld, 
Vergehen und Sünde 
vergibt,

9 So erkenne denn, 
dass der HERR, dein 
Gott, der Gott ist, 
der treue Gott, der 
den Bund und die 
Güte bis auf tausend 
Generationen denen 
bewahrt, die ihn 
lieben und seine 
Gebote halten,

Gottes Strafe 5b Denn ich, der 
HERR, dein Gott, bin 
ein eifersüchtiger 
Gott, der die Schuld 
der Väter heimsucht 
an den Kindern, 
an der dritten und 
vierten Generation 
von denen, die mich 
hassen

7b aber keineswegs 
ungestraft lässt, 
sondern die Schuld 
der Väter heimsucht 
an den Kindern und 
Kindeskindern, an der 
dritten und vierten 
Generation.

10 und der denen, 
die ihn hassen, ins 
Angesicht vergilt, um 
sie umkommen zu 
lassen. Nicht zögert 
er gegenüber dem, 
der ihn hasst, ins 
Angesicht vergilt er 
ihm!

Wahrheit oder Widerspruch?!

Folgen der Sünde
Geistliche Zusammenhänge sind nicht 
so leicht zu greifen wie physikalische. 
Das logische Prinzip von Ursache und 
Wirkung kann nicht ohne weiteres 
auf die geistliche Ebene übertragen 
werden, vor allem dann nicht, wenn 
es generationenübergreifend sein 
soll. Kinderzähne werden eben nicht 
stumpf, wenn die Väter saure Trauben 
essen (Jer 31,29.30 // vgl. Hes 18,2), und 
es kann durchaus jemand blind auf die 
Welt kommen, ohne dass er oder seine 
Eltern gesündigt haben müssen (Joh 
9,2).

Und doch. Auch auf geistlicher Ebene 
gibt es Gesetze und Prinzipien, die 
zwar mathematisch nicht genau zu 
bestimmen, aber doch vorhanden sind. 
Es wäre ein katastrophaler Irrtum, 
anderes zu behaupten, „denn was ein 
Mensch sät, das wird er auch ernten“ 
(Gal 6,7).
Sünde hat Konsequenzen. Etliche 
Szenen im AT lehren unmissverständ-
lich, dass die Sündenschuld einer oder 
mehrerer Personen schwerwiegende 
Konsequenzen für die jüngere Genera-
tion nach sich ziehen kann. Hier einige 
Beispiele:

- Das erste Baby von Batseba und 
David starb, weil diese den Feinden 
Israels Anlass zur Lästerung gege-
ben hatten. Der Tod des Kindes war 
natürlich auch eine Strafe für die 
Eltern (2Sa 12,10-19).

- Sieben Enkel von König Saul starben 
für eine grobe Bundesverletzung, 
die Saul zu verantworten hatte (2Sa 
21,1-9). Josua hatte einst einen Bund 

mit den Gibeonitern geschlossen (Jos 
9). Ihn zu brechen war eine natio-
nale Verfehlung. Gott nahm diesen 
Bundesbruch ernst, auch wenn die 
Hungersnot, die die Israeliten da-
rauf aufmerksam machen sollte, erst 
eintrat, als sie unter Davids Herrschaft 
einen sicheren Stand in Palästina hat-
ten. 

- Die nationale Schuld der Amalekiter 
zur Zeit des Exodus wurde zur Zeit 
Sauls von Gott heimgesucht (1Sam 
15,2).

- Das gesamte Haus Ahab erlitt die 
Strafe für die Baalsanbetung von Ahab 
und Isebel (2Kön 9,7-9).

- „Unsere Väter haben gesündigt, sie 
sind nicht mehr. Wir aber tragen ihre 
Schuld“ (Klgl 5,7). So sahen es die im 
babylonischen Exil lebenden Israeliten.

Keine guten Zeiten für die Kinder 
geistlicher Rebellen. In all diesen Fällen 
geschah sowohl eine Bestrafung der 
eigentlichen Sünder als auch eine „Be-
strafung“ der folgenden Generation. 
Allerdings muss unterschieden werden 
zwischen den Folgen einer Sünde, 
die man erleidet, und den von Gott 
verhängten Strafen. Solch eine Unter-
scheidung mag etwas künstlich wirken, 
doch sie ist hilfreich. Im zweiten Gebot 
werden die Folgen einer Sünde als das 
Wirken Gottes dargestellt.

Großfamilie
Eine andere Erklärung von 2. Mose 
20,5 bezieht sich auf das Konzept 
„Großfamilie“. Eine plausible An-
nahme ist, dass der Ausdruck „dritte 

56



57 Wahrheit oder Widerspruch?!

und vierte Generation“ im alten Israel 
die maximale Anzahl von Genera-
tionen war, die „unter einem Dach“ 
zusammen lebten. Die vier Genera-
tionen umfassen in etwa die Personen-
gruppe, die ein Mensch in seinem 
Leben maximal überschauen kann. 
Hiob erlebte vier Generationen (Hiob 
42,16) und Josef sah Ephraims Söhne 
der dritten Generation (1Mo 50,23). 
Nach dieser Ansicht werden also jene 
bestraft, die zu der Zeit leben, als die 
Verantwortlichen des Familienhauses 
sündigen. Ein biblisches Beispiel dafür 
wäre die Bestrafung des Hauses Achan 
(Jos 7,22-26).

Kontrast
Der Fokus in der Begründung des 
zweiten Gebotes liegt aber nicht auf 
der dritten und vierten Generation, 
sondern auf einer doppelten Ge-
genüberstellung. Einmal wird die 
Haltung von Menschen gegenüber-
gestellt: Die einen lieben Gott, die 
anderen hassen ihn. Die einen wählen 
Gehorsam, die anderen Ungehorsam. 
(Die Begriffe „hassen“ und „lieben“ 
sind dabei Bundesausdrücke und 
haben wenig mit Emotionen zu tun, 
sondern vielmehr mit Treue bzw. Un-
treue.) Außerdem wird Gottes Reak-
tion kontrastiert: Liebe oder Vergel-
tung, tausende Generationen auf der 
einen Seite und drei oder vier auf der 
anderen.

Durch den großen Unterschied 
zwischen 3 - 4  und 1000 zeigt Gott, 
was seine wahre Sehnsucht ist: Er will 
den Gläubigen segnen, lieben und 
ihm Gutes tun. Wenn es Gott um das 
Gute geht, ist er bereit, sich an vielen 
tausenden Generationen als gütig zu 
erweisen. Die ‚vielen Tausend‘ stehen 
dabei den einzelnen Vätern, die Gott 
hassen, gegenüber.

Es ist sogar möglich, dass nicht nur 
„Tausende“, sondern „tausende 
Generationen“ gemeint sind. Die 

aramäischen Übersetzungen des 
AT (Targume) lesen an dieser Stelle 
„tausendste Generation“, die syrische 
Übersetzung (Peshitta) „Tausende von 
Generationen“. Einige Parallelstellen 
sprechen auch von „tausend Gen-
erationen“ (5Mo 7,9; Ps 105,8 // 1Chr 
16,15). Letztlich spielt das keine Rolle, 
denn es will nur eins damit ausge-
drückt werden: Gottes Güte reicht „to 
infinity and beyond“.

Während die dritte und vierte Ge-
neration überschaubar sind, über-
schreitet die zweite Bestimmung also 
alle geschichtlichen Vorstellungen. 
Tausende Generationen reichen weit 
über die Zeit des Neuen Testaments, ja 
sogar unsere Gegenwart hinaus. Mit 
anderen Worten: Gottes Liebesbekun-
dungen und Gnadenerweise gelten 
auf „ewig“.

Die Gott lieben und die ihn hassen
Das zweite Gebot enthält noch ein 
weiteres interessantes Detail: die 
Phrase „derer/jene die mich hassen“. 
Im Hebräischen steht hier eine Präpo-
sition, die von vielen Übersetzungen 
als Genetivanzeiger verstanden wird 
(„Kinder von den Hassenden“). So wird 
dann übersetzt: „der die Schuld der 
Väter heimsucht an den Kindern, an 
der dritten und vierten Generation von 
denen, die mich hassen“. Nach dieser 
Ansicht sind die sündigenden Väter 
diejenigen, welche Gott hassen.

Die Präposition kann aber auch im 
Sinne einer Apposition verstanden 
werden („nämlich, die mich hassen“). 
Das klingt dann so: „der die Schuld 
der Väter heimsucht an den Kindern, 
an der dritten und vierten Generation, 
nämlich an jenen, die mich hassen“. 
Der Unterschied ist offensichtlich: 
diejenigen, die Gott hassen, sind hier 
unter den Nachkommen zu finden. 
Gott zieht also die nachfolgenden 
Generationen zur Verantwortung, die 
wie ihre Vorfahren Gott hassen und 

in den Sünden der Väter bleiben. So 
sehen es auch die aramäischen Über-
setzungen, die die Kinder als „rebel-
lisch“ beschreiben und die göttliche 
Vergeltung somit auf diejenigen be-
schränken, die dem schlechten Beispiel 
ihrer Väter folgen.

Beide Varianten sind grammatisch 
möglich, die zweite genießt für 
meinen Geschmack einen theolo-
gischen Vorteil und hat uns auch heute 
noch etwas Wichtiges zu sagen. Gott 
entschuldigt nachfolgende Genera-
tionen nicht damit, dass sie gar nicht 
anders konnten, weil ja ihre Eltern 
schon so schlimm waren und sie die 
Sünden von den Eltern gelernt und 
übernommen haben. Er zieht jede 
Generation aufs Neue zur Verantwor-
tung.

Fazit
Götzendienst ist eine todernste Sache 
und wird langfristige tödliche Aus-
wirkungen haben. Auch Kinder und 
Kindeskinder sind davon betroffen, 
wenn Eltern sich bewusst von Gott 
abwenden. Allerdings nicht in dem 
Sinne, dass sie für die Sünden ihrer 
Eltern zur Rechenschaft gezogen 
werden, sondern eher, dass sie unter 
den Folgen dieser Sünden leiden. 
Es geht hier aber um zeitliche, nicht 
um ewige Konsequenzen. Keiner der 
Nachkommen befindet sich wegen der 
Schuld eines anderen in der ewigen 
Todeszelle.

Gottes Schwerpunkt in der Begrün-
dung des zweiten Gebotes ist sowieso 
ein anderer. Sowohl Treue als auch 
Untreue haben weitreichende Kon-
sequenzen, bei Treue jedoch ist Gott 
bereit, im Übermaß zu handeln. Gott 
will seine Güte an so vielen Menschen 
mehr zeigen, eben an tausenden Ge-
nerationen. Vergessen wir das auf gar 
keinen Fall. Das ist eine Gerechtigkeit, 
die sich sehen lassen kann.     
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Eine „antarktische“ 
Familie

Kolumne

Kolumne

Von René Walter

Familie kann man sich nicht aus-
suchen. Tut mir leid. Ist so. Wir 

werden da reingeboren, wo wir 
reingeboren werden. Wir müssen 
nehmen, was wir kriegen. Es wird 
uns vielleicht ein wenig erleichtert, 
indem unsere Familie uns die ersten 
sechs Jahre so beeinflusst, dass wir 
einigermaßen auf ihrer Wellenlänge 
mitschwimmen können. Sobald wir 
aber uns selbst und andere reflektie-
ren können, wird’s schon schwieriger. 
Dann fangen wir an zu nörgeln. Dann 
nerven Eltern. Familie wird uncool. 
Aber das ist normal. Es gehört zum 
Reifeprozess dazu. Interessanterweise 
kehren viele, nach dem sie die Loslö-
sungsphase überwunden haben, doch 
ganz gerne wieder in den Schoß der 
Familie zurück. Plötzlich ist Familie 
wieder gefragt. Leider nerven sich 
auch Eltern untereinander. Und viel zu 
oft geht das auch nicht gut aus. Wir 
sehen es überall: Glück in der Familie 
ist nicht selbstverständlich. Worin liegt 
das Geheimnis einer funktionierenden 
Familie? 

Wir können einiges von Pinguinen 
lernen. Kaiserpinguinen, genauer 

gesagt. Während andere Tiere für den 
Winter von dort wegziehen, versam-
meln sich Kaiserpinguine ausgerech-
net in der kältesten Zeitperiode am 
ungemütlichsten Ort der Welt: Die 
Antarktis. Dort heißt die Devise: Lieber 
gemeinsam statt einsam. Sie stehen als 
Gruppe eng aneinandergepresst, um 
so Energie zu sparen und sich zu wär-
men. Und sie sind ein echtes Vorbild 
für Ausdauer. 

Die männlichen Pinguine fasten 115 
Tage. Während dieser Zeit lernen sie 
ihre Partnerin kennen (Balz), es kommt 
zur Vereinigung, die Mama-Pinguine 
legen das Ei, der Papa beginnt den 
Brutvorgang und ist sogar für das 
Schlüpfen des einzigen Kükens ver-
antwortlich. Die Mama, die nach der 
Ei-Geburt völlig erschöpft und nahezu 
verhungert ist, marschiert hunderte 
Kilometer zum Meer, um sich vollzu-
fressen und kommt danach zurück, 
nur um ihren nun auch erschöpften 
und fast verhungerten Mann in der 
Aufzucht abzulösen. Pinguine bleiben 
sich während der ganzen Brut- und 
Aufzuchtzeit und meist auch danach 
noch treu. Kaiserpinguine bekommen 

nur ein Ei, ein Kind pro Aufzuchtperi-
ode. Höchste Sorgfalt ist also gefragt!

Kaiserpinguine sind ein Vorbild für 
Zusammenhalt, Aufopferungsbereit-
schaft, Arbeitsteilung, Selbstlose Hin-
gabe, und Durchhaltevermögen unter 
den widrigsten Umständen. Wenn 
Pinguine Hochzeit feiern würden, 
würden sie die Formel „in guten 
Zeiten“ im Eheversprechen weglassen. 
Es gibt nämlich keine. Sie leben quasi 
die Dauerkrise. Doch die Familie hält. 
Auch wenn ein Ei zerstört wird, ein 
Kind stirbt. Die Pinguinfamilie macht 
weiter. Sie halten zusammen. Sie ge-
ben nicht auf. 

Familien- und Lebensumstände sind 
immer kompliziert. Die Pinguine 
lehren uns, dass das Glück der Familie 
in erster Linie von unserer Bereitschaft 
abhängig ist, uns selbst nicht so wich-
tig zu nehmen und den anderen be-
dingungslos anzunehmen und für ihn 
da zu sein. Fazit: Die Familie können 
wir uns nicht aussuchen. Doch wir kön-
nen zu ihrem Glück beitragen. Fangen 
wir heute damit an. 




