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Medien und Glaube
Ich sehe schon, dass ein Heft gar nicht 
reicht, um alle diese Dinge zu behan-
deln. Dafür ist aber vielleicht gerade in 
der abwechslungsreichen Mischung für 
jeden etwas dabei. 

Gott hat es heute nicht leicht, zu uns 
zu sprechen, weil es so viele andere 
„Stimmen“ gibt, auf die man hören 
kann und soll. Doch er nutzt jede 
Möglichkeit. Als Redaktionsteam ist 
es unser Wunsch, dass wir gemäß 
unserem Motto „Rückenwind für dein 
Glaubensleben“ dabei mithelfen kön-
nen. Wir möchten gern ein Medium 
sein, durch das Gottes Botschaft an 
viele Menschen weitergegeben wird.

Wir hoffen also, dass diese Ausgabe 
nicht nur ein weiteres bedrucktes 
Etwas ist, das erst dein Gemeindefach 
und dann deinen Papiermüll füllt 
(ein schrecklicher Gedanke für jeden 
Redakteur   ), sondern dass du neugie-
rig geworden bist und uns für ein paar 
Momente den Vorzug vor anderen 
Medien gibst. 

Gottes Segen dabei,

im Namen der Salvation&Service-
Redaktion

Editorial

Editorial

Willkommen zurück, lieber Print-
medien-Nutzer! (ein paar davon 

gibt es anscheinend noch)

Ja, auch wir sind ein Medium. Und wir 
freuen uns, dass es Medien gibt, die 
etwas von dem weitergeben, was wir 
für wissenswert halten oder was uns 
auf dem Herzen liegt.

Versunken im Überfluss
Allerdings gehen im Überfluss der heu-
tigen „Medienlandschaft“ viele wert-
volle Dinge leicht unter. Ich sehe das, 
wenn ich jede Woche einen großen 
Beutel mit Papiermüll aus meiner 
Wohnung trage (obwohl ich schon 
etliches als Schmierzettel wiederver-
wende). Jeder will mich unterhalten, 
aufklären, belehren und informieren, 
aber es ist einfach zu viel, als dass ich 
es alles aufnehmen und verarbeiten 
könnte. 

Und wenn schon mein buchstäblicher 
Briefkasten so einiges abfangen muss 
(trotz „Werbung-nein-danke-Schild“), 
ist das umso mehr beim virtuellen 
Briefkasten der Fall. Mein Postfach 
wird jeden Tag mit dienstlichen und 
privaten Nachrichten überflutet. Und 
schon mehr als einmal musste ich 
feststellen, dass ich Dinge zu flüchtig 
gelesen und wichtige Details über-
sehen habe. Wenn ich auch nur ein 
paar Tage nicht „Outlook-uptodate“ 
bin, bekomme ich ernsthafte Schwie-
rigkeiten!

(Auf die Idee, mir einen Fernseher zu 
besorgen, bin ich vielleicht deshalb 
noch gar nicht gekommen ;), aber 
auch das wäre ein Medium, das wohl 
für die meisten Menschen eine große 
Rolle spielt.)

Selektion
Geht es dir da ähnlich? Ganz be-
stimmt! Medien betreffen uns alle. 
Selbst wenn wir wollten, könnten wir 
uns ihnen nicht entziehen. Eine be-
wusste Auswahl zu treffen, ist deshalb 
entscheidend. Weniger ist mehr. Weni-
ger aufnehmen und dafür ordentlich 
verarbeiten, anstatt sich durch die 
Übermenge berauschen und verdum-
men zu lassen.

Wie du und ich mit Medien umgehen, 
ist eine ganz persönliche Angelegen-
heit. Wofür will ich meine Zeit inves-
tieren? Was ist wertvoll, was Zeitver-
schwendung? Wie stehen Medien im 
Verhältnis zu meiner Beziehung zu 
Gott? Wo nützen sie mir, wo schaden 
sie eher?

Medien sind ein Mittel (wie das Wort 
auf Latein schon sagt). Es kann mit 
ihnen etwas Gutes oder Schlechtes 
ver-„mittelt“ werden. Doch selbst das 
Gute, das wir uns über ein Medium 
zuführen, kann uns die Zeit für das 
Bessere und Wichtigste rauben. Oder 
aber das Medium selbst wird zum 
Problem, weil es uns einem natürlichen 
Leben entfremdet (siehe Kolumne!).

Luise Schneeweiß
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Let's Talk

der Anbetung
Anbetung früher und heute

Zahlreiche Geschichten in der Bibel 
drehen sich um Anbetung. Eine dieser 
Geschichten enthält eine Anbetungs-
zeremonie, die in Mord endete: Die 
Geschichte von Kain und Abel (1. Mose 
4,1-15). An anderer Stelle wird davon 
berichtet, wie die Israeliten am Fuße 
des Berges Sinai ein goldenes Kalb an-
beten (2. Mose 32). Eine der bekann-
testen und spannendsten Geschichten 
über Anbetung ist jene über die drei 
hebräischen Gefangenen, die sich 
weigerten Nebukadnezars goldenes 
Standbild anzubeten (Daniel 3). Es ist 

Let's Talk

bemerkenswert, dass die Objekte der 
Anbetung in zwei von jenen drei Ge-
schichten aus Gold hergestellt wurden. 
Heutzutage schauen sich jedes Jahr 
mehrere Millionen Menschen eine 
Zeremonie an, bei der Menschen mit 
einer goldenen Figur für ihre Leistung-
en geehrt werden. Es ist die Oscarver-
leihung bei den Academy Awards, die 
die Arbeit der Regisseure, Schauspieler 
und Schauspielerinnen ehrt.

Stars, Idole, Berühmtheiten
Merriam-Webster.com definiert An-
betung folgendermaßen: „Verehrung, 
die einem göttlichen Wesen oder einer 
übernatürlichen Macht dargebracht 

wird“ oder auch „ein Akt des Aus-
drückens jener Verehrung“ und „Re-
spekt oder Bewunderung gegenüber 
oder Hingabe zu einem Objekt der 
Hochachtung.“

Es ist für uns oft selbstverständlich, 
dass wir Gott verehren und anbeten. 
Als sündhafte Menschen haben wir 
aber die Neigung, bestimmte Personen 
– Stars, Berühmtheiten – ebenfalls zu 
verehren. Inzwischen werden sogar 
schon Studien darüber angestellt, wie 
die Verehrung von Berühmtheiten sich 
auf das Selbstbewusstsein eines Men-
schen auswirkt. Unsere Gesellschaft 
verehrt Stars und Berühmtheiten, 

Von Brandon Mascareñas

Du sollst den Herrn deinen Gott 
anbeten, und Ihm allein sollst du 
dienen. (Lukas 4,8)

Die große Frage 
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aber wissen wir überhaupt, wie diese 
Menschen berühmt geworden sind, 
oder warum sie so gut auf der großen 
Leinwand schauspielern können?

Wer steckt dahinter?
Der Philosoph Sokrates sagte: “Die 
Muse selbst [eine Quelle der Inspira-
tion für Künstler, Musiker, Schriftstel-
ler, Schauspieler, etc.] inspiriert zuerst 
die Menschen... Sie sind inspiriert und 
besessen... Sie werden einfach inspi-
riert, das zu äußern, was ihnen die 
Muse eingibt.”

Besitzen Schauspieler und Schauspiel-
erinnen also eine kreative Ader von 
außergewöhnlicher Genialität, die den 
wenigsten Menschen zuteil wird, oder 
sind sie eher von etwas besessen?

Falls übernatürliche Kräfte den Schau-
spielern und Schauspielerinnen bei 
ihrer Arbeit helfen, sollten wir ihnen 
wirklich Lob und Ehre darbringen? 
Wir beugen uns vielleicht nicht in aller 
Öffentlichkeit vor diesen Berühmtheit-
en nieder, aber beten wir sie nicht auf 
gewisse Art und Weise an, wenn wir 
ihre Filme anschauen und uns mit Hilfe 
von Zeitschriften und Websites ständig 
mit ihnen beschäftigen?

Verehren wir sie nicht, wenn wir uns 
so kleiden, wie sie sich kleiden? Je 
mehr wir uns auf die Charaktere der 
Berühmtheiten fokussieren, desto 
mehr übernehmen wir ihre Charakter-
eigenschaften. Wenn jene Geister 
anbeten, ist es möglich, dass wir auch 
daran teilhaben?

Wen betest du an?
Als sich die Israeliten auf den Weg in 
das verheißene Land machten, verführ-
te sie der Widersacher, ein goldenes 
Kalb anstelle von Gott anzubeten.
Bei uns Christen, die wir kurz davor 
sind, in das himmlische Kanaan 
einzutreten, wird Satan erneut alles 
mögliche versuchen, um unsere Anbe-
tung von Gott weg auf etwas anderes, 
wie z.B. Menschen, zu lenken.

Erinnere dich daran, was Jesus entgeg-
nete, als er versucht wurde: „Hinweg 
mit dir, Satan! Denn es steht ge-
schrieben: ‘Du sollst den Herrn deinen 
Gott anbeten, und Ihm allein sollst du 
dienen‘ (Lukas 4,8).“ Heute ist der Tag 
der Entscheidung, wen du wahrhaftig 
anbeten möchtest.     
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Über den Tellerrand

365 Millionen biblische Schriften 2010 
weltweit
(Reading/UK, 26.09.2011 / APD)

„Die Bibelgesellschaften haben im ver-
gangenen Jahr weltweit 365 Millionen 
Bibeln, Neue Testamente und andere 
biblische Schriften verbreitet. Darunter 
waren rund 29 Millionen Bibeln und 
9,9 Millionen Neue Testamente“, 
teilte der Weltverband der Bibelgesell-
schaften (United Bibel Societies, UBS) 
im jährlichen „Scripture Distribution 
Report“ mit.

2009 hätten die Bibelgesellschaften 
noch 29,3 Millionen gedruckte Bibeln 
und 11,3 Millionen Neue Testamente 
verbreitet. Der Rückgang erkläre sich 
unter anderem durch eine wachsende 
Zahl von Bibeln in neuen Medien. Al-
lein in der UBS-Region Europa und der 
Nahe Osten seien im vergangenen Jahr 
rund 329.000 biblische Medien als Hör-
buch, Software oder Film verbreitet 
worden. Nach Angaben des Weltver-
bandes werde der überwiegende Teil 
der Bibeln, Neuen Testamente und der 
anderen biblischen Schriften in den 
ärmeren Ländern entweder kosten-
los oder zu stark ermäßigten Preisen 
abgegeben. Zu den weiteren bibli-
schen Schriften gehörten zum Beispiel 
einzelne Evangelien und Zusammen-
stellungen für Leseanfänger.

Die meisten vollständigen Bibeln 
hätten die Bibelgesellschaften in den 
Ländern Nord-, Mittel- und Südameri-
kas mit 11,1 Millionen Exemplaren 
verbreitet. Zähle man Bibeln und Neue 
Testamente zusammen, stehe die 
Region Asien/Pazifik mit 17 Millionen 
an erster Stelle der Statistik im Welt-
verband. Die Sprachenstatistik führe 

Portugiesisch mit 22,1 Prozent der 
gedruckten Bibeln an. 13,6 Prozent 
der Druckausgaben seien in Chinesisch, 
12,8 in Englisch und 11,8 in Spanisch 
erschienen. In deutscher Sprache 
würden weltweit zwei Prozent der 
Bibeln gedruckt.

Zahlen von Verlagen und Organisa-
tionen, die nicht dem Weltverband an-
gehören, blieben bei der UBS-Statistik 
unberücksichtigt. Der Weltverband der 
Bibelgesellschaften ist der internatio-
nale Zusammenschluss von 146 natio-
nalen Bibelgesellschaften, zu denen 
auch die Deutsche Bibelgesellschaft in 
Stuttgart gehört.

War Petrus in Rom? – Eine konfessio-
nell brisante Frage
(Bensheim/GER, 23.09.2011 / APD)

War Petrus in Rom? Dieser Frage geht 
der Göttinger Kirchenhistoriker Profes-
sor Dr. Peter Gemeinhardt im “Mate-
rialdienst des Konfessionskundlichen 
Instituts” nach (MD 4/2011). Er stellt 
fest: “In der kirchengeschichtlichen 
Forschung – römisch-katholischer wie 
evangelischer Provenienz – wurde da-
ran in den letzten Jahrzehnten kaum 
gezweifelt. Zwar wird Petrus’ Tod 
im Neuen Testament weder für Rom 
noch überhaupt eindeutig bezeugt, 
doch existieren seit dem 2. Jahrhun-
dert dazu schriftliche Traditionen und 
auch eine archäologisch nachweisbare 
Verehrung.”

Kürzlich habe jedoch der Philologe 
Otto Zwierlein diesen Konsens mit 
beachtlichen Gründen infrage gestellt: 
Petrus sei nie in Rom gewesen und 
insofern auch nicht der Begründer 
des römischen Bischofsamtes und des 

Papstamtes. Diese historische These 
hätte, so Gemeinhardt, erhebliche 
Auswirkungen auf die Begründung 
heutiger Ansprüche auf einen “Petrus-
dienst” des Papstes für die christlichen 
Kirchen. Während der katholische 
Dogmatiker Wolfgang Klausnitzer 
2004 meinte, dass es theologisch nicht 
grundstürzend, aber „historisch und 
unter der Perspektive der moralischen 
Glaubwürdigkeit schon sehr misslich 
(wäre), wenn sich nachweisen ließe, 
dass Petrus nie in Rom gewesen war”, 
bescheinigt Gemeinhardt dieser Frage 
eine hohe konfessionskundliche Rele-
vanz, denn „in Frage stehen nicht nur 
historische Details, sondern – zuge-
spitzt formuliert – die Grundpfeiler 
der römisch-katholischen Ekklesiologie 
(Lehre von der Kirche) und Primats-
lehre (Lehre vom Papstamt)”. Entspre-
chend heftig wären erste römisch-
katholische Reaktionen auf Zwierleins 
Thesen ausgefallen. […]

Der Erfolg der Freikirchen in der 
Schweiz
(Bern/CH, 15.09.2011 / APD)

In den Freikirchen versammeln sich 
jedes Wochenende doppelt so viele 
Gottesdienstbesucher wie in evange-
lisch-reformierten Kirchen und nur 
ein Viertel weniger als in römisch-
katholischen Kirchen – obwohl offiziell 
nur zwei Prozent der Schweizerin-
nen und Schweizer einer Freikirche 
angehören. Zu diesem Schluss kommt 
eine Untersuchung des Nationalen 
Forschungsprogramms «Religionsge-
meinschaften, Staat und Gesellschaft» 
(NFP 58).

Laut der Medienmitteilung des NFP 58 
haben Religionssoziologen um Jörg 

Über den Tellerrand

News aus aller Welt
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Stolz, Universität Lausanne, erstmals 
gezählt, wie viele lokale religiöse 
Gemeinschaften aller Glaubensrich-
tungen in der Schweiz existieren – also 
alle Gruppen, die sich regelmäßig an 
einem bestimmten Ort zu religiösen 
oder spirituellen Zwecken versammeln. 
Beispiele für solche Gemeinschaften 
seien katholische Pfarreien, reformier-
te Kirchgemeinden, freikirchliche Ge-
meinden, Moscheen, Zen-Zentren und 
Israelitische Gemeinden. Die Wissen-
schaftler hätten Listen und Statistiken 
durchforstet, Experten und Kirchenver-
treter befragt und hätten gesamthaft 
5734 Gemeinschaften in der Schweiz 
gezählt. Mit Verantwortlichen von 
1040 Gemeinschaften seien Interviews 
geführt worden.

Rund die Hälfte der Gemeinschaften 
gehöre der römisch-katholischen 
(30,5 Prozent) oder der evangelisch-
reformierten Kirche (19,1 Prozent) an. 
Deutlich mehr Gruppierungen als die 
Reformierten stellten aber die evange-
lischen Freikirchen mit 24,8 Prozent. 
Dies erstaune, so die NFP-Studie, da 
gemäß der Volkszählung vom Jahr 
2000 nur etwa zwei Prozent der 
Schweizer Bevölkerung einer Freikir-
che angehörten. Dies sei dadurch er-
klärbar, dass die kleinen Freikirchen 
fast nur bekennende und aktive Mit-
glieder hätten.

690'000 Gottesdienstbesucherinnen 
und -besucher
Während die Mitgliederzahl einer 
durchschnittlichen Gemeinde der 
beiden offiziellen Landeskirchen 
bei etwa 1750 (römisch-katholisch) 
respektive 2200 (evangelisch-refor-
miert) liege, gehörten einer mittleren 
Freikirche gerade einmal 72 Menschen 
an, die aber alle regelmäßig zur Kirche 
gingen. Bei der Befragung hätten die 
Verantwortlichen der freikirchlichen 
Gemeinschaften angegeben, dass 

sogar mehr Gläubige als Mitglieder 
(Quote von 111 Prozent) am letzten 
Gottesdienst teilgenommen hätten. Bei 
den Katholiken sei die Teilnahmequote 
dagegen bei 4 Prozent, bei den Re-
formierten sogar nur bei 3 Prozent der 
Mitglieder gelegen, so die NFP-Studie.

Aufgrund dieser Zahlen schätzen 
die Forschenden, dass sich an einem 
gewöhnlichen Wochenende in der 
Schweiz 690'000 Menschen (jeder 
elfte Einwohner) versammeln, um ein 
religiöses Ritual durchzuführen: 38 
Prozent in katholischen Kirchen, 29 
Prozent in evangelischen Freikirchen, 
14 Prozent in reformierten Gottes-
häusern und knapp 11 Prozent in 
muslimischen Gemeinschaften. „Jedes 
Wochenende stellen die Freikirchen 
also bloß etwa 25 Prozent weni-
ger Gottesdienstbesucher als die 
katholische Kirche und sogar mehr als 
das Doppelte der reformierten Kirch-
gänger, obwohl die Katholiken 30 Mal 
und die Reformierten 24 Mal mehr 
offizielle Mitglieder aufweisen als die 
evangelischen Freikirchen“, so Jörg 
Stolz.

Missionieren lohnt sich
Die Studie bestätige, dass die etablier-
ten Kirchen tendenziell kleiner 
würden. Bei den evangelischen Freikir-
chen gäbe es klare Unterschiede: 
Während konservative Gemeinschaften 
(z.B. Brüderverein, Action Biblique) 
ebenfalls schrumpften, blieben 
klassische Gemeinschaften stabil 
(Chrischona, FEG). Charismatische 
Gemeinschaften hingegen würden 
deutlich wachsen (Pfingstgemeinden, 
ICF). Diese hätten auch ein jüngeres 
Publikum als die Volkskirchen.

Die religiöse und moralische Strikt-
heit der Freikirchen spiele entgegen 
bisheriger Vermutungen keine ent-
scheidende Rolle bei ihrem Erfolg. 

Freikirchen seien zwar moralisch 
strikt, d.h. sie gäben ihren Mitgliedern 
klare Verhaltensvorschriften, doch 
dies begründe deren Erfolg nicht. Als 
wichtigen Grund für das Wachstum 
macht die Studie die aktive Suche 
nach neuen Mitgliedern aus. Fast alle 
Freikirchen ermutigten ihre Mitglieder, 
neue Personen einzuladen, und viele 
schalteten Inserate in Zeitungen. Erhöht 
werden die Wachstumschancen laut der 
Studie auch, wenn eine Gemeinschaft 
Anstrengungen unternimmt, die Kinder 
der Angehörigen in ihrer religiösen 
Tradition aufzuziehen. Einige Glaubens-
richtungen profitierten zudem von der 
Immigration. Das treffe auf die Muslime 
zu, aber auch auf die Lutheraner. Diese 
Gemeinschaft wachse vor allem wegen 
der Einwanderung aus Deutschland, so 
die NFP-Studie.

Nationales Forschungsprogramm NFP 58
Der Bundesrat hat am 2. Dezember 2005 
das Nationale Forschungsprogramm 
«Religionen in der Schweiz» (NFP 58) 
bewilligt und mit 10 Millionen Franken 
dotiert. Die Forschungsprojekte haben 
eine Laufzeit von drei Jahren. Die wis-
senschaftlichen Arbeiten laufen seit 
Sommer 2007. Es soll unter anderem 
folgende Fragen klären: Wie lassen sich 
die verschiedenen neuen Religionsge-
meinschaften erfolgreich in die Schweiz 
integrieren? Wie verständigen sich die 
verschiedenen Religionen unterein-
ander und wie mit den nicht religiösen 
Bevölkerungsanteilen? Muss der Staat 
sein Verhältnis zur Religion und den Re-
ligionen überdenken und eine aktivere 
Rolle spielen als bisher? […]

Der Schlussbericht der NFP 58-Studie 
„Die Religiösen Gemeinschaften in der 
Schweiz: Eigenschaften, Aktivitäten, 
Entwicklung“, kann im Internet ein-
gesehen werden:
http://www.nfp58.ch/files/news/126_
Schlussbericht_Stolz_Chaves.pdf     

Über den Tellerrand



der Verlust der Hoffnung, dass unsere 
Lebensenergie abnimmt, unsere Kräfte 
erlahmen. Das ereignete sich in folgen-
der Geschichte:

Keine Hoffnung mehr
Ein Mann wurde abends aus Versehen 
in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er 
wusste, dass bis zum nächsten Morgen 
niemand mehr kommen würde. Dies, so 
glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte 
keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang 
bei extremer Kälte überleben zu kön-
nen, und schrieb einen Abschiedsbrief 
an seine Familie. Am nächsten Morgen 
fand man ihn tot auf. Sein Tod war 
jedoch allen Beteiligten unverständlich. 
In jener Nacht war die Kühlanlage 
ausgefallen, und eigentlich hätte er 
überleben können, müssen. Er war an 
seinem Glauben gestorben, keine Über-
lebenschance zu haben!

stirbt zuletzt!

10

An(ge)dacht

Setzt man eine Ratte in einen ge-
füllten Wassereimer mit glatten 

Wänden, die sie nicht überwinden 
kann, schwimmt sie noch etwa 15 Mi-
nuten lang, bevor sie ertrinkt.

Rettet man eine Ratte kurz vor Ablauf 
der Frist vor dem Ertrinken, setzt sie 
aber anschließend wieder in den Ei-
mer, dann schwimmt sie beim zweiten 
Mal etwa 80 Stunden lang, bevor sie 
ertrinkt. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass Menschen, 
die Glauben und Hoffnung haben, 
schneller gesund werden. Sie genesen 
schneller wieder nach einem Herzin-
farkt, ihre Knochenbrüche und Ver-
brennungen heilen schneller. Glaube 
und Hoffnung sind hier aber nicht 
nur als religiöser Glaube zu verste-

Von Thomas Rolfsmeier

An(ge)dacht

Die Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der 
Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben.

Pearl Buck 

Die Hoffnung 

hen, sondern es geht einfach um eine 
gewisse Lebenseinstellung, die sich 
derart positiv auswirkt.

Eine innere Einstellung
Hoffnung ist die Einstellung, dass sich 
etwas zum Guten wenden wird. Wir 
oder ein naher Angehöriger werden 
wieder gesund werden, mit etwas 
Nachhilfe werden wir das Schuljahr 
schaffen, unsere finanzielle Situation 
wird sich verbessern, der Konflikt mit 
den Eltern wird sich lösen. Wir gehen 
davon aus, dass wir eine Situation 
meistern können. Wir glauben, dass 
wir allein, mit der Hilfe anderer oder 
mit Gottes Hilfe eine Lösung finden 
werden.

Hoffnung wirkt wie ein Motor in 
unserem Körper, ein Motor, der uns 
am Leben erhält. Andererseits bewirkt 
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Er hatte die Hoffnung aufgegeben 
und sich damit zum Tod verurteilt. 
Menschen ohne Hoffnung werden 
depressiv. Sie haben den Glauben an 
sich, an die momentane Situation und 
an die Zukunft verloren. Sie sehen 
keinen Sinn mehr darin, zu leben. Sie 
glauben, keine Einflussmöglichkeiten 
mehr zu haben. 

Wie erklärt man sich die Wirkung der 
Hoffnung?
Bisher gibt es noch keine gesicherten 
Erkenntnisse. Im Augenblick geht man 
davon aus, dass die Hoffnung, positive 
Einstellungen und Gefühle zu einer 
Stärkung des Immunsystems führen.
Die Wirkung der Hoffnung steht auch 
hinter dem Placebo-Effekt. Mit dem 
Begriff Placebo bezeichnet man Präpa-
rate, die keinen Wirkstoff enthalten. 
In Untersuchungen, in denen man 
statt normaler Medikamente Placebos 
einsetzte, stellte man fest, dass sie bei 
harmloseren Leiden, wie z. B. Herpes, 
Asthma oder leichten Geschwüren, 
die gleiche Wirkung wie normale 
Medikamente hatten. Der Glaube an 
die Wirkung hatte heilende Wirkung. 
Sogar Spontanheilungen bei schweren 
Erkrankungen lassen sich teilweise auf 
diesen Effekt zurückführen. 

Hoffnung ist wichtig
Wir sehen also, dass Hoffnung äußerst 
wichtig in unserem Leben ist. Wer 
Hoffnung hat, hat die Energie zu 
handeln, ist überwiegend positiv 
gestimmt, kreativ und kommt leichter 
mit Schicksalsschlägen und schwieri-
gen Situationen zurecht. Doch woher 
bekomme ich Hoffnung? Was kann ich 
tun, wenn die Hoffnung fehlt?

Hoffnung aufbauen
Dies sind einige Tipps, die dabei helfen 
können, eine hoffnungsvolle Lebens-
einstellung aufzubauen:

• Sprich dir selbst Mut zu. Wenn dir 
keine positiven oder mutmachenden 
Gedanken einfallen, dann überlege 
dir, was du zu anderen Menschen in 
gleicher Situation sagen würdest. 
• Rufe dir positive Erfahrungen aus 
der Vergangenheit in Erinnerung. 
Welche Situationen hast du schon 
gemeistert? Was ist schon alles gut 
verlaufen? Wann sah die Situation in 
der Vergangenheit schon mal aus-
sichtslos aus und es hat sich eine Lö-
sung ergeben?
• Suche nach Menschen, denen be-
reits eine Lösung in dieser Situation 
gelungen ist. Mache dir ihre Erfah-
rungen zunutze. Setze ihre Lösungs-
strategien ein.
• Meide Menschen, die dazu neigen, 
schwarz zu sehen und die Situation zu 
dramatisieren.
• Nimm Krankheiten für den Au-
genblick an. Je mehr du dagegen 
ankämpfst und haderst, desto mehr 
sinken deine Abwehrkräfte. Suche 
nach einem Nutzen oder einem 
persönlichen Sinn für die Erkrankung.
• Sage dir immer wieder die folgen-
den Worte: Was auch immer auf mich 
zukommt, es wird eine Lösung geben. 
Ich tue alles, was in meinen Kräften 
steht.

Diese Maßnahmen können helfen, 
Hoffnung zu empfinden. Aber den-
noch ist das nicht alles, was es zu 
sagen gibt. Positive Gedanken, eine 
gute Lebenseinstellung usw. haben 
ihren Wert, aber sie werden zu reiner 
Utopie, wenn diese Hoffnung nicht 
eine realere Grundlage erhält! Viel-
leicht bleibe ich krank, es wird sogar 
noch schlimmer, Konflikte lösen sich 
nicht etc. Als Christen haben wir 
Zugang zu einer Hoffnung, die über 
Selbstheilungskräfte und Zweck-Opti-
mismus hinausgeht. Sie ist ganz real.
Das nennt man Glauben: „die feste 

Zuversicht auf das, was man hofft 
und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht.“ (Hebr 11,1)

Das Wesen UNSERER Hoffnung
Einige Beispiele für die Dinge, auf 
die wir hoffen können:

• Wir hoffen auf Erlösung vom Tod 
und ewiges Leben für uns und unsere 
Lieben: Ps 16,10; 33,19; Joh 6,40; Apg 
23,6; 24,15; 26,6-8; Röm 8,23-24; 1 
Kor 15,12-23; 1 Thess 4,13-18; Tit 3,7.
• Wir hoffen auf Erlösung von 
Feinden und die Befreiung aus jeder 
Unterdrückung: Ps 71,4.5.14; Hi 5,15.
• Wir hoffen, dass unsere Arbeit für 
Gott Früchte trägt: 1. Kor 9,10.11a; 1 
Thess 2,18-20; Offb 2,10.
• Wir hoffen auf die Gegenwart 
Gottes: Ps 42.
• Wir hoffen auf Gottes Gnade: Ps 
33,22; 147,11; 1 Petr 1,13.
• Wir hoffen auf die Wiederkunft 
Jesu: Joh 14,1-3; Tit 2,13.
• Wir hoffen auf Gottes Gerechtig-
keit: Mt 5,6; Gal 5,5.
• Wir hoffen auf Sicherheit: Hi 11,13-
18.
• Wir hoffen auf die Teilnahme an 
der Herrlichkeit Gottes: Rö 5,1.2.
• Wir hoffen auf irdische und geistli-
che Wiederherstellung: Ps 37,9; Jer 
31,17; Sach 9,12.

Sicher kannst du noch viel mehr 
Dinge finden, auf die wir hoffen und 
bei denen wir uns ganz sicher sein 
können. Hoffnung auf Jesus Christus, 
auf seinen Beistand, auf seine lie-
bende Fürsorge gibt wirkliche Kraft 
in jeder Situation. 

Ein Christ ohne Hoffnung? Den sollte 
es eigentlich nicht geben! Rufen wir 
uns täglich die Verheißungen Gottes 
ins Gedächtnis und vertrauen wir 
ihm!      
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sie noch nichts von all dem. Sie ist ein 
aufgewecktes Kind, das nicht allzu 
viel Spaß an der Schule hat, sondern 
viel lieber mit ihren Freunden etwas 
unternimmt. Sie wird mit sechzehn 
Jahren von ihren Eltern zum Studieren 
auf ein Seminar geschickt, doch auch 
dem kann sie nichts Gutes abgewin-
nen. Deshalb ist sie umso mehr erleich-
tert, als ihr Vater, ein General, wieder 
zurück nach St. Petersburg beordert 
wird, wo sie auch geboren wurde. Dort 
lässt sie es sich so richtig gut gehen, 
ist oft in Opernhäusern und Theatern 
unterwegs und führt das Leben einer 
vornehmen Dame. Dann ändert sich 
vom einen auf den anderen Tag alles.

Es ist das Jahr 1914. Als Elsa gerade 26 
Jahre alt ist, bricht der Erste Weltkrieg 
aus. Überall werden Lazarette für die 
verwundeten Soldaten eingerichtet, 
so auch in St. Petersburg. Elsa und 
ihre Freundin Ethel von Heidenstam 
melden sich als Helferinnen in einem 
Soldatenhospital. Dort gibt es Ver-
letzte soweit das Auge reicht und 

HIStory

HIStory

„Sie hat mir das 
Leben gerettet!“

Von Cedric Vogel

Sie hat keine Angst. Es ist eigenartig, 
doch als sie den langen, dunklen 

Korridor hinuntergeführt wird, ver-
spürt sie nichts. Ihre Kleider hängen 
nur noch wie Fetzen an ihrem aus-
gezehrten Körper. Die langen, dunklen 
Haare fallen ihr wirr ins Gesicht. In 
ihren Augen kann man die vergan-
genen Jahre mehr als deutlich sehen. 
So viel hat sie durchgemacht und jetzt 
soll auf einmal alles vorbei sein? Sie 
ist dem Tod geweiht, hat vielleicht nur 
noch ein paar Minuten zu leben. Vor 
ihrem inneren Auge läuft ihr gesamtes 
Leben wie ein Film noch einmal ab. Die 
zwei Soldaten, die sie führen, packen 
sie stärker an beiden Oberarmen, als 
sie das Gefängnisgebäude verlassen. 
Ein letztes Mal blickt sie nach oben 
in den Himmel; es ist ein schöner Tag. 
Nur vereinzelt sind kleine Wölkchen zu 
sehen. Eine einzige Träne rollt ihr die 
Wange herunter. Sie sind da.

Helfen im Krieg
Als Elsa Brändström als kleines Mäd-
chen in Stockholm aufwächst, ahnt 

es werden von Tag zu Tag mehr. Vor 
allem kommen dort auch immer mehr 
deutsche Kriegsgefangene hin, die 
kurz versorgt werden, um dann auf 
die nächste Eisenbahn verladen und 
nach Sibirien geschickt zu werden. 
Dort können im hohen Norden und im 
äußersten Osten die Winter bis zu acht 
Monate dauern und in vielen Nächten 
sinkt die Temperatur auf -50 Grad 
Celsius. Die Männer hausen in kaputten 
Baracken, ohne Decken und in zer-
schlissener Kleidung.

Engel von Sibirien
Elsa und Ethel wollen da nicht länger 
untätig bleiben und beschließen, etwas 
zu unternehmen. Zuerst benötigen sie 
Geld. Und so reisen sie nach Deutsch-
land und Schweden, sammeln dort das 
nötige Geld, kaufen damit 100 000 
Decken und Rucksäcke und statten 
diese mit Hemden, Unterhosen, Socken, 
Wollmützen etc. aus. Nachdem sie auch 
in St. Petersburg bei den Reichen noch 
große Mengen von Kleidungstücken 
zusammengesammelt haben, machen 

Europa nach dem Vertrag von Versailles 1919
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rasen, der Atem wird schwer, sie kann 
sich nicht mehr auf den Beinen halten. 
Als die Soldaten ihr den Strick um den 
Hals legen, schließt sie die Augen. Da 
auf einmal ein Schrei: „Halt! Tötet 
diese Frau nicht!“ Elsa reißt die Augen 
auf, sie wandern auf dem Platz hin 
und her. Vom Eingangstor kommt 
ein Soldat angerannt. Völlig außer 
Atem kommt er vor dem Galgen zum 
Stehen. „Das ist doch Elsa Brändström, 
der Engel von Sibirien“, keucht er. „Sie 
hat mir das Leben gerettet. Als ich in 
einem Gefangenlanger Wache schob 
und krank wurde, hat sie mir geholfen. 
Ohne sie wäre ich nicht mehr am 
Leben!“

Die Hilfe geht weiter…
Elsa Brändström kommt frei. Sie geht 
nach Deutschland und heiratet einige 
Jahre später. Als Adolf Hitler an die 
Macht kommt, möchte Elsa nicht mehr 
dort bleiben und beschließt, mit ihrer 
Familie in die USA auszuwandern. Hit-
ler versucht, sie aufzuhalten, denn was 
würde man von einem Land halten, 

das eine solche Frau vertreibt? Er lädt 
sie sogar in die Reichskanzlei ein, doch 
als Antwort bekommt er in einem Tele-
gramm von ihr nur ein Wort: „Nein!“

Während des Zweiten Weltkriegs 
schickt Elsa Brändström-Ulich, mit-
tlerweile schwer an Krebs erkrankt, 
immer wieder Pakete nach Europa mit 
Kleidung, Lebensmitteln und Medi-
kamenten. Noch bevor ihr jemand 
danken kann, stirbt sie. Sie wurde 60 
Jahre alt. 

Faszinierend, oder? Ich lese unheimlich 
gerne solche Geschichten. Menschen, 
die sich selbst als nicht so wichtig er-
achtet haben, sondern für andere alles 
gegeben haben. Auch wenn wir in 
einer anderen Zeit leben, können wir 
trotzdem anderen Menschen helfen 
und für sie da sein, seien es Freunde, 
Familie oder völlig Fremde. Vielleicht 
gibt es jemanden in deinem direkten 
Umfeld, der deine Hilfe braucht. Halte 
Augen und Ohren offen. Gott kann 
dich gebrauchen!     

sie sich auf den Weg nach Sibirien. 
Als sie dort ankommen, ist es für viele 
Gefangene schon zu spät. Die, die 
nicht erfroren sind, sind verhungert 
oder an Durchfall gestorben. Dennoch 
können die Überlebenden ihr Glück 
kaum fassen, als sie die beiden Frauen 
mit den Hilfsgütern ankommen sehen. 
Sie fallen vor ihnen auf die Knie und 
weinen vor Freude. Fortan wird Elsa 
von ihnen als der „Engel von Sibirien“ 
bezeichnet.

Doch mit einem Lager geben sich die 
beiden Frauen nicht zufrieden. Auf 
einer Landkarte zeichnet Elsa alle 
großen und kleinen Lager in Sibirien 
ein. Schon nach zwei Jahren ist die 
Betreuung der Kriegsgefangenen 
durchorganisiert. Und Elsa und Ethel 
sind nicht die einzigen Helfer. Im-
mer mehr Freiwillige kommen aus 
Schweden und anderen Ländern nach 
Russland, um zu helfen.

Als Elsa sich eines Tages mit Typhus 
ansteckt, ist ihre Freundin Ethel sehr 
besorgt und lässt sofort veranlassen, 
dass sie so schnell wie möglich in das 
nächste Lazarett gefahren wird. So 
schnallt man sie von Kopf bis Fuß in 
Decken gehüllt auf einen Schlitten 
und gibt dem Kutscher die Anweisung, 
so schnell wie möglich zu fahren 
und keine Pause zu machen. Ethel 
fährt auf einem anderen Schlitten 
derweil voraus, um im Lazarett alles 
vorzubereiten. Doch als Elsas Schlit-
ten ankommt, ist er leer. Auf dem 
Weg muss sich die Befestigung gelöst 
haben. Der Kutscher macht sich sofort 
auf die Suche nach ihr und findet sie 
schließlich fast erfroren im Schnee 
liegend. Erst nach vielen Wochen und 
Monaten der Pflege und dank der 
Ausdauer der Ärzte wird Elsa wieder 
gesund. 

Als sie einige Zeit danach wieder mit 
einem Transportzug nach Sibirien reist, 
bekommt sie eines Tages die Nachricht, 
dass der Krieg vorbei ist. Doch das be-
deutet keineswegs den lang ersehnten 
Frieden in Russland. Schon bald bricht 
die Revolution aus und als Elsa zwi-
schen die Fronten gerät, wird sie fest-
genommen. Obwohl sie nichts verbro-
chen hat, wird sie zum Tode verurteilt.
Der Richtplatz ist in gleißendes 
Sonnenlicht getaucht. Hier und da 
zwitschern einige Vögel, ansonsten 
grenzenlose Stille. Die paar Schritte 
hinauf zum Galgen kommen Elsa wie 
eine Bergwanderung vor, jeder Muskel 
in ihrem Körper ist bis aufs Äußerste 
angespannt. Ihr Herz fängt an zu 

Europa nach dem Vertrag von Versailles 1919
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du hier, Elia?“
Von Ella M. Robinson

Es war Mitternacht. Ellen White 
stand am Fenster und schaute 

in die Dunkelheit hinaus. Sie hoffte 
und betete, dass der Regen aufhören 
möge, bevor der Schnee geschmolzen 
war. Die Whites hatten sich mit einer 
neu entstandenen Gruppe von Sab-
bathaltern in Round Grove, Illinois, 
getroffen. Nun waren die Ver-
sammlungen vorüber. Die beiden 
Prediger, Josiah Hart und Elon Everts, 
die hier Bibelstunden gehalten hatten, 
versprachen meinen Großeltern, sie 
auf eine Reise nach Waukon, Iowa, 
mitzunehmen. Die Reisevorberei-
tungen für den nächsten Tag waren 
schon abgeschlossen, doch ließ der 
Regen den Schnee zu rasch schmelzen, 
sodass man nicht mehr mit dem Schlit-
ten reisen konnte.

„Es sieht so aus, als müssten wir die 
Reise verschieben“, meinte James. Und 
warum auch nicht? Weshalb sollten 
sie mitten im Winter eine 250 Kilome-
ter lange Reise im offenen Schlitten 
unternehmen? Doch sie hatten einen 
Grund: Ellen waren in einer Vision 
die Adventisten in Waukon gezeigt 
worden, die dringend Hilfe brauchten. 
Sie sollten sie so schnell wie möglich 
aufsuchen.

Damals, als die Verlagsfamilie von 
Rochester nach Battle Creek übersie-
delt war, hatte John Andrews' Vater 
seine unergiebige Farm in Maine ver-
lassen und war nach Westen gezogen. 
Er schrieb seinen Freunden: „Kommt 
herüber zu uns! Hier ist das Land billig; 
es gibt reichlich Bauholz. Ihr könnt 
euch eigene Häuser bauen und ein 
neues Leben beginnen. Ihr könnt die 
Sabbatwahrheit verkündigen, die die 
Leute hier noch nie gehört haben.“ 
Und tatsächlich: Es dauerte nicht 
lange, da gab es eine richtige Adven-
tisten-Kolonie in Waukon.

Da John Andrews sich mit ständigen 
Studien, mit Schreiben und Predigen 
ziemlich verausgabt hatte, nahm er 
die Einladung nach Waukon gern an 
und arbeitete als Gehilfe im Geschäft 
seines Onkels. Nach seiner Ankunft 
schrieb er seinem Freund John Lough-
borough, doch auch zu kommen. John 
war damals ziemlich entmutigt. Er 
hatte jahrelang als Prediger gearbeitet 
und sich mit seiner Frau durch Spen-
den über Wasser gehalten. „Das ist die 
Gelegenheit“, dachte er, „ein wenig 
Geld zu verdienen.“ Er eilte nach Wau-
kon, kaufte sich Werkzeug und hatte 
nun ein regelmäßiges Einkommen als 
Zimmermann.

14

„Was tust
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Ein dringender Auftrag
In jener Nacht schlief Ellen nur wenig. 
Sie musste immer wieder daran denken, 
wie dringend diese beiden jungen Män-
ner im Werk Gottes benötigt wurden. 
Wenn ihr Glaube nur ein bisschen 
beständiger wäre! Inzwischen hatten 
sich wohlhabende Männer der Ad-
ventgemeinde angeschlossen und un-
terstützten nun die Verlagsarbeit. Bald 
würden sie auch den jungen Predigern 
finanziell helfen können. Diese beiden 
Mitarbeiter mussten unbedingt zurück-
geholt werden.

Bevor Josiah Hart sich am Abend 
schlafen legte, fragte er noch: 
„Schwester White, fahren wir nun nach 
Waukon oder nicht?“ „Wir werden 
fahren“, antwortete sie. „Gut“, gab er 
zurück, „wenn der Herr ein Wunder tut, 
dann fahren wir also.“ Immer wieder 
stand sie in dieser Nacht am Fenster 
und wartete auf das Wunder. Bei Tages-
anbruch begann es zu schneien und der 
Schneefall hielt den ganzen Tag über 
an. Dies war das Wunder, um das sie 
gebetet hatten. Am Spätnachmittag 
war die Schneedecke so dick, dass man 
mit dem Pferdeschlitten fahren konnte, 
und die Reisegruppe beschloss, aufzu-
brechen.

Am folgenden Abend erreichten sie 
eine adventistische Familie in Green 
Vale und verbrachten dort die Nacht. 
Am nächsten Morgen waren die 

Straßen durch Schneemassen blok-
kiert, sodass sie mehrere Tage warten 
mussten. Als sie endlich weiterfahren 
konnten, waren sie immer wieder ge-
zwungen anzuhalten und sich durch
tiefe Schneeverwehungen einen Weg 
zu bahnen. Schließlich lag der Missis-
sippi nur noch wenige Kilometer vor 
ihnen. Um vier Uhr früh hörten sie Re-
gen auf das Dach ihres Hotels trom-
meln. Regen – das bedeutete Gefahr. 
Da es damals noch keine Brücke über 
den Fluss gab, musste man auf dem Eis 
hinüber. Und diese Regenfälle weichten 
es auf.

Voran!
Vor Tagesanbruch waren die Reisenden 
schon unterwegs, denn sie wussten: 
Jede weitere Stunde würde die Über-
querung noch gefährlicher machen. 
Bei jedem Schritt brachen die Pferde 
durch die Schneekruste. Als sie unter-
wegs Leute trafen, hielt Josiah Hart an 
und fragte: „Wie sieht es am Fluss aus? 
Wird das Eis halten?“ Die Antworten 
waren wenig ermutigend. „Ich würde 
es nicht versuchen, nicht um alles Geld 
in der Welt!“ riet einer ab. Ein anderer 
meinte: „Man sagt, vorhin sei ein Ge-
spann eingebrochen. Der Kutscher soll 
dabei fast ums Leben gekommen sein.“

Die Reisenden erreichten das Ufer. 
Josiah Hart erhob sich in seinem Schlit-
ten: „Sollen wir nach Iowa hinüber 
oder nach Illinois zurück? Wir sind ans 
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Rote Meer gekommen. Wollen wir es 
wagen?“ Ohne zu zögern antwortete 
Ellen White: „Gehe voran und vertraue 
auf den Gott Israels!“ Josiah Hart 
lenkte die Pferde vorsichtig auf das 
Eis, das 30 Zentimeter hoch mit Wasser 
und geschmolzenem Schnee bedeckt 
war. Alle im Schlitten beteten still für 
sich. – Und das Eis hielt!

Als der Schlitten die gegenüber-
liegende Uferböschung hinauffuhr, 
empfing sie ein Hurrageschrei der 
Leute, die vom Ufer aus zuschauten. 
Sie hatten befürchtet, das Gespann 
würde jeden Moment einbrechen. Die 
Reisenden lobten und priesen Gott. 
Wären sie ein solch großes Risiko auf 
eigene Faust eingegangen, dann hät-
ten sie den Schutz des Himmels nicht 
beanspruchen können. Doch sie hatten 
den Befehl Gottes ausgeführt und 
durften darauf vertrauen, dass er sie 
wohlbehalten ans Ziel bringen würde.

Am Freitag machten sie in einem Hotel 
Rast, um den Sabbat über zu ruhen. 
Abends, als sie sich in der Halle trafen, 
um Lieder zu singen, kamen andere 
Hotelgäste dazu, bis der Raum fast voll 
war. Elon Everts hängte seine prophe-
tische Karte auf und hielt eine Bibel-
stunde. Als sich die Gäste zerstreuten, 
sagte der Geschäftsführer des Hotels: 
„Bitte, kommen Sie auf dem Heimweg 
wieder bei uns vorbei, und halten Sie 
nochmals eine Versammlung bei uns.“
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Was tust du hier, Elia?
Wie groß war die Überraschung bei 
den Geschwistern in Waukon über den 
unverhofften Besuch! Niemand hielt 
es für möglich, dass man bei diesem 
Wetter eine Reise von Illinois nach 
Waukon unternehmen konnte! John 
Loughborough arbeitete gerade an 
einem Geschäftshaus, als er Elon Everts 
Ruf hörte: „Komm herunter, John! Ge-
schwister White und Josiah Hart sind 
da, um dich zu besuchen.“ Er kletterte 
die Leiter herab und lief zum Schlitten.

Ellen White sah ihn an und fragte 
ernst: „Was tust du hier, Elia?“ „Ich 
arbeite als Zimmermann, übrigens mit 
Bruder Mead zusammen“, antwortete 
John Loughborough. Ihre Stimme 
wurde noch eindringlicher als vorher: 
„Was tust du hier, Elia?“ John senkte 
den Kopf. Sie fragte ein drittes Mal: 
„Was tust du hier, Elia?“ John konnte 
nichts entgegnen.

Am Abend vor Weihnachten trafen 
sich alle adventistischen Familien von 
Waukon im Haus von John Andrews. 
Eine Woche lang wurden jeden 
Abend Versammlungen abgehalten. 
Die Gruppe studierte gemeinsam die 
Botschaft an die Gemeinde Laodizea 
– die letzte christliche Gemeinde vor 

der Wiederkunft Jesu. Sie hatten 
bisher geglaubt, der darin enthaltene 
Tadel gelte nur den Kirchen, die die 
Botschaft von der baldigen Wie-
derkunft Jesu zurückgewiesen hatten. 
Doch nun erkannten sie, dass auch sie 
„lau“ waren, dass die Worte „elend, 
arm, blind und bloß“ auch auf sie 
zutrafen. Sie begriffen: Viele von ih-
nen, die früher die Wahrheit mit allem 
Ernst verkündigt hatten, dachten nun 
gar nicht mehr daran, mit den Nach-
barn über ihren Glauben zu sprechen.

Wenn sie mit den Siedlern in Waukon 
ins Gespräch kamen, gab es viel über 
die neuen Farmen und den Hausbau 
zu plaudern; aber über die herrliche 
neue Erde und die Wohnungen, die 
Jesus dort für sie vorbereitete, ver-
loren sie kein Wort. Nun erinnerten sie 
sich wieder der alten Zeiten. Damals 
hatten sie für Gott förmlich gebrannt! 
Manche weinten laut. 

Jesus sah, wie traurig sie waren, 
und sandte ihnen eine ermutigende 
Botschaft. In einer Abendversammlung 
hatte Ellen White eine Vision, bei der 
sie langsam und feierlich die Worte 
wiederholte: „Kehrt um zu mir, und ich 
will mich wieder zu euch kehren. Ich 
will eure Übertretungen vergeben und 

euch in Liebe wieder zu mir ziehen. 
Räumt die Hindernisse von der Tür 
eures Herzens weg und öffnet, damit 
ich bei euch einkehren und das Mahl 
mit euch halten kann und ihr mit mir.“ 
Diese Worte gaben den Reumütigen 
die Gewissheit, dass Gott sie immer 
noch liebte. Sie fassten neuen Mut.

Traurige Bekenntnisse
Mary Loughborough erhob sich und 
sagte: „Ellen und James White, ich 
dachte, wir wären an einen Ort gezo-
gen, wo ihr uns nicht finden könnt. 
Aber jetzt bin ich froh, dass ihr gekom-
men seid. Ich habe mich versündigt 
und meinen Mann zur Sünde verleitet. 
Gott verzeihe mir! Ich möchte mich 
von all dem reinigen lassen. Ich öffne 
die Türe meines Herzens. Herr Jesus, 
kehr bei mir ein!“

Einer der Männer bekannte, er habe 
manchmal soviel Arbeit auf seiner 
Farm gehabt, dass er den heiligen Sab-
bat mit Werktagsarbeit entweihte. Ein 
anderer gab zu, dass er seine Opferga-
ben zugunsten von weiteren Land-
käufen gekürzt habe. Einer nach dem 
anderen bekannte seine Verfehlungen. 
Sie alle baten Gott und Menschen 
um Vergebung für ihre Lieblosigkeit 
in Worten und Taten, und alle waren 

Ellen (Bio)
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Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 122-129.

bereit, alles wiedergutzumachen.
Mary Loughborough trat an die Seite 
ihres Mannes. „John“, sagte sie, „ich 
habe mich beklagt, weil du so oft auf 
Predigtreisen unterwegs warst und ich 
allein zu Hause bleiben musste. Vergib 
mir. Geh zurück in den Predigtdienst, 
vertraue Gott und arbeite für ihn!“ 
„Ich habe meinen Hammer schon weg-
gelegt und den letzten Nagel einge-
schlagen“, entgegnete John. Auch 
John Andrews erneuerte sein Verspre-
chen und kehrte zu dem besonderen 
Werk zurück, das Gott ihm aufgetra-
gen hatte.

Die Versammlung zog sich hin bis Mit-
ternacht. Um zehn Uhr am nächsten 
Morgen trafen sich die Adventisten für 
weitere sieben Stunden – nicht einmal 
zum Mittagessen machten sie eine 
Pause. Während der Versammlung 
betete ein Bruder besonders für seinen 
Sohn, der von der biblischen Wahrheit 
nichts mehr wissen wollte. 

Das Gebet des Vaters wurde erhört: 
Kurze Zeit darauf fuhr der junge 
Mann auf einem Dampfschiff auf dem 
Mississippi. In Rock Island ging er an 
Land. An einem ruhigen Platz am Ufer 
begann er ernsthaft darüber nach-
zudenken, ob es wirklich einen Gott 

gebe. Wie konnte er das erfahren? 
Da hörte er deutlich und klar eine 
Stimme: „Glaube an die Bibel; sie ist 
Gottes Wort!“ Und sofort antwortete 
er laut: „Ja Herr, ich will!“ Später, 
wieder auf dem Schiff, kniete er in 
seiner Kabine nieder und übergab 
Gott sein ganzes Herz. Nachdem er 
heimgekommen war, half er auf der 
Farm und gab gleichzeitig Bibel-
stunden bei seinen Nachbarn. Später 
wurde er hauptbe-ruflicher Prediger. 
Dieser junge Mann war George I. 
Butler, später viele Jahre lang Präsi-
dent der Generalkonferenz.

Als die Besucher aus Illinois wieder 
Abschied nahmen, flossen viele 
Tränen. Jeder hatte versprochen, Gott 
an die erste Stelle in seinem Leben zu 
setzen. Nie wieder wollten sie zulas-
sen, dass die „Sorgen dieser Welt und 
der trügerische Reichtum“ ihnen den 
Blick auf Gott verstellten.

Zurück in den Dienst
John Loughborough fuhr gemeinsam 
mit den Whites zurück. Er verließ 
seine Zimmerei, die ihm ein so gutes 
Einkommen gesichert hatte, ohne zu 
wissen, was vor ihm lag. Er war be-
reit, für Christus überall hinzugehen 
und alles für ihn zu tun.

Als er sich mit den anderen auf die 250 
Kilometer lange Reise durch Sturm und 
Kälte begab, dachte er weniger an 
sich als vielmehr an seine Frau Mary. 
Sie war nun den Härten eines Pionier-
lebens ausgesetzt, und das ohne die 
Hilfe ihres Mannes, der von jetzt an 
häufig auf Reisen sein würde.

Den Winter über besuchte John die 
weit auseinander wohnenden Gläubi-
gen. Wenige Monate später kam Mary 
zu ihm. Beide reisten in der nächsten 
Zeit mit Geschwister White zusam-
men und ergänzten sich in der Arbeit. 
Während der Sommermonate fuhr 
John mit einem Zelt von Ort zu Ort 
und hielt in unerschlossenen Gebieten 
Evangelisationen ab.

John Andrews blieb in Waukon, bis 
er sich gesundheitlich wieder erholt 
hatte. Dann kehrte er in Gottes Werk 
zurück. Nie wieder konnte irgendeine 
Schwierigkeit einen dieser Männer 
dazu bewegen, den Evangeliumsdienst 
zu verlassen.     

Ellen (Bio)
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Ellen (Message)

Da ich die Gefahr sehe, die der 
Jugend durch ungeeigneten Lese-

stoff droht, kann ich nicht umhin, auch 
die anderen Warnungen mitzuteilen, 
die mir in Bezug auf dieses große Übel 
gegeben wurden.

Zu wenig erkennt man die Folgen, die 
unsre Mitarbeiter durch den Umgang 
mit schlechtem Lesestoff bedrohen. 
Durch ihre Beschäftigung mit gewissen 
Themen wird ihre Aufmerksamkeit ge-
fesselt und ihre Anteilnahme geweckt. 
Gedanken werden eingeflößt. Urteile 
prägen sich ihrem Gedächtnis ein. Fast 
unbewusst wird der Leser vom Geist 
des Schriftstellers beeinflusst und sein 
Wesen vom Bösen beeindruckt. Es 
gibt einige, die nur einen schwachen 
Glauben und wenig Selbstbeherr-

Gefährdung durch 
Von Ellen G. White

schung besitzen, für die es schwierig 
ist, sich von den Gedanken frei zu 
machen, die ihnen derartiges Schrift-
tum einflößt.

Etliche hatten vor der Annahme der 
gegenwärtigen Wahrheit die Ge-
wohnheit, Romane zu lesen. Als sie in 
die Gemeinde kamen, bemühten sie 
sich, diese Gewohnheit zu überwin-
den. Diesen Leuten Lesestoff zu geben, 
der dem ähnelt, den sie aufgegeben 
haben, heißt, einem Trunksüchtigen 
berauschende Getränke anzubieten. 
Werden sie unablässig Versuchungen 
ausgesetzt, dann verlieren sie ihr 
Gefallen an gutem Lesestoff. Sie haben 
keine Freude am Bibelstudium. Ihre sit-
tliche Kraft wird geschwächt, und die 
Sünde erscheint ihnen immer weniger 

abstoßend. Es zeigt sich eine zuneh-
mende Treulosigkeit und Unlust zu 
alltäglichen Pflichten. Sobald der Geist 
verdorben ist, ist er schnell bereit, nach 
irgendwelchem aufreizenden Lesestoff 
zu greifen. Auf diese Weise wird Satan 
der Weg bereitet, die Seele ganz unter 
seine Herrschaft zu bringen.

Bücher, die nicht so entschieden irrefüh-
rend und verderblich sind, sollen trotz-
dem gemieden werden, wenn sie ein 
Missfallen am Bibelstudium hervorrufen. 
Die Bibel ist das wahre Manna. Mögen 
alle den Wunsch nach Lesestoff unter-
drücken, der keine Speise für die Seele 
ist! Ihr könnt unmöglich mit klaren Sin-
nen für Gott wirken, wenn sich der Geist 
mit solchem Lesestoff beschäftigt. Wer 
im Dienste Gottes steht, sollte weder 

MEDIEN
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Zeit noch Geld für geringwertigen Le-
sestoff verschwenden. Wie reimen sich 
Spreu und Weizen zusammen?

Lesestoff und religiöse Erfahrung
Es ist nicht die Zeit, an wertlosen 
Vergnügungen teilzunehmen oder 
selbstsüchtige Neigungen zu befriedi-
gen. Es ist hingegen Zeit, sich mit 
ernsten Gedanken zu beschäftigen. Ihr 
könnt nicht bei dem selbstverleugnen-
den, aufopfernden Leben des Erlösers 
der Welt verweilen und an Witzen 
und Späßen Gefallen finden und eure 
Zeit mit Dummheiten vertreiben. Ihr 
braucht unbedingt eine praktische 
Erfahrung im christlichen Leben. Ihr 
müsst den Geist üben, für den Herrn 
zu wirken. Die religiöse Erfahrung 
wird weitgehend von den Büchern 
bestimmt, die ihr in eurer Freizeit lest.

Liebt ihr die Heilige Schrift und forscht 
ihr bei jeder Gelegenheit darin, dann 
werden ihre reichen Schätze euch zu 
eigen, und ihr könnt sicher sein, dass 
Jesus euch zu sich zieht. „Gebt wohl 
acht, dass niemand euch einfängt 
durch die Philosophie (= Weltweisheit) 
und eitle Täuschung, die sich auf 
menschliche Überlieferung, auf die 
Elemente der Welt gründet und mit 
Christus nichts zu tun hat. Denn in ihm 
wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
(= göttlichen Wesens) leibhaftig (= 
in leiblicher Gestalt), und ihr besitzt 
die ganze Fülle in ihm, der das Haupt 
jeder Herrschaft und Gewalt ist.“ 
Kolosser 2,8-10 (Menge).

Wir können nicht vollkommen in 
Christus sein und dennoch bereitwil-
lig nach Dingen greifen, die von den 
sogenannten Großen der Welt kom-
men, und deren Weisheit über die 
Weisheit des größten Lehrers der Welt 
stellen. Aus solchen Quellen Wissen 
zu schöpfen, wird im Worte Gottes als 
der Versuch dargestellt, aus löchrigen 
Brunnen zu trinken, die kein Wasser 
geben.

Lasst die Wahrheit Gottes Gegen-
stand eurer Betrachtung und eures 
Nachdenkens sein. Lest die Bibel und 
betrachtet sie als die Stimme Gottes, 
die unmittelbar zu euch spricht. Dann 
werdet ihr Erleuchtung finden und die 
Weisheit, die göttlichen Ursprungs ist.

Das Ansammeln vieler Bücher zum 
Studium stellt oft zwischen Gott 
und den Menschen eine solche Fülle 
Wissensstoff, der den Geist schwächt 

und ihn unfähig macht, das richtig zu 
verarbeiten, was er bereits aufgenom-
men hat. Der Geist wird missgestimmt. 
Es ist viel Weisheit vonnöten, um 
zwischen den vielen Schriftstellern 
und dem Worte des Lebens recht 
zu wählen und das Fleisch des Men-
schensohnes zu essen und sein Blut zu 
trinken.

Meine Brüder, verlasst die Ströme 
der Niederungen und kommt zu 
den klaren Quellen des Libanon. Ihr 
könnt nicht im Lichte Gottes wan-
deln, während ihr den Geist mit einer 
Fülle von Stoff belastet, den er nicht 
verarbeiten kann. Es ist Zeit, uns zu 
entschließen, die Hilfe des Himmels 
zu erlangen und unsern Geist vom 
Worte Gottes durchdringen zu lassen. 
Wir sollten jedem Zuviel an Lesestoff 
die Tür verschließen, mehr beten und 
Worte des Lebens aufnehmen. Wir 
werden das Angesicht Gottes nicht 

Aus: ELLEN G. WHITE, Aus der Schatz-
kammer der Zeugnisse III,159-161

Zu Ellen Whites Zeiten gab es viele 
Medien noch nicht, die unser Leben 
heute ständig begleiten. Es gab 
noch kein Radio, kein TV, kein In-
ternet, kein MP3-Player, kein Handy 
etc. Das Hauptmedium waren Zei-
tungen und Bücher. Die Prinzipien 
jedoch, die sie hierzu nennt, müssen 
entsprechend auf die heutigen Me-
dien übertragen werden. So erge-
ben sich passende, stets aktuelle 
Botschaften aus inspirierter Feder. 
(Anm. d. Red.)

sehen, es sei denn, die Gnade voll-
bringt ein tieferes Werk in unserem 
Geist und Herzen.     
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Mission: Possible!: Kongo

„Europäer haben Uhren,

Wie bin ich dazu gekommen? Ani-
ta Kanor (geb. Obenaus), eine 

Freundin von mir, hatte vor drei Jahren 
geheiratet und war danach gleich mit 
ihrem Mann Michel nach Lubumbashi, 
Kongo, ausgewandert, da Michel dort 
als ADRA – Direktor gearbeitet hat. Sie 
hatte mich damals schon eingeladen, 
sie mal besuchen zu kommen, doch ich 
habe das immer vor mir hergeschoben: 
Jaja, irgendwann besuche ich sie dort. 

Letztes Jahr hatte sie meiner besten 
Freundin Miriam erzählt, dass dort ein 
neues Krankenhaus gebaut wurde und 
nun Leute zum Einschulen für die Ste-
rilisation und den OP gesucht würden. 
Da dachte ich mir, dass ich DAS schon 

machen könnte, denn das ist genau 
der Bereich, in dem ich arbeite! Und 
so nahm die ganze Geschichte ihren 
Lauf und ich stieg mit vielen Fragen im 
Gepäck (Wie wird es werden? Wie sind 
die Leute, bei denen ich wohne? Was 
habe ich dort zu tun?) am 20.1.2011 in 
Wien ins Flugzeug und war 24 Stunden 
später endlich da! Lubumbashi liegt 
ganz im Süden der Demokratischen 
Republik Kongo, hat zirka 1,6 Mil-
lionen Einwohner und eine Fläche von 
747 km².

Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld
Meine Gastgeberin, Silvia Delgado, 
holte mich vom Flughafen ab und ich 
war schon sehr gespannt, was mich 

in den nächsten zwei Monaten hier 
erwarten würde. Schnell stellte ich 
fest, dass all meine Bedenken umsonst 
waren, denn ich wurde sehr herzlich 
aufgenommen und darum fiel es mir 
nicht schwer, mich an die neue Umge-
bung zu gewöhnen. Meine Aufgabe 
bestand darin, mir zuerst einen 
Überblick über die vorhandenen 
Instrumente zu schaffen, davon 
eine Inventarliste zu erstellen und 
natürlich zu instrumentieren! Wenn 
am Nachmittag Dr. Delgado, der Chef 
der Klinik „Fondation Vie et Sante“ 
mit seinen weiteren drei Ärzten in 
den Bloc OP kam, wusste ich, dass 
der erste Patient zum Operieren von 
Felix gleich gebracht werden würde. 
Felix ist eigentlich ein Krankenpfleger, 
wurde aber darin ausgebildet, Nar-
kosen zu machen. Dort gab es keine 

...diesen Satz kann ich nur bestätigen, hatte ich doch die Möglichkeit, die Zeit 
vom 21.1. bis zum 16.3.2011 im Kongo, Afrika, zu verbringen und dort in einem 
Krankenhaus mitzuarbeiten. 

Afrikaner haben Zeit"

Von Claudia Vieth
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Anästhesisten und wenn ich nicht da 
war, erledigten die Ärzte das sterile 
Waschen, Abdecken und Instrumen-
tieren. Dr. Cesar, David und Daudet 
unterstützten mich sehr und weihten 
mich in sämtliche Hausgegebenheiten 
ein. Die Arbeitszeit begann um zirka 
8.30 Uhr und endete, als alle Wunden 
verschlossen waren – der längste Tag 
dauerte bis 22.45 Uhr. Am Vormit-
tag bereitete ich mit der Kranken-
schwester von der Sterilisation, Sophie, 
die Instrumente auf, führte Verband-
swechsel durch und half bei kleinen 
Eingriffen; gegen Mittag gingen die 
Operationen los.

Tiefgreifende Einblicke
Ich hatte auch die Gelegenheit, mir 
drei öffentliche Krankenhäuser in 
der Stadt anzuschauen und war 
wirklich erschüttert, welche Zustände 
da herrschten! Es gab kein Essen für 
die Patienten vom Krankenhaus, 
dafür waren die Angehörigen ver-
antwortlich. Für Nachthemden oder 
Bettwäsche mussten die Patienten 
auch selbst sorgen. Wer keine Ver-
wandten hat, ist wirklich zu bemitlei-
den! Natürlich sieht man auch viel Leid 
– einen kleinen Jungen, der nur auf 
seinen Fersen gehen kann, da er sich 
beide Beine verbrannt hat, die mini-
male Ausstattung der Zimmer, Kran-
kensäle mit 42 Betten – wovon sicher 
30 belegt waren... Da dachte ich mir, 
dass wir wirklich in einem sehr reichen 
Land leben und uns dessen gar nicht 
bewusst sind! Viele Kinder liefen mir 
nach, weil sie meine Kamera sahen, 
und stellten sich gerne auf, um für ein 
Foto zu posieren.

Unter Gottes Segen arbeiten
Wieder zurück in unserem Kranken-
haus sah ich nun, wie gut es ausge-
stattet war; es war zwar klein, aber 
fein und es war auch sauber dort, was 
nicht selbstverständlich ist.

Das Schöne war, dass alle vier Ärzte 
Adventisten waren, deshalb wurde 
auch mit jedem Patienten vor der Nar-
kose gebetet. Ich empfinde es als sehr 
angenehm, wenn man sich bewusst 
macht, dass das gute Gelingen einer 
OP nicht in unserer, sondern in Gottes 
Hand liegt!

Mit dem Verständigen hatte ich noch 
meine Schwierigkeiten, da ich die 
Landessprache (= Französisch) noch 
nicht so gut beherrschte und mich 
deswegen mit den Patienten oft nicht 
unterhalten konnte. Mit den Ärzten 
konnte ich zum Glück auf Englisch 
reden und mit Sophie habe ich eine 
Art zu kommunizieren entwickelt, die 
nicht immer Worte brauchte. Über 
mein Wörterbuch war ich sehr froh, es 
kam oft zum Einsatz.

Die Wochenenden genossen wir sehr 
– mit Ausschlafen, Zeit haben zum 
Lesen, für die Gemeinde, wir konnten 
die Sonne und Wärme genießen und 
bestaunten im Garten der Delga-

dos, was alles wächst und blüht. Der 
Papagei begrüßte mich mit „Com-
ment ça va?“ und ahmte die Stimmen 
sämtlicher Leute originalgetreu nach, 
worüber ich viel lachen musste.

Kein Abschied auf Dauer
Die Zeit verging leider wie im Flug und 
viel zu schnell hieß es wieder, Abschied 
zu nehmen, was mir sehr schwer fiel. 
Dr. Delgado bedankte sich vor versam-
melter Mannschaft für meinen Einsatz 
und er und die anderen haben es mir 
auch mehrmals gesagt, dass sie es sehr 
schätzten, dass ich da gewesen bin. 
Danach verzehrten wir die bereit-
gestellten Torten und Getränke und 
freuten uns über die gemeinsame Zeit.

Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass 
er es mir ermöglicht hat, dorthin zu 
gehen und ich freue mich noch viel 
mehr darüber, dass dieses Abenteuer 
für mich weitergeht. Im Oktober 
werde ich zurückkommen und für die 
nächsten zwei Jahre die „Fondation 
Vie et Sante“ unterstützen.     
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Titelthema - Lifestyle I   

Battlefield Hollywood
Von Brandon Mascareñas

In einem Interview bei der Sendung 
„Larry King Live“ unterhält sich der 

Moderator mit Popstar Madonna über 
ihre zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre 
alte Tochter. Dabei spricht Madonna 
davon, dass sie ihrer Tochter nicht 
immer das gibt, was sie will: „Ich geb‘ 
nach, wenn sie Kaugummi ohne 
Zucker haben will. Dann sag ich ja - 
aber sie darf nicht fernsehen!“, sagt 
Madonna. „Warum nicht?“, hakt Larry 
King nach. Madonna: „Weil ich nicht 
möchte, dass sie süchtig danach wird. 
Kinder werden süchtig. Sie werden 
regelrecht hypnotisiert.“ 

Beeinflusst uns das Fernsehen?
Wow! Jemand, der durch MTV be-
reits Millionen verdient hat, lässt sein 
eigenes Kind nicht einmal ein Inter-
view anschauen? Könnte es sein, dass 
Madonna etwas weiß, worüber sich 
die meisten Christen noch nie wirklich 
Gedanken gemacht haben? Beeinflusst 
es uns, was wir im Fernsehen oder 
in Filmen sehen? Vielleicht denkst 
du – so wie ich früher – dass es egal 
ist, was man sich anschaut; dass es 
keinen Einfluss auf dein Denken oder 

deine geistliche Gesundheit hat. Doch 
um eine Antwort auf diese Frage zu 
bekommen, fing ich an, ein wenig zu 
recherchieren. Das, was ich dabei ent-
deckte, zeigt unmissverständlich, dass 
Hollywood und die ganze Entertain-
ment-Branche es auf unseren Verstand 
abgesehen haben.

Gute Entscheidungen
Doch wie genau soll das ablaufen? 
Werfen wir dafür einen Blick auf unser 
Gehirn und seine Funktionsweise: Der 
größte und wichtigste Teil unseres 
Gehirns ist der Frontallappen, welcher 
sozusagen die Kommandozentrale des 
Gehirns ist. Hier werden sowohl gute 
als auch schlechte Entscheidungen ge-
troffen, je nachdem ob unser Ur-
teilsvermögen gut oder schlecht ist. 
Je mehr wir unser Urteilsvermögen 
schwächen, desto wahrscheinlicher ist 
es, dass wir schlechte Entscheidungen 
treffen und umso schwieriger wird es, 
die Stimme Gottes zu hören.

Wenn Gehirnzellen durch elektrische 
Impulse miteinander kommunizieren, 
kommt es zu Gehirnwellenmustern, 

deren Frequenz gemessen werden 
kann. Man unterscheidet zwischen vier 
verschiedenen sogenannten Gehirn-
wellen: Beta, Alpha, Theta und Delta. 
Was unterscheidet sie voneinander? 
Wenn sich unser Gehirn im „Beta-
Gang” befindet, sind wir wach und in 
der Lage, zu lernen, zu denken und 
uns zu konzentrieren. Sind wir im „Al-
pha-Gang”, ist das Gehirn ruhig und 
entspannt. Im „Theta-Gang” ist die 
Hirnfunktion langsam, beispielsweise 
wenn man kurz vor dem Einschlafen 
ist. Im „Delta-Gang” befindet man sich 
gerade im Tiefschlaf.

Alpha-Wellen
Beschäftigen wir uns ein wenig 
näher mit den Alpha-Wellen des 
Gehirns. Wenn sich unser Gehirn in 
diesem Zustand befindet, dann sind 
wir zwar wach, aber wir sind geistig 
nicht wirklich anwesend - so, wie das 
beispielsweise in einer langweiligen 
Unterrichtsstunde der Fall sein kann. 
Dieser Alpha-Modus ist an und für sich 
kein schlechter Zustand, doch wenn 
man durch eine Hypnose in diesen 
Zustand versetzt wird, ist er sehr ge-
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füllen, anstatt uns mit den Wahrhei-
ten der Bibel auseinanderzusetzen, 
werden wir uns verändern. Dies wird 
vermutlich zuerst nur unterbewusst 
geschehen, aber nach und nach wird 
diese Art der Unterhaltung jede 
unserer moralischen Überzeugungen 
schwächen.

Von Superman und anderen Helden
Superhelden spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle in der Unterhaltungs-
branche. Filme mit diesen Weltret-
tern bringen jedes Jahr den Großteil 
des Geldes ein. Doch es steckt mehr 
dahinter als finanzieller Profit. Super-
man, Batman, Wonder Woman, usw. 
sind keine modernen Erfindungen. 
Sie alle basieren auf ägyptischen, 
griechischen und römischen Göttern 
der Mythologie. Sie sind lediglich neu 
verpackt worden, in ein Format, das 
anziehend und hypnotisierend ist.

Als ich jung war, wollte ich wie 
Batman sein, mit all seinen coolen 
Geräten und Spielzeugen. Wenn ich 
jetzt zurückschaue, dann erkenne ich, 
dass der Charakter Batmans genau das 

Gegenteil des Charakters Jesu darstellt. 
Jesus hat nie aus Rache gehandelt, so 
wie das bei Batman der Fall ist. Jesus 
hat nie Gewalt gebraucht, um sich 
zu verteidigen. Jesus hat seine wahre 
Identität nie verschleiert.

Auf den Charakter kommt es an
Das einzige, was wir in den Himmel 
mitnehmen können, ist unser Charak-
ter. Der Teufel wird alles daran setzen, 
dass unser Charakter dem Charak-
ter Jesu entgegengesetzt ist. Daher 
gebraucht er unter anderem auch 
die Entertainment-Branche, um unser 
Urteilsvermögen zu schwächen. Und 
wenn er es schafft, unser geistliches 
Urteilsvermögen anzugreifen und zu 
schwächen, dann waren seine Bemü-
hungen erfolgreich. 

Dann wird es schwer sein, Gott nach-
zufolgen oder einen christus-ähnlichen 
Charakter zu entwickeln. Möchtest du 
dich nicht auch dazu entschließen, den 
Fernseher auszuschalten und mehr Zeit 
mit dem Wort Gottes zu verbringen, 
damit du IHM immer ähnlicher werden 
kannst?     

fährlich. Wenn unser Gehirn in diesem 
Modus ist, können unserem Unterbe-
wusstsein Dinge suggeriert werden, 
ohne, dass bei uns irgendwelche 
Alarmglocken schrillen.

Hypnose ist übrigens mehr, als dass 
irgendein Typ seine Taschenuhr vor 
deinen Augen hin– und herpendeln 
lässt. Wenn du es dir auf deinem Sofa 
gemütlich machst und den Fernseher 
einschaltest, um deine Lieblingssen-
dung zu sehen, dauert es lediglich 
eine halbe Minute bis dein Gehirn vom 
Beta- in den Alpha-Modus (also der 
Zustand, in dem Hypnose stattfindet) 
umgeschaltet hat. Sobald das pas-
siert ist, kann unser Urteilsvermögen 
geschwächt werden, sodass nicht nur 
unser Gehirn von Gewalt und Unmoral 
überflutet wird, sondern wir auch gar 
nicht darauf reagieren.

Die Werbeindustrie weiß darüber 
genauestens Bescheid und gibt daher 
jährlich Milliarden aus, um uns ihre 
Produkte zu präsentieren, wenn wir 
gerade im Alpha-Modus sind. Sie 
wissen, dass wir sie schließlich kaufen 
werden, wenn sie dies oft genug tun. 
Für sie ist es ein Spiel mit großem 
Gewinn.

Kampf gegen Gott
Wenn also schon Menschen dieses 
Medium benutzen, um uns das Geld 
aus der Tasche zu ziehen, dann liegt 
nahe, dass Satan das gleiche Medium 
benutzt, um unseren Charakter zu 
verändern. Ich bin überzeugt, dass 
Satan das Fernsehen und die Film-
industrie benutzt, um seine Agenda 
voranzutreiben und wir es nicht 
einmal bemerken, denn „wir haben 
nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Fürsten und Gewaltigen, 
nämlich mit den Herren der Welt, die 
in der Finsternis dieser Welt herrschen, 
mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel” (Eph 6,12)

Ein Beispiel ist der Film „Der Goldene 
Kompass“, der auf der sehr erfolg-
reichen Romanreihe „His Dark Ma-
terials” von Philip Pullman basiert. 
Pullman, eigentlich Kinderbuchautor, 
hatte dazu folgendes zu sagen: „Ich 
versuche, den christlichen Glauben zu 
untergraben. Mr. Lewis (C.S. Lewis) 
würde meinen, dass ich das Werk des 
Teufels tue.” In einem weiteren Inter-
view gab Pullman unverfroren zu: „In 
meinen Büchern geht es darum, Gott 
zu töten.”

Wenn wir unser Denken mit den 
Inhalten solcher Bücher oder Filme 
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Titelthema - Lifestyle II   

Keine Zeit 
für Spielchen

Von Christian Liber

Es ist doch nur ein Spiel. Ich kann 
zwischen Realität und Spiel un-

terscheiden. Ich bin intelligent und 
vernünftig genug, um mich nicht von 
Spielen beeinflussen zu lassen. Ich 
kann doch spielen und trotzdem an 
Gott glauben."   

So manchen Jugendlichen aus adven-
tistischen Elternhäusern dürften diese 
Ausreden bekannt vorkommen. Viele 
ihrer Eltern aus der älteren Genera-
tion sind nicht gewappnet, ihre Kinder 
vor den Versuchungen dieser Welt zu 
beschützen, da sie selbst oftmals nicht 
wirklich begreifen, wie listig und subtil 
Satan vorgeht, um die Jugend für sich 
zu gewinnen. Dieser Artikel soll dazu 
dienen, die Sünde aufzudecken, die 
sich unter dem Deckmantel der Unter-
haltung verbirgt.

„Und habt nichts gemein mit den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
sondern stellt sie vielmehr bloß!" (Eph 
5,11) Wenn du selbst nichts Sündhaftes 
in Videospielen erkennst, dann lass uns 
nun durch die Augen Gottes, durch 
sein Wort, dieses Instrument Satans 
unter die Lupe nehmen.

Anschauen verändert
Ein wichtiges Prinzip, welches wir in 
der Bibel finden, ist: Durch das bloße 
Schauen werden wir verwandelt. David 
schreibt dazu: „Ich will keine heillosen 
Dinge ins Auge fassen; Übertretungen 
zu begehen, hasse ich; das soll nicht 
an mir kleben." (Ps 101,3) David hatte 
erkannt, dass wir uns schon durch 
das bloße Anschauen von „heillosen 
Dingen“ in den Einflussbereich Satans 
begeben. Unser Widersacher ist wohl 
vertraut mit diesem effektiven Prinzip 
der Charakterveränderung und er 
weiß ganz genau, wo er angreifen 
muss. „Die Lampe des Leibes ist dein 
Auge; wenn dein Auge einfältig ist, so 
ist auch dein ganzer Leib licht; wenn es 
aber böse ist, so ist auch dein Leib fin-
ster." (Lk 11,34) Wenn das Auge solch 
einen starken Einfluss auf uns hat, ist 
es dann nicht logisch, dass Satan sich 
das zunutze macht?

Fakt ist: Videospiele sind schön 
anzusehen. Und genau das ist eben 
das Gefährliche daran! Überlege mal. 
Hätte die Schlange Eva verführen kön-
nen, von dem Baum zu essen, wenn 
er nicht „eine Lust für die Augen“ 
gewesen wäre? Hätte David Ehebruch 
begangen, wenn Bathsheba nicht 
„sehr schön von Ansehen“ gewesen 
wäre? Satan arbeitet heute wie damals 
am effektivsten durch die Augen. Un-
sere „Augenlust“ ist eine der größten 

"
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Angriffsflächen Satans: „Denn alles, 
was in der Welt ist: des Fleisches Lust 
und der Augen Lust und hoffärtiges 
Leben, ist nicht vom Vater, sondern 
von der Welt.“ (1 Jo 2,16)

Doppelleben
Wer meint, dass Videospiele keinen 
Einfluss auf uns haben, solange wir 
eine Plakette mit der Aufschrift 
„Adventist“ tragen und mit unseren 
Lippen Jesus als unseren Erlöser beken-
nen, der unterliegt einer tödlichen 
Illusion. Wieso ich das so direkt sagen 
kann? Ich bin selbst noch jung und 
spreche aus meiner persönlichen Erfah-
rung als ehemaliger Zocker. Ich weiß 
sehr gut, womit Jugendliche heute 
zu kämpfen haben. Wieso ich das so 
direkt sagen muss? Ich sehe die Jugend 
unserer Gemeinde heute denselben 
tödlichen Fehler begehen, wie ich 
einst.

Ich bin selbst aufgewachsen mit der 
Spielindustrie; angefangen mit dem 
Gameboy, weiter über den Computer 
bis hin zur Playstation 3. Ich habe die 
meiste Zeit meines Lebens vor dem 
Bildschirm verbracht - wie schade im 
Nachhinein! Ich war mit 16 Jahren ge-
tauftes Mitglied der Adventgemeinde 
und schon Leiter der Erwachsenen-
gruppen in der Sabbatschule und habe 
währendessen zu Hause die wohl ge-
waltätigsten und satanischsten Spiele 
gespielt, die es bis vor 2 Jahren noch 
gab. Ich hatte keinen Spaß am Bibel-
lesen. Beten war für mich ein freudlo-
ser Zwang. Gemeinschaft mit Gott war 
mir unangenehm, weil ich die Sünde 

liebte. Niemand in der Gemeinde hat 
meinen lauwarmen Zustand durch-
schaut, doch Gott konnte diese Heu-
chelei nicht mehr ertragen und öffnete 
mir die Augen.

Ein neues Herz
Hast du keine Freude am Bibellesen? 
Kannst du nicht länger als drei Mi-
nuten im Gebet mit Gott verbringen? 
Erfreust du dich an der Sünde? Dann 
geht es dir so, wie es mir damals er-
ging. Du brauchst dasselbe, was ich, 
damals wie heute, immer noch 
brauche: ein neues Herz.

Videospiele sind Teil von Satans erfolg-
reichsten Methoden, um uns die Sünde 
über die Augen schmackhaft zu ma-
chen. Schwer hat er es dabei nicht, da 
wir alle in Sünde geboren sind und von 
Natur aus die Sünde lieben. Nach dem 
Sündenfall haben wir die Freude an 
der Gemeinschaft mit Gott verloren. 
Deswegen müssen wir wiedergeboren 
werden durch den Geist. Doch solange 
wir den alten sündhaften, den natürli-
chen Menschen  mit seinen lusthaften 
Augen mit Dingen wie Videospielen 
nähren, können wir den neuen Men-
schen Jesus Christus nicht anziehen. 
Liebe Freunde, wenn wir denken, wir 
könnten zwei Leben führen, dann gilt 
der Aufruf Eliahs an uns: „Wie lange 
hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der 
HERR Gott, so folgt ihm nach; ist's aber 
Baal, so folgt ihm nach!“ (1 Kön 18,21)

Aufwachen!
Wenn wir als Jugend nicht aufwachen 
und uns weiterhin dieser satanischen 

Ablenkung widmen und unsere Augen 
solchen heillosen Dingen aussetzen, 
werden wir niemals den Zustand er-
reichen, auf den Jesus so sehnsüchtig 
wartet: „Christus wartet mit sehn-
süchtigem Verlangen darauf, sich durch 
seine Gemeinde offenbart zu sehen. 
Wenn der Charakter Christi vollkom-
men in seinem Volk hergestellt sein 
wird, dann wird er kommen, um es als 
sein Eigentum zu beanspruchen. Es ist 
das Vorrecht eines jeden Christen, nicht 
nur die Wiederkunft unseres Herrn Jesu 
Christi zu erwarten, sondern sie auch 
zu beschleunigen.“ (Christi Gleichnisse, 
S. 67)

Es war meine beste Entscheidung, dem 
wahren Gott mein ganzes Leben zu 
geben. Er allein kann Freude schenken 
an Heiligkeit, an Gemeinschaft mit Ihm, 
am Bibelstudium, am Gebet. Wenn ich 
heute zurückschaue auf meine Zeit in 
der Welt, frage ich mich, wie ich mich 
mit solch einer oberflächlichen Unter-
haltung zufriedengeben konnte. Ja, 
Unterhaltung ist und bleibt unterhalt-
sam. Aber Unter-Haltung „hält“ uns 
„unten“. Wenn der Mensch einmal mit 
dem Unendlichen, dem Allmächtigen, 
dem Schöpfer in Berührung kommt, 
dann scheint diese Welt mit ihren 
Früchten fade und geschmacklos.

Wir sollten unsere Zeit nicht mit fik-
tiven und irrealen Dingen verschwen-
den und dadurch die Realität ver-
schlafen. Wir müssen aufwachen und 
anfangen, mit Gott ernst zu machen. Es 
ist eben doch mehr als nur ein Spiel.   



Schicke deine Bewerbung (Beispielbilder und Infos über dich) an 

redaktion@salvationandservice.org

√ Du könntest dir vorstellen, Fotos für die S&S zu machen?

√ Du hast eine gute Foto-Ausrüstung und Erfahrung in diesem Bereich?

√ Du möchtest dazu beitragen, dass junge Menschen durch unser Heft 
     in ihrem Glaubensleben gestärkt werden?

√ Dann werde Mitglied unseres Fototeams!

Fotografen gesucht!

Neu!
                    Sonntag

Eingeladen sind alle Mädels zwischen 12 und 19 Jahren

 

Wir treffen uns zu einem Brunch um 11 Uhr und bleiben bis ca. 16 Uhr zusammen.  

Thema „Mach dich mit Jesus auf die Socken, 
 strickst du noch oder trägst du sie schon?“ 
 Es wird ein kreativ-besinnlicher und lustiger Tag werden.
 Das ”girls4christ“ Team, u.a. mit Silvia (De Simone), Sabine (Janosch) 
 und Anita (Schleicher), wird mit euch diesen Tag gestalten. 

Wann/Wo 23. Oktober 2011 in der Gemeinde Kagran
 25. März 2012 in der Gemeinde Dornbirn
 11. November 2012 in der Gemeinde Linz

Leitung Gerd-Laila Walter "Girls4Christ" Team

Einladung Such dir den nähesten Ort aus, nimm deine Freundinnen (auch nicht STA) mit, 
 wir freuen uns auf deine Anmeldung – 5 Tage vor dem Termin (wegen Essen und Material).

Kosten 10 EUR

 Wir freuen uns DICH kennenzulernen! 
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Bibel-Rätsel

Lösung auf Seite 46

Von Catherina Gehring

Liebe Rätselfreunde! Um diese Kryptogramme zu lösen, muss jeweils einer Zahl der richtige Buchstabe zugeordnet 
werden. Die Zahlen werden den Buchstaben entsprechend oben in den Schlüssel eingetragen. Viel Spaß beim Entschlüs-
seln!



Student Missionaries
für die Bereiche: 

Heimleitungsassistenz, Betriebstechnik,
Gärtnerei, Küchenhilfe, Audio- und

Videotechnik, Sprachschule, Bibliothek
... die uns während eines einjährigen freiwilligen missionarischen Jahres unterstützen.

Wir suchen ab September 2012 ...

eine
schule
fürs
leben

O B E R S T U F E N R E A L G Y M N A S I U M
T H E O L O G I E
P L A N T  A C A D E M Y
S P R A C H S C H U L E

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen.
✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen viel Freude.
✓ Du möchtest gerne einige Zeit in einem christlich geprägten Umfeld tätig sein.
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 Missionskursen zu verbinden.

Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen - egal zu welchem Zeitpunkt du bei uns anfangen könntest. 
Seminar Schloss Bogenhofen, z.H. Thomas Küsel, Bogenhofen 1,
A 4963 St. Peter am Hart, Tel: 0772263125-100,
www.bogenhofen.at, office@bogenhofen.at

T A K E  S T E P S  T O  J E S U S

www.schaudochmalvorbei auf adventjugend.at
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NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1

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

www.nusana.at

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

Deine Vorteile ...
  Große Auswahl.
  Bibeltreu und innovativ.
 Schneller Versand.
  Viele englische Artikel.

Bücher • Musik • DVD • Software

Neue CDs und DVDs mit beeindruckender 
Musik der Fountainview Academy. Wer hat 
schon je ein ganzes Orchester am Meeres-
strand oder in den Bergen spielen sehen? 
Sensationell.
Natürlich mit Probehören und Probeschauen – 
nur bei uns.

www.adventistbookcenter.at

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:    
9. september 2012 – 6. Juli 2013

Weitere infos findest du unter: 

www.josia-missionsschule.de
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Interview

Wenn man sich in die deutsch-
sprachige adventistische Medi-

enlandschaft begibt, wird man früher 
oder später auf Klaus Popa treffen. 
Erzähl unseren Lesern kurz, wer du bist 
und was du machst.
Seit März 2006 bin ich bei der Stimme 
der Hoffnung für den damals neu 
gegründeten Bereich Evangelisation 
und Neue Medien verantwortlich. 
Hinter meiner Arbeit steht die Frage: 
Wie können wir als Kirche das Internet 
verwenden, um Menschen vom Gott 
der Bibel und seiner Liebe für Men-
schen zu erzählen?

In den letzten zweieinhalb Jahren 
hat die Entwicklung des Evangelisa-
tionsprojekts glauben.einfach. den 
größten Teil meiner Zeit in Anspruch 
genommen. Im HERBST 2011, genauer 
gesagt vom 8. Oktober bis zum 3. 
Dezember, wenden wir uns an Men-
schen, die keinen christlichen Hinter-
grund haben. An 17 Abenden werden 
wir als Team Glauben nachvollziehbar 
darstellen – einfach und verständlich 

eben. Glaube persönlich, lebensnah 
und praktisch. Diese Veranstaltungsrei-
he wird über Livestream im Internet 
(www.glauben-einfach.com) und im 
Fernsehen über den HOPE CHANNEL 
ausgestrahlt. Gleichzeitig nehmen ca. 
425 Gemeinden und Hauskreise in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz an dem Projekt teil.

Wie wichtig ist deiner Meinung nach 
der Gebrauch von modernen Medien, 
wie TV, Internet & Co, für die Mission 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten?
Literatur, d.h. Zeitschriften, Broschü-
ren, Bücher, das Studienheft für das 
Bibelgespräch usw. war und ist in 
unserer Kirche ein entscheidender Fak-
tor in der Verkündigung des Glaubens. 
Neben dem Medium Literatur haben 
evangelistisch und visionär denkende 
Verantwortliche in unserer Kirche die 
großartigen Möglichkeiten des Medi-
ums Radio erkannt und genutzt. Mitt-
lerweile schauen wir auf Jahrzehnte 
globaler, erfolgreicher Radioarbeit 

durch AWR zurück. In der Verwen-
dung der Satellitentechnik für welt-
weit übertragene Evangelisationspro-
jekte waren wir als Kirche Vorreiter. 
Das Medium Fernsehen wurde sehr 
früh durch selbstunterhaltende mis-
sionarische Initiativen eingesetzt. In 
den letzten Jahren hat die Kirche mit 
dem HOPE Channel ein internationales 
Fernseh-Netzwerk, empfangbar über 
Satellit und Internet, aufgebaut. Im 
Internet gibt es momentan sehr viele 
engagierte Projekte.

Rückblickend kann man zum einen 
beobachten, dass die Kirche unter-
schiedliche Medien für die Erfüllung 
des Missionsauftrags Jesu eingesetzt 
hat – Literatur, Radio, Fernsehen, Sa-
tellitenübertragungen und schließlich 
mobile Technologien und das Inter-
net. Zum anderen fällt auf, dass wir 
sozusagen mit der Zeit mitgegangen 
sind, das heißt, wir haben die neuauf-
kommenden Medien aufgegriffen und 
sie verwendet. 

Die Fragen stellte Jonathan Walter

Internet Fernsehen&

ersetzen den Heiligen Geist nicht!
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Die Fragen stellte Jonathan Walter

Interview

In den westlichen Kulturen sind Fern-
sehen und vor allem das Internet die 
momentan vorherrschenden Kommu-
nikationsmedien. Sie nicht zu verwen-
den, würde bedeuten, von sehr vielen 
Menschen nicht mehr wahrgenommen 
zu werden, überspitzt gesagt wäre es 
so, als würden wir nicht mehr exis-
tieren. Die entscheidende Frage lautet 
also nicht, ob, sondern wie wir sie 
verwenden.

Wir müssen aber auch ganz klar die 
Grenzen wahrnehmen. Internet und 
Fernsehen ersetzen nicht das Wirken 
des Heiligen Geistes und auch nicht 
Menschen, also dich und mich. Von 
Gott veränderte Menschen sind eines 
der größten Zeugnisse für die Existenz 
Gottes und für seine Liebe.

Jetzt im Oktober startet die Evange-
lisation 2011 „glauben.einfach.“, bei 
der du als Organisator und Sprecher 
mitwirkst. In den 90er Jahren konnte 
man mit Satellitenevangelisationen 
noch Eindruck schinden. Wie soll das 
heute gelingen?
Bei einem Evangelisationsprojekt 
darf es nie darum gehen, Eindruck zu 
schinden. Es geht bei glauben.einfach. 
nicht darum, die net-Evangelisationen 
der 90er Jahre medial zu toppen oder 
um Effekte, die das Publikum begeis-
tern sollen. Bei der Verkündigung des 
Glaubens stehen Gott und sein Wirken 
im Mittelpunkt. In der Verantwortung 
des Menschen liegt es, verständlich 
und authentisch zu sein und darum 
kulturrelevant zu kommunizieren.
 
Deswegen haben wir uns für einen 
integrativen Einsatz von Medien ent-
schieden. Wir nutzen z.B. das Medium 
‚Film‘, weil es eine für den postmo-
dernen Menschen verständliche Art ist, 
Inhalte zu verstehen und aufzuneh-
men. Die Predigten halten wir nicht 
am Pult in einer Kirche oder im Studio, 
sondern haben sie auch filmisch in der 
Lebenswelt der Menschen – auf der 
Straße, in einem Taxi usw. umgesetzt. 
Dadurch versuchen wir, näher am Men-
schen dran zu sein. Gespräche bilden 
einen wichtigen Teil sowohl an dem 
ausgestrahlten Programm als auch an 
den einzelnen Veranstaltungsorten. 
Damit docken wir an dem Bedürfnis 
der heutigen Menschen an, sich zu 
beteiligen und mitzumachen.

Heute sind Jugendliche digital so stark 
„connected“ wie noch nie. Der Einfluss 
Satans ist in den Medien deutlich zu 
spüren. Wo siehst du die größte He-
rausforderung für einen jungen Ad-
ventisten in der Welt der Medien?

Das Böse hat schon im Garten Eden 
seinen Einfluss geltend gemacht. Und 
in der ersten Geschichte, die uns von 
der Zeit nach der Vertreibung aus dem 
Paradies erzählt wird, sieht es augen-
scheinlich so aus, als würde das Böse 
stärker sein als das Gute – Kain bringt 
seinen Bruder Abel um. 

Jedes Medium wurde und wird miss-
braucht. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um Sprache im Allgemeinen, 
Literatur, Radio, Fernsehen, mobile 
Technologien, Internet usw. handelt. 
Womit erschlug Kain seinen Bruder 
Abel? Mit einem Werkzeug für Feldar-
beit oder mit seinen Händen? Die 
Hände des Menschen sind von Gott 
geschaffene Werkzeuge. Ob wir dieses 
‚Medium‘ zum Guten oder zum Bösen 
verwenden hängt von uns ab.

Drei große Herausforderungen sehe 
ich nicht nur auf Jugendliche, sondern 
auf alle – Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene – zukommen, die die neuen 
Medien und das Internet verwenden: 
(1) Verfügbarkeit: schädliche Inhalte 

sind nur einen Mausklick entfernt. 
Jeder, der ‚connected‘ ist, hat unein-
geschränkten Zugang. (2) Virtualität: 
Die neuen Medien erschaffen immer 
umfassendere virtuelle Welten. Bücher 
hatten und haben auch dieses Poten-
tial, aber es ist nicht zu vergleichen 
mit dem Fernsehen, Online-Compu-
terspielen oder dem Internet. (3) Zeit & 
Masse: Eine schier unendliche Masse an 
Webseiten, You-Tube Clips, Facebook-
Profilen, Fotos, Nachrichten usw. len-
ken uns ab und stehlen uns die Zeit.

Letzte Frage: Wie oft am Tag checkst 
du deinen Facebook-Account? :-)
Wahrscheinlich werden einige über-
rascht sein, aber ich bin kein Facebook-
Junkie. In den letzten Monaten habe 
ich meinen Account vielleicht zwei bis 
drei mal pro Woche gecheckt. In Zeiten, 
wo ich sehr viel zu tun hatte, war es 
sicherlich auch seltener. Meinen Email- 
Posteingang checke ich aber mehrmals 
in der Stunde.     

Vielen Dank für das Interview!
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Bibel- und 
Sportfreizeit 2011
Zwei Wochen Sand, Strand und Meer 

im wunderschönen südlichen Teil 
Frankreichs sind vorbei. 

Am frühen Morgen des 10. Juli 
brachen wir auf und hatten eine gute 
und spaßige Fahrt. Am späten Nach-
mittag angekommen, bauten wir 
gemeinsam die Zelte auf und genossen 
das Abendessen.

In den ersten paar Tagen begannen 
sich neue Freundschaften aufzubauen 
und man merkte, wie die Spannung 
sich legte. Wir durften uns gemein-
sam die lehrreichen und spannenden 
Andachten von Heinz Schaidinger an-
hören. Die wunderschönen Sabbatan-
fänge an den beiden Freitagabenden 
durften wir auf den Steinwegen direkt 
ins Meer genießen. Heinz konnte 
uns mit den verschiedensten Themen 
der Bibel immer wieder zeigen, wie 
mächtig und liebenswert unser herr-
licher Gott ist. Einige Themen waren 

zum Beispiel die Prophetie oder die 
Rollen von Mann und Frau.
Die freudigen Tage am Strand mit 
Spiel & Sport waren einprägsam. Das 
Windsurfen und die entspannenden 
Momente am Strand bleiben noch 
lange in Erinnerung. 

Auch gemeinsame Ausflüge waren 
im Programm. An dem ersten Sabbat 
verbrachten wir den ganzen Tag an 
einem Fluss. Morgens genossen wir 
die stille Zeit und den Gottesdienst 
und Nachmittags waren wir im Fluss 
unterwegs. Auch Städte in der Umge-
bung haben wir besucht. Dieses Lager 
war eine unvergessliche Zeit, die man 
auf jeden Fall weiterempfehlen kann. 
Neue Freunde, wunderschöne Ferien 
und Begegnungen mit Gott - was will 
man mehr?     

Von Stephanie Wey
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Bewahre den Überblick

Termine & News

Hier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in den nächsten Monaten. 
Weitere Infos, sowie alle Termine mit Anmeldeformular gibt's auf www.adventjugend.at. Schau doch mal vorbei!

Oktober 2011

23.10.   ADRA Sponsorenlauf, Wien

Dezember 2011

16.12. - 18.12.  Fascinating Studies, Strobl
27.12. - 01.01.  Bibel & Snow – Camp, Strobl



Afrika hautnah - Sonne, (B
au)Sand und 

Schweiss, aber noch viel meh
r ...

… beim ADRA XL Gruppeneinsatz in Tansania (30.1.-24.2.2012). Sei dabei und unterstütze 
die Menschen und ihren Alltag im  adventistischen Kibidula Outpost Center. Als Gruppe 
aus Österreich werden wir gemeinsam ein Versammlungsgebäude für die verschiedenen 
Schulen auf dem Gelände bauen. Du kannst dabei sein, wenn etwas Großes von Grund auf 
entsteht!

Du musst kein Handwerker sein :-). Wenn du gern mit beiden Händen anpacken möchtest, 
freuen wir uns, wenn du dabei bist!  Für alle, die erst in den nächsten Wochen ihre Semester-
daten bekommen, haben wir die Anmeldefrist bis in den Oktober hinein verlängert! 

Melde dich so schnell wie möglich an - denn wir möchten möglichst günstige Flüge ergat-
tern!

Sponsorenlauf in Dornbirn und Wien
Am 18. September in Dornbirn und am 23. Oktober in Wien - lauf mit und lass dich sponsern 
- gemeinsam erlaufen wir das Budget für den Bau in Tansania! 

Infos zum Einsatz und zu den 
Sponsorenläufen findest du unter

http://www.adventjugend.at/termine/
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Eure Seite

Eure Seite

Im Namen der österreichischen Adventjugend und der Salvation&Service-Redaktion wollen wir uns von unserem Jugend-
sekretär und Teammitglied Reinhard Schwab verabschieden.

Danke, Reinhard, für deinen unermüdlichen Einsatz in so vielen Bereichen. Wir schätzen dich sehr!

Danke auch, dass du unser Heft immer gefördert und unterstützt hast. Die Salvation&Service lag dir am Herzen und du hat-
test immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen.  
Wir wünschen dir und deiner Familie weiterhin alles Gute und würden uns freuen, wenn du uns vielleicht das ein oder an-
dere Mal mit einem Gastartikel beehrst!
 
Gottes Segen und Gelingen für deine weiteren Ziele!
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CD und Buch - Tipps

CD und Buch - Tipps

Autor: Winfried Kuhn
Titel: Der Feind in unseren Köpfen
Verlag: Hänssler-Verlag
Seiten: 116
Ausgabe: 2007
Preis: € 2,10
ISBN-13: 978-3-7751-4663-0
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
  
Ein Virus macht noch keine Grippe - viele Viren und ein geschwächtes Immunsystem lösen 
eine Infektion aus. Das Buch soll Antikörper erzeugen, die unser christlich geprägtes Werte-
system schützen und bewahren sollen. Wir Christen sind zwar nicht von der Welt, leben aber 
in der Welt. Täglich setzen wir uns gesellschaftlichen Einflüssen aus: dem Verlust von Werten 
wie Treue, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und der Sexualisierung unser Umwelt und sozialer 
Kälte. Winfried Kuhn stellt mit vielen Beispielen die biblischen Maßstäbe gegenüber.

Autor: Timothy R. Jennings 
Titel: Ein gesunder Geist – Wie erlangen wir ihn?
Verlag: Advent-Verlag
Seiten: 192
Ausgabe: 2009 
Preis: € 13,20
ISBN-13: 978-3-8150-1891-0
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at 

Wie funktioniert der menschliche Geist? Welche Rolle spielen unsere Gedanken und Gefühle, die 
Vernunft, das Gewissen und unser Wille darin? Wie sollen sie nach Gottes Absicht zusammen-
wirken? Und welche Bedeutung haben Freiheit, Liebe und Wahrheit für unsere geistig-seelische 
Gesundheit?
Diesen Fragen geht Timothy Jennings in seinem Buch nach. Er entwirft ein leicht verständliches, 
biblisches Modell des menschlichen Geistes.
Ein Buch für jeden, der bereit ist seine Denk- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und sich für 
christlich geprägte Psychologie interessiert.

Sprecher: Brian Neumann
Titel: Medien, Musik & Kultur
Hersteller: Amazing Discoveries
Ausgabe: 2009
Preis: € 13,90
Format: MP3-CD - Englisch mit deutscher Übersetzung
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

„Am Anfang ahmte die Kunst das Leben nach. Dann ahmte das Leben die Kunst nach. Jetzt 
sucht der Mensch in der Kunst nach dem Lebenssinn.“ Tatsächlich: Wir leben heute großteils in, 
durch Filme und Musik künstlich erschaffenen Fantasiewelten. Sind wir uns bewusst, welchen 
Einfluss die Medien auf unser Weltbild haben? 
Wer Brian Neumann zuhört, beginnt unweigerlich, seinen Umgang mit den Medien und ihre 
Wirkung auf das geistliche Leben neu zu überdenken. Unsere Augen und Ohren müssen sensibel 
für alles sein, was uns davon abbringen möchte, der Welt ein Licht zu sein.
1. Säkularisierung, Medien, Musik und Kultur (Teil 1) 
2. Säkularisierung, Medien, Musik und Kultur (Teil 2) 
3. Liebe, Gehorsam und die Freude der Anbetung 
4. Musik, Christen und die Zeit des Endes

Von Miriam Krepl



42

ABC of Health

Hast du schon einmal ein Werbe-
plakat mit einem Aufruf zu maß-

vollem Genuss gesehen?
„Genießen Sie den kleinen Genuss aus 
der Minipackung!“? 
Oder heißt es nicht doch eher: „Jetzt 
zwei zum Preis von einem“? „ Mehr 
drin für weniger Geld“…?

Wir leben immer mehr in einer Welt 
der Superlativen:  XL-Packungen, 
Mengenrabatt und die größten, 
exotischsten Variationen strahlen uns 
überall entgegen. Mäßigkeit hingegen 
wird meist mit Spießigkeit oder Man-
gel gleichgesetzt.

Dass man das auch anders sehen kann, 
belegt ein Zitat von G. Ch. Lichtenberg 
aus dem 18. Jahrhundert: „Mäßigkeit 
setzt Genuss voraus, Enthaltsamkeit 
nicht. Es gibt daher mehr enthaltsame 
Menschen als solche, die mäßig sind.“ 
Maßvolles Leben ist wahrer Genuss, 
nicht dass man ständig denken muss, 
etwas zu verpassen oder zu wenig zu 
bekommen. Aber wie kann man das 

richtige Maß finden? Warum gelingt 
das so oft nicht? Friedrich Nietzsche 
meinte: „Es ist leichter, einer Begierde 
ganz zu entsagen, als in ihr Maß zu 
halten.“ Das Leben ist viel schöner, 
wenn ich maßvoll genießen kann und 
nicht überall STOPP-Schilder brauche, 
aus Angst, ich könnte das Maß nicht 
halten.

Was ist Mäßigkeit?
Thomas von Aquin zählt Mäßigung (gr. 
Σωφροσύνη, lat. temperantia = Mäßig-
keit) zu den vier Kardinaltugenden 
(Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit 
und Mäßigung). Er bezeichnet sie als 
notwendige Eigenschaft jeder anderen 
Tugend. Die Mäßigkeit steuert mit 
Klugheit und Vernunft Übertreibun-
gen entgegen. Auf dem Gebiet des 
Essens und Trinkens führt sie zu 
maßvollem Genuss, auf dem Gebiet 
des Geltens (der Ehre) zu Demut. Im 
Wissenserwerb erweist sich Mäßigkeit 
als klug auswählend. Sie zeigt sich in 
beherrschten Einsatz für das Recht und 
im geschlechtlichen Bereich als Keus-

chheit. (vgl. Thomas v. Aq., S.Th. 2,2 
q.141 a.6) Mäßigkeit hatte also nicht 
immer so einen schlechten Ruf wie 
heute, sondern galt einmal als äußerst 
bewundernswert. Sie ist nichts, das wir 
von Natur aus besitzen, sondern ein 
Ergebnis von Erziehung, Überlegung 
und Entscheidung. Die Bibel beschreibt 
sie Frucht des Geistes (Galater 5,22-23). 
Je mehr wir in unserem Leben Heili-
gung erfahren, desto mehr wird auch 
Mäßigung sichtbar werden.

Wie kann man Mäßigkeit noch 
beschreiben? Einige Synonyme sind: 
Anspruchslosigkeit, Bescheidenheit, 
Genügsamkeit, Selbstbeherrschung, 
Bedürfnislosigkeit. Etwas negativer 
behaftet sind: Sparsamkeit, Zurückhal-
tung, Entsagung, Disziplin.

Diszipliniertes Sportlerleben
Beim Wort Disziplin denken wir sehr 
schnell an Leistungssportler. Ich habe 
mich mit Robert Gehbauer über das 
maßvolle Leben eines Sportlers unter-
halten. Mit seinen 24 Jahren vertritt 

Mäßigkeit
Von Miriam Krepl

ABC of Health

versus Super-Size
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er das österreichische Nationalteam 
im Mountainbike-XC-Rennsport, und 
erkämpfte unter anderem 2006 den 
Weltmeistertitel der U23. Sein der-
zeitiges Ziel ist Olympia 2012. Auf 
meine Frage nach seinem Zugang zur 
Mäßigkeit antwortete er recht unspek-
takulär: Als Sportler denke er nicht 
viel über Mäßigkeit nach. Ein gesun-
der, ausgewogener Lebensstil sei eine 
Selbstverständlichkeit. „Mein Körper 
ist mein Kapital. Davon lebe ich und er 
merkt sich alles. Ungesunder Lebens-
stil  kommt halt früher oder später 
mal raus. Ein langer lustiger Abend 
mit Freunden macht sich gleich am 
nächsten Tag bemerkbar. Übermäßig  
Fett und Zucker bekommt man erst zu 
spüren, wenn man auf die 40 zugeht.“

Vor allem in der Wettkampfsaison 
zwischen Februar und September sei 
der Körper sehr sensibel auf jegliches 
Ungleichgewicht. Alkohol und spätes 
Ausgehen (Wochenend-Partys) seien 
tabu. Das Verlangen danach sei aber 
auch gar nicht gegeben, meint er. In 
der Ernährung spezialisierten sich er 
und sein Bruder auf Vollwert und viel 
Obst und Gemüse, um ausgeglichen 

Nährstoffe zuzuführen und hätten 
damit schon seit 10 Jahren Erfolg, wie 
die Schlagzeilen bestätigen.
Danke, Robert, für den kleinen Ein-
blick in dein Leben.

Paulus und Mäßigkeit
Das Leben eines Sportlers wurde schon 
von Paulus als Gleichnis gebraucht, 
weil man doch so einiges davon lernen 
kann: „Denkt daran, dass alle wie in 
einem Wettrennen laufen, aber nur 
einer den Siegespreis bekommt. Lauft 
so, dass ihr ihn gewinnt! Jeder Athlet 
übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das 
allerdings, um einen Preis zu erringen, 
dessen Wert verblassen wird - wir aber 
tun es für einen ewigen Preis. So halte 
ich mir stets das Ziel vor Augen und 
laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich 
kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie 
einer, der ins Leere schlägt. Mit der 
eisernen Disziplin eines Athleten be-
zwinge ich meinen Körper, damit er 
mir gehorcht. Sonst müsste ich be-
fürchten, dass ich zwar anderen 
gepredigt habe, mich danach aber 
womöglich selbst disqualifiziere.“ 
(Paulus in 1. Korinther 9, Neues Leben 
Übersetzung)

Diese Aussage von Paulus klang für 
mich beim ersten Lesen fast noch 
härter als das Interview mit Robert, 
dem Sportler. Paulus war sich offen-
sichtlich dessen bewusst, dass sein Le-
ben Vorbildwirkung hatte. Ihm stand 
der prägende Einfluss  seines Lebens-
stils auf seinen Charakter, seine geistli-
che Entwicklung und natürlich auf 
seine Brauchbarkeit für Gott, klar vor 
Augen. Er wusste, wenn er nicht lebte, 
was er glaubte, war jedes Wort, das er 
sagte, wertlos. Wie oft sind Worte und 
Ermahnungen anderer für uns einfach 
uninteressant, weil wir einige persönli-
che Details kennen, die ihre Aussagen 
in den Schatten stellen? Und wie oft 
sind unsere eigenen Worte schon auf 
harten Boden gefallen, ohne Wirkung?

Mäßigkeit und authentisches Leben
Wir sehnen uns nach einem authen-
tischen Leben. Wir wünschen uns, 
darin keinen Winkel zu haben, den wir 
vor anderen lieber unentdeckt halten; 
Gewohnheiten, die uns vielleicht schon 
Jahre begleiten und die wir ange-
fangen haben, zu akzeptieren. Wie 
gerne würden wir stets maßvoll zur 
rechten Zeit das rechte Wort sagen, 
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„Mäßigkeitsplan“. Wenn wir auf Ihn 
schauen, dann wird Er uns diesen 
auch Stück für Stück zeigen. Er wird 
diesen Winkel unseres Lebens er-
leuchten und jenen mit uns gemein-
sam aufräumen.  Er wird uns Ideen 
schenken, Gewohnheiten so zu 
verändern, dass wir zufrieden sind, 
unser Umfeld davon profitiert und 
Gott geehrt wird. 
Mit Seiner Hilfe ist es möglich, dauer-
haft neue Wege zu beschreiten. Wer 
als Christ lebt, lernt, dass er glücklich 
sein kann, ohne sich jedes Bedürfnis 
immer sofort erfüllen zu müssen. 

Anschauen verändert
Gott fordert uns auf, ihn anzubeten, 
weil wir dem, den wir bewundern, 
ähnlicher werden, und dem, was 

Zu diesem Leben möchte Gott uns füh-
ren, wenn er uns Mäßigkeit lehrt. 
Wenn man Mäßigkeit so betrachtet, 
verliert sie den Anschein des Nega-
tiven, Einschränkenden. Sie ist in 
Wirklichkeit das, was wir uns alle schon 
einmal gewünscht haben, wenn wir 
uns wieder einmal über unsere eigene 
Unmäßigkeit geärgert haben.

Die vergessene Kunst
Mäßigkeit steht heutzutage in starkem 
Kontrast zu allem, was die Gesellschaft 
lehrt. „Ich will alles – und ich will es so-
fort“ lautet die Lebenseinstellung, zu 
der uns die Werbung auffordert. Ver-
zichten und sich beherrschen, ist ein-
fach nicht gefragt, sondern erfordert 
eine bewusste Entscheidung. Trotzdem 
fällt auf, wie unerfüllt und leer die 

abhanden gekommen ist, auf das Gott 
uns erneut hinweisen möchte. 
Mäßigkeit war ein Gedanke, der fest 
in die Gesundheitsreform der frühen 
Adventgemeinde eingebettet war. In 
der Öffentlichkeit stand der Kampf 
gegen den Alkoholismus meist im 
Vordergrund, weil dort die negativen 
Folgen am meisten spürbar waren. 
Doch auch viele andere Bereiche der 
Mäßigkeit wurden angesprochen 
und gehören bis heute zu unserer 
Identität. Maßvolles Leben in allen 
Bereichen ist eine vergessene Kunst, 
die aber wahren Lebensgenuss mit 
sich bringt.

Der eigene Mäßigkeitsplan
Wie soll Mäßigkeit in meinem Leben 
aussehen? Ich denke, es ist wenig 

ABC of Health

die passende Hilfe anbieten. Oder wie 
sehr würde uns Zufriedenheit erfül-
len, wenn wir am Ende des Monats 
auf unseren Kontoauszug blicken und 
sagen können: Ja, ich habe mir alles 
gut eingeteilt; ich habe meine Gaben 
sinnvoll eingesetzt. 

sogenannte „Konsum- und Spaßge-
sellschaft“ die Menschen zurücklässt. 
Obwohl jeder Genuss scheinbar im-
mer zur Verfügung steht, scheint die 
Freude am Leben dadurch nicht größer 
geworden zu sein. Das spricht auch 
dafür, dass uns dort etwas Wichtiges 

zielführend, darüber zu debattieren, 
was wir essen, wann und wie viel wir 
essen, wie viele Stunden wir schlafen 
sollten, wie oft Sport betreiben 
und wann es denn endlich doch zu 
viel ist mit der Arbeit. Gott hat für 
dich und für mich einen eigenen 
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wir verehren, viel Zeit widmen. Die 
Psychologie nennt diesen Vorgang 
„Formung“. Unser Charakter wird 
durch die Vertrauensbeziehung zu Je-
sus umgewandelt und spiegelt immer 
mehr denjenigen wider, den wir vereh-
ren. Unser Geist passt sich allmählich 
den Dingen an, bei denen man ihn 
verweilen lässt. Er wird dem ähnlicher, 
was zu lieben und zu verehren ihm 
Gewohnheit geworden ist. (vgl. Jen-
nings, S.27)

Das bedeutet, je mehr wir uns an 
Jesus, unserem Idol orientieren, desto 
mehr werden wir so sein wie er. 
„Durch Anschauen werdet ihr verwan-
delt“   (siehe 2. Korinther 3,18), eine 
Weisheit, die sich täglich bestätigt, 
auch im Negativen. Eltern müssen es 
erleben, wenn ihre Kinder die ersten 
Wochen in der Schule sind. In der 
Pubertät stellen Freundinnen plötzlich 
enttäuscht fest, wie sich Interessensge-
biete schlagartig verändern, nur weil 
die eine auf einem Kinderlager eine 
andere Freundin, mit anderen Vorlie-
ben, kennen gelernt hat.

Gott, unendlich und doch mäßig
Das Anschauen Jesu lässt Mäßigkeit zu 
einer uns eigenen Tugend werden. Da 
Jesus für uns oft nicht so greifbar ist, 
suchen wir uns Menschen, an denen 
wir uns orientieren können. Es gibt 
viele Menschen, die gute Vorbilder 
sind, die uns dort und da zu einer 
Veränderung motivieren können, doch 
werden wir nie weiter kommen, als 
diese Person. Nur aus einer lebendigen 
Beziehung zu Jesus heraus, können wir 
wirklich wachsen.

Gott ist unendlich und doch mäßig 
in allen Bereichen. Wir können in 
unendlich vielen Bereichen von ihm 
lernen, und wenn wir in der Bibel, 
der Natur, im Gebet nach ihm suchen, 
werden wir immer neue Prinzipien 
der Mäßigkeit bei ihm entdecken. 
Wie schafft es ein Gott der Superla-
tive überhaupt, mäßig zu sein? Ist 
er denn auch im Bereich der Liebe 
maßvoll? Ja, in jeder Weise! Denn wie 
anfangs erwähnt: Mäßigkeit hat nichts 
mit Mangel und Spießigkeit zu tun, 
sondern mit dem weisen und vernünf-
tigen Umgang unseres Verlangens und 
unserer Gaben.

Gott gibt uns ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß 
an den Dingen, die wir brauchen, die 
uns glücklich machen und in denen wir 
ihn noch genauer erkennen, sodass wir 
keinen Mangel haben an irgendeiner 
Gabe (vgl. Lukas 6,38, 1. Korinther 
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Rezept

Rezept Avocadocreme

Heuhaufen

1,7). Und wenn es etwas gibt, das wir 
nicht von ihm bekommen haben, ist 
es vielleicht an der Zeit, Mäßigkeit zu 
leben und zu lernen, damit voll und 
ganz zufrieden zu sein.     

Buchempfehlungen:

Timothy R. Jennings: Ein gesun-
der Geist - Wie erlangen wir ihn?
( -> siehe Buchtipps)
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200 g Maischips, 1 Tasse rote Bohnen, 1 kleines Glas Tomatensoße, 1-2 
Knoblauchzehen, 1 Tl. pflanzliche Suppenwürze, Kräutersalz, Oregano,
Kopfsalat, Tomaten, Gurken, gelbe und rote Paprikaschote, Zwiebel, 
Sauerrahm, Avocadocreme, etwas Sojasoße.

1. Maischips auf die Teller verteilen.
2. Bohnen über Nacht einweichen und anschließend weich kochen.
3. Mit Tomatensoße und Gewürzen kochen und anschließend über die 
Maischips gießen.
4. Grünen Salat fein schneiden.
5. Tomaten, Gurken, Zwiebel würfelig schneiden und über die Bohnensoße 
verteilen.
6. Sauerrahm darüber verteilen.
7. Avocadocreme herstellen (siehe Rezept) und darüber gießen.
8. Etwas Sojasoße darüber geben.

1 Avocado, 2 Essl. Zitronensaft, 1 Knoblauchzehe, Kräutersalz.

1. Avocado schälen und Fruchtfleisch zerdrücken.

2. Mit Zitronensaft, Kräutersalz und Knoblauch abschmecken.

Heuhaufen     
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Früh- und Spätregen in Palästina
Palästina war schon zu biblischen 

Zeiten ein Land, das im Sommer 
großer Hitze ausgesetzt war. Ohne Be-
wässerung gab es keine Ernte. Deshalb 
war Regen immer sehr wichtig und 
wurde regelrecht herbeigesehnt. Die 
Regenperiode in Palästina dauert von 
Oktober bis April, in dieser Zeit wird 
auch Ackerbau betrieben. 

Früh- Von Heinz Schaidinger

Der frühe Regen im Oktober hilft, 
dass die Saat aufgehen und wachsen 
kann, der späte Regen im April hilft, 
dass die Frucht zur Ernte heranreifen 
kann. Wenn der späte Regen ausbleibt, 
könnte davon die ganze Ernte betrof-
fen sein. Man pflügt also im Herbst, 
im November und Dezember werden 
die verschiedenen Samen ausgesät. Die 
Frucht wächst heran, doch wenn der 
„Regen zur rechten Zeit“ nicht da ist 
(3. Mose 26,19), ist die Ernte bedroht. 
Wenn der Spätregen aber eintrifft, 
ist ab April/Mai Erntezeit und große 
Freude. Nach der Ernte kommt die Som-
merdürre, nach der man wieder auf 
die Herbstregen hofft. Wenn man das 
betrachtet, versteht man, dass „Regen“ 
mit göttlichem „Segen“ gleichgesetzt 
wurde (5. Mose 28,12; Psalm 65,10), vor 

allem der Regen „zur rechten Zeit“ war 
ein besonderer Segen, ein „gnädiger“ 
Regen (Hesekiel 34,26). So empfand 
man auch noch zu Zeiten des Neuen 
Testaments (Hebräer 6,7). Ein Ausble-
iben des Regens aber musste eine 
Strafe Gottes sein (1. Könige 17,1).

Früh- und Spätregen im Alten Testa-
ment
„Frühregen“ und „Spätregen“ werden 
in einigen Texten gemeinsam genannt, 
als Symbole für den Beginn und das 
Ende der Regenzeit. Dabei ist vor allem 
der Spätregen interessant, weil er ja 
den Ertrag der Ernte bestimmt. Mose 
verheißt dem Volk Israel, dass es im 
gelobten Land nicht zugehe wie in 
Ägypten, wo man alles bewässern muss 
„wie einen Kohlgarten“, sondern dass 

Wenn bibelgläubige Menschen 
über die Zeit vor der Wiederkunft 
Christi sprechen, ist oft auch vom 
„Frühregen“ und „Spätregen“ die 
Rede. Offensichtlich haben endzeit-
bewusste Christen diese Worte in 
ihrem Vokabular. Aber was meinen 
sie eigentlich? Wo spricht die Bibel 
von ihnen? Und was bedeutet das 
für uns?

Spätregenund
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der Herr selbst das Land bewässere mit 
seinem Regen. Wenn Israel dem „Sh-
ema Jisrael“ (= ein Text, der sozusagen 
zu einem Glaubensbekenntnis der Ju-
den wurde, 5. Mose 6,4ff.) entspricht, 
dann soll es von Gott gesegnet werden 
mit „Frühregen“ und „Spätregen“ 
zu „seiner Zeit“ (5. Mose11,10-15). 
Sollte Israel aber abfallen und andern 
Göttern dienen, würden die Himmel 
„verschlossen“ werden, dass kein 
Regen kommt und auch keine Ernte 
und die Menschen im Lande umkom-
men (vv 16f.). Besonders auf den 
Spätregen wartete man mit Sehnsucht 
(Hiob 29,23). Salomo vergleicht in den 
Sprüchen die Gnade des Königs mit ei-
nem Spätregen (Sprüche 16,15). Einen 
solchen Vergleich bringt der Prophet 
Hosea auch für Gott selbst: Israel wird 

aufgerufen, den Herrn zu erkennen, 
„denn er wird hervorbrechen wie 
die schöne Morgenröte und wird zu 
uns kommen wie ein Regen, wie ein 
Spätregen, der das Land feuchtet“ 
(Hosea 6,3).

Zur Zeit Jeremias folgte das Volk der 
Juden (wie zwei Jahrhunderte vorher 
das Volk der Israeliten) fremden 
Göttern nach, was dazu führte, dass 
„Frühregen“ und „Spätregen“ ausblei-
ben, eine Strafe für Judas „Hurerei“ 
(das meint den Götzendienst) und 
„Bosheit“ (Jeremia 3,3). Gott der Herr 
ist es, der Israels Ernte treu behütet 
und „Frühregen“ und „Spätregen“ 
herabsendet, doch Juda will das nicht 
anerkennen (Jeremia 5,23ff.). Der 
Regenspender ist auf alle Fälle Jahwe, 

Gott der Herr (das ist erwiesen seit 
Elia, siehe 1 Könige 18!), denn: „Es 
ist doch ja unter der Heiden Götzen 
keiner, der Regen könnte geben; auch 
der Himmel kann nicht regnen. Du bist 
doch ja der HERR, unser Gott, auf den 
wir hoffen; denn du kannst solches 
alles tun“ (Jeremia 14,22).

Kein Mensch kann Regen machen. 
Wir sollen also erkennen, dass Gott 
selbst die Quelle allen irdischen und 
himmlischen Segens ist, wir können 
diese Segnungen nicht herbeiführen, 
sondern sind darin ganz von Gott 
abhängig.

Darum ruft Sacharja die Menschen 
auf, um diesen Segen Gottes zu bitten, 
Gott wird uns erhören und uns Regen 
und Gedeihen gewähren, was die Göt-
zen nicht können (Sacharja 9,16-10,2).

Die Gleichung „Regen“ = „Segen“ ist 
also durch die Texte, die wir gerade 
betrachtet haben, bewiesen worden. 
Es gibt allerdings einen Propheten 
des Alten Testaments, der in seiner 
Weissagung noch auf einen weiteren 
Zusammenhang hinweist. Wir spre-
chen vom Propheten Joel. Das jüdische 
Volk hatte Gott verlassen und viele 
Jahre des Segens verloren. Dieses Volk 
wird von Joel dazu aufgerufen, sich zu 
bekehren und Gott erneut um seinen 
Segen zu bitten. Dieser Segen wird 
gleichgesetzt damit, dass das Volk von 
Gott gesandte „Lehrer der Gerechtig-
keit“ haben soll, was dann mit Gottes 
Antwort von „Frühregen und Spätre-
gen“ in Verbindung gebracht wird. 
Gott wird diese Regen erneut senden 
„wie zuvor“, er möchte dem Volk die 
„verlorenen Jahre“ wieder zurückge-
ben! Die Ernte soll den vergangenen 
Schaden mehr als ausgleichen, es soll 
wie ein Wunder sein. Das Volk des 
Herrn soll nicht mehr beschämt sein 
müssen. Endlich soll jeder erkennen 
können, dass der Herr Gott ist und dass 
er bei seinem Volk ist!

Diese Erneuerung des Segens Gottes 
in „Frühregen und Spätregen“ soll 
sich sogar so auswirken, dass Gottes 
Geist auf alles Volk ausgegossen 
werden soll! Dieser Zusammenhang in 
Joel 2,23-3,5 ist nicht zu übersehen! 
Ebenso wenig übersehen kann man 
das Verb „ausgießen“ in Verbindung 
mit dem Wasser des „Regens“. Es ist, 
als ob der Prophet sagen wollte: Gott 
nimmt seine Segensgießkanne und 
schenkt euch vom Himmel herab nicht 
nur den Segen des Frühregens und 
Spätregens, sondern den Segen seines 
Geistes! Gott gießt seinen Geist aus 
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2,41)! Dieser Segen kam von Gott (v 
46). Petrus erwähnt die Begriffe des 
„Frühregens“ und „Spätregens“ zwar 
nicht, doch zitiert er Joel, der diese 
Begriffe im Zusammenhang mit der 
Weissagung von der Ausgießung des 
Geistes sehr wohl verwendet!

Auch nach dieser Erfahrung von Pfing-
sten wird diese Metapher weiter ge-
braucht. Jakobus ermutigt seine Leser, 
geduldig zu sein. Es geht um Geduld 
im Warten auf die Wiederkunft Christi: 
„So seid nun geduldig, liebe Brüder, 
bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, 
ein Ackermann wartet auf die köstli-
che Frucht der Erde und ist geduldig 
darüber, bis er empfange den Frühre-
gen und den Spätregen. Seid ihr auch 

geduldig und stärket eure Herzen; 
denn die Zukunft des Herrn ist nahe“ 
(Jakobus 5,7f.).

Die Wiederkunft wird somit als die 
Frucht des Spätregens dargestellt, auf 
die man mit Geduld warten soll. Erin-
nern wir uns: Sagt nicht bereits Joel, 
dass diese Geistesausgießung statt-
finden soll, „ehe denn der große und 
schreckliche Tag des Herrn kommt“ 
(Joel 3,4)? Somit zeigt Jakobus auf, 
dass die Anwendung der Metapher 
von „Frühregen und Spätregen“ durch 
Petrus auf die Geistesausgießung zu 
Pfingsten nur eine Seite der Medaille 
ist. Das Wachstum der Gemeinde ist 
der Anfang, das vollständige Ausrei-
fen der Ernte zu vielfacher Frucht und 

auf „alles Fleisch“! Das Ergebnis wird 
eine überreiche Ernte sein – eine Ernte 
von Seelen.

Früh- und Spätregen im Neuen Testa-
ment
Joels Weissagung wird vom Apostel Pet-
rus zu Pfingsten auf die Erfahrung der 
Geistesausgießung und der Sprachen-
gabe angewendet (Apostelgeschichte 
2, ganzes Kapitel). Die Ausgießung des 
Heiligen Geistes zu Pfingsten führte 
tatsächlich zum Beginn des Wachstums 
der Gemeinde. Das Samenkorn, das 
durch den Tod Jesu in die Erde gelegt 
worden war, konnte einen Spross wach-
sen lassen – die frühe Gemeinde Jesu, 
die erste Christenheit (Taufe von etwa 
3000 Menschen: Apostelgeschichte 
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der Abschluss und die Sammlung und 
Einbringung dieser Ernte von Seelen ist 
das Ende. Vor Jesu Wiederkunft soll es 
noch den Spätregen geben!

Schlussfolgerung
Es wird zwar in der Bibel nirgends mehr 
explizit gesagt, doch die Schlussfolge-
rung für die Gläubigen in der Endzeit 
ist klar und eindeutig: Die Geistesaus-
gießung zu Pfingsten hat die Gemeinde 
begründet. Der Abschluss der Ernte 
soll durch eine vergleichbar große 
Geistesausgießung herbeigeführt 
werden, bevor Jesus wiederkommt. 
Diese endzeitliche Ausgießung des 
Geistes Gottes wird von bibelgläubigen 
Christen „Spätregen“ genannt, womit 
sie die biblische Metapher, die von Joel 

und Petrus auf die Ausgießung des 
Geistes angewendet wurde, folgerichtig 
weiter anwenden auf die abschließen-
den Ereignisse der Menschheitsgeschich-
te. Der Spätregen soll dazu führen, dass 
alle Menschen vor Jesu Wiederkunft er-
fahren, dass es eine „Errettung“ geben 
wird, nämlich den „Namen des Herrn“, 
„wie der Herr verheißen hat“, für alle 
„Übrigen“, die der Herr noch berufen 
wird (Joel 3,5)!

Zum Nachdenken
Jesus steht vor der Tür. Er wird bald 
wiederkommen. Zuvor aber sollen alle 
Menschen erfahren, dass sie durch 
ihn gerettet werden, wenn sie ihn 
darum bitten! Diese Tatsache sollen sie 
dadurch erfahren, dass sie von Gläu-

bigen darauf hingewiesen werden. 
Die Gläubigen müssen aber für diesen 
Dienst ausgerüstet werden. Gottes Mit-
tel dieser Ausrüstung ist die Gabe des 
Heiligen Geistes, die wie ein Regen aus-
gegossen werden soll auf „alles Fleisch“. 
Als „Spätregen“ soll diese Ausgießung 
die Ernte vollständig heranreifen lassen 
und abschließen. Dann wird Jesus wie-
derkommen. Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten, diesen Geist zu empfangen 
und von Gott zugerüstet zu werden? 
Sollte uns die Erfahrung der Jünger 
bei der Ausgießung des Frühregens zu 
Pfingsten ein Vorbild sein? „Sie waren 
einmütig beieinander“, schildert Apos-
telgeschichte 2,1. Was kann geschehen, 
wenn der Geist Gottes eine „einmütige“ 
Gemeinde erfasst?     



52God Experienced

God Experienced

Meine Taufe
Von Laura Rathe

Wen lade ich ein?
Als die Entscheidung für die 

Taufe getroffen und ein Termin dafür 
gefunden war, machte ich mich an die
Arbeit, Taufeinladungen zu schreiben. 
Ich habe nicht an viele Leute geschrie-
ben, sondern einfach denen, die mir 
am nächsten stehen. Doch eine leise 
Stimme sagte zu meinem Herzen: 
„Was ist mit deiner Flötenlehrerin? 
Willst du sie nicht auch einladen?“ 
Ich machte mir sehr viele Gedanken 
darüber und zweifelte einige Zeit. 
Bis... Ja, bis ich das Gefühl hatte, dass 
sie auch zu meiner Taufe eingeladen 
werden muss. So schrieb ich auch ihr 

einiges zu unserer Gemeinde und auch 
zur Erwachsenentaufe. Man merkte 
ihr an, dass sie gerne kommen würde, 
aber doch noch ein bisschen zögerte. 
Doch sie sagte, sie würde, wenn es sich 
machen ließe, gerne kommen. Da fing 
sie an, mir von ihrem Sohn zu berich-
ten, dem es gesundheitlich nicht so gut 
geht. Sie plante, ihn am Wochenende 
vom 1.10. bis zum 3.10. zu besuchen, 
weil er und seine Frau dann nach Aus-
tralien flogen. Für mich war klar, dass 
ihre Familie Vorrang hatte und ich ihr 
nicht aufzwingen konnte und wollte, 
dass sie zu meiner Taufe kommt. Ich 
beschloss, es auch Gott im Gebet 

eine Einladung. Ihr müsst wissen, sie ist 
eine gläubige Katholikin, die auch in 
die Kirche geht. Als ich an einem Mon-
tagnachmittag wieder einmal in die 
Flötenstunde ging, war ich noch etwas 
zögerlich. Sie telefonierte gerade mit 
jemandem und ich legte die Einladung 
ganz leise auf ihren Tisch. 

Terminkollision
Sie ist eine Person, die, sobald wie 
möglich, in alles hineinschaut, was 
sie bekommt. So auch dieses Mal. 
Meine Flötenlehrerin war erstaunt 
und erfreut zugleich, dass ich sie zu 
so etwas einlade. Ich erklärte ihr noch 
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vorzulegen. Der Termin rückte immer 
näher. Immer wieder sagte sie mir, dass 
sie sich noch nicht entschieden hätte, 
ob sie zu ihrem Sohn fährt.

Halleluja
Und wieder war es an einem Montag-
nachmittag, als sie mich um genauere 
Infos von so einer Tauffeier fragte. 
Ich beantwortete ihre Fragen und 
sie wirkte wirklich interessiert. Dann 
sagte sie mir plötzlich etwas, was ich 
nie zu denken gewagt hätte. „Laura, 
der Plan hat sich geändert. Mein Sohn 
kommt mit seiner Frau zu mir, weil sie 
von München aus wegfliegen werden. 

Wenn so eine Feier nicht zu lange 
dauert, komm ich hin.“ Ich war einfach 
sprachlos. Was kann man auf so etwas 
sagen? Ich glaube, es gibt nicht viele 
Möglichkeiten. 

Als ich meine Flötenlehrerin am Tag 
meiner Taufe im Foyer unserer Ge-
meinde sah, erzählte sie mir, dass sie 
gekommen sei, obwohl ihre Schwie-
gertochter etwas krank sei. Da sagt 
man dann noch einmal mehr: „Hal-
leluja! Amen!“ Was mir zwar nicht so 
vorkam, aber doch so war, ist, dass die 
Tauffeier im Endeffekt nicht ein bis 
eineinhalb Stunden dauerte, sondern 

dreieinhalb Stunden. Sie war die ganze 
Zeit über da.

Als wir uns das nächste Mal trafen, 
sagte sie von sich aus, dass ihr die 
Taufe sehr gut gefallen hat und dass 
sie vor allem von unserem Glaubens-
bekenntnis beeindruckt war. Ich arbei-
te inzwischen daran, sie auch in den 
Gottesdienst mitzunehmen.
Sie ist für mich ein großes Gebetsanlie-
gen.

Ich weiß es und habe es auch erlebt: 
Gebet lohnt sich! Das war für mich 
eine meiner größten Erfahrungen.    
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Medien sind in der Bibel lebensge-
fährlich. Gemeint sind natürlich 

Personen, die behaupten, mit Geis-
tern oder Toten in Kontakt treten zu 
können. In 1. Samuel 28 findet sich 
eine einzigartige Beschreibung einer 
Kommunikation mit einem Geist aus 
dem Scheol, dem hebräischen Begriff 
für die Unterwelt bzw. das Grab. Saul 
sprach mit dem toten Samuel, zumin-
dest geben die V. 13-19 diesen An-
schein.

Hat nun Saul wirklich mit dem Prophe-
ten Samuel gesprochen? Die Antwort 
darauf hat weitreichende Konsequen-
zen, vor allem für unser Verständnis 
darüber, was nach dem Tod passiert. 
Denn wenn ein Toter mit den Leben-
den kommunizieren kann, dann 
sollten wir Adventisten schleunigst 
unseren 26. Glaubenspunkt ändern, 
indem wir formulieren, dass bis zur 
Wiederkunft „alle verstorbenen Men-
schen in einem Zustand ohne Bewusst-
sein“ sind.

Die Story im Weitwinkel
Saul zitterte vor Angst. Die Philis-
ter hatten ihre Truppen in Schunem 
zusammen gezogen und waren 

bereit für den vernichtenden Angriff. 
In dieser schier ausweglosen Situation 
suchte Saul mit allen Mitteln irgend-
eine Weisung von Gott zu erlangen, 
doch dieser hatte sich längst von ihm 
zurückgezogen. So griff Saul nach einer 
Option, die in Israel gar nicht hätte in 
Frage kommen dürfen: Nekromantie. 
Mit zwei seiner Männer suchte er eine 
anonyme Totenbeschwörerin in En-Dor 
auf, verkleidet und bei Nacht, um we-
der von den Philistern, an deren Lager 
er gefährlich nahe vorbei musste, noch 
von der Frau erkannt zu werden. Als 
er sie darum bat, mit Samuel sprechen 
zu können, und sie diesen sah, durch-
schaute die Hexe Sauls Maskerade. Das 
Medium sah einen Geist und beschrieb 
diesen als einen „alten Mann in einem 
Oberkleid gehüllt“ (V. 14a).

Nun kommt die Stelle, die Kopfzer-
brechen bereitet: „Da erkannte Saul, 
dass es Samuel war und er neigte sich 
mit seinem Gesicht zur Erde und fiel 
nieder. Und Samuel sprach zu Saul: 
Warum hast du meine Ruhe gestört, 
dass du mich heraufkommen lässt?“ 
(V. 14b.15a). Der biblische Bericht 
spricht hier einfach von Samuel, ohne 
dies näher zu erklären oder irgendwie 

einzuschränken, und damit erweckt 
er den Eindruck, dass es tatsächlich 
Samuel war, der mit Saul sprach.

Nachdem Saul seinen Gesprächspart-
ner um Rat anflehte, machte der 
Untote ihm noch einmal klipp und klar 
deutlich, dass Gott ihn verlassen hätte 
und die prekäre Situation eine Folge 
seines Ungehorsams wäre. Die scharfe 
Rede endete mit der Prophezeiung, 
dass die Philister Israel besiegen 
würden. Am schrecklichsten dürfte für 
Saul das „Spiel mir das Lied vom Tod“-
Orakel gewesen sein: „Morgen wirst 
du mit deinen Söhnen bei mir sein“ 
(V. 19). Diese fatale Voraussage ließ 
ihn jetzt schon zu Tode erstarren und 
mit Müh und Not brachten die Hexe 
und seine Männer ihn dazu, ein paar 
Bissen zu sich zu nehmen. Als Saul 
ging, war die Nacht noch eine Spur 
finsterer (V. 25).

Ob es letztlich der nächste Tag gewe-
sen war oder nicht – die Bibel gibt 
keine Zeitangabe – die Schlacht wurde 
geschlagen und Israel verlor, die Söhne 
Sauls wurden erschlagen und Saul 
verlor sein Leben (1 Sam 31,1-7). Das 
Orakel hatte sich erfüllt.

In einer spiritistischen Sitzung in En-Dor scheint der Prophet Samuel aus dem Totenreich 
zu einem letzten Gespräch ins Diesseits gerufen zu werden. War dies wirklich Samuel?
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Hexenzauber
Von Martin Pröbstle

Wahrheit oder Widerspruch?!

Der Schein trügt
Die Geschichte in 1 Sam 28 wird oft 
von jenen als Beweistext angeführt, 
die für ein Bewusstsein im Tode oder 
eine unsterbliche Seele eintreten. Wer 
über das Leben nach dem Tod disku-
tiert, wird unweigerlich irgendwann 
mit dem toten Samuel konfrontiert. 
Folgende Ideen werden geäußert, die 
oberflächlich gesehen allesamt auch 
richtig zu sein scheinen:

1. Nach dem Tod bewahrt man seine 
persönliche Identität. Samuel wurde 
schließlich als solcher von Saul erkannt 
(V. 14).

2. Nach dem Tod kommen alle Men-
schen in das Totenreich, egal ob sie 
von Gott geliebt oder verworfen sind. 
Da auch Saul und seine Söhne zu 
dem Ort gelangen sollen, an dem sich 
Samu-
el befand (V. 19), stellt Samuel einen 
typischen Bewohner des Scheols dar.

3. Es gibt eine Brücke ins Totenreich. 
Die „Ruhe“ eines Verstorbenen kann 
gestört werden (V. 15), um mit ihm 
oder ihr in eine bewusste Kommunika-
tion zu treten. Zumindest musste dies 

Sauls Vorstellung gewesen sein.
4. Die Wesen im Scheol besitzen 
irgendeine Art Körper, sind also nicht 
körperlos wie z. B. der griechische 
Philosoph Platon glaubte. Samuel ist 
ein Geist oder Schatten, der den Le-
benden als Kleidung tragendes Wesen 
erscheint (V. 14).

Aus alledem scheint sich zu ergeben: 
Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende.

Doch der Schein trügt. Die Leser 
könnten wie Saul einer altorientali-
schen „Inception“ unterliegen. Glaube 
nicht zu schnell dem, was vordergrün-
dig so aussieht!

Tiefenschärfe
Es gilt die Geschichte genau zu 
be(ob)achten und wesentliche Fakten 
zu sammeln.

1. Toten- und Geisterbefragung war 
zur Zeit Sauls eine verbreitete Unsitte. 
Dass Saul selbst eine Totenbeschwöre-
rin aufsuchte und gegen sein Gesetz 
zuwiderhandelte, das er zu Samuels 
Lebzeiten erlassen hatte (V. 3.7), zeigt 
wie tief Nekromantie in der Kultur 
verankert gewesen sein muss. Die 

Männer Sauls reagierten keine Spur 
entsetzt auf seinen Wunsch. Ihre be-
reitwillige und unverzügliche Aus-
kunft lässt vermuten, dass sie genau 
wussten, wo es in dieser Gegend 
Totenbeschwö-rer gab. Warum ist 
diese Frau bei der Reinigungsaktion 
unbehelligt geblieben? En-Dor lag 
im Gebiet des israelitischen Stammes 
Manasse, aber die Kanaaniter wur-
den nicht von dort vertrieben (Jos 
17,11-13). Die Hexe dürfte also eine 
heidnische Zauberin in Israel gewesen 
sein; zumindest ihr Gewerbe war 
heidnisch. Das Wort qasam „wahrsa-
gen“ in den Samuelbüchern wird nur 
noch für die philistäischen Wahrsager 
verwendet (1 Sam 6,2).

2. „So wahr der HERR lebt“. Saul 
schwor bei Gott, damit die Frau einen 
Geist beschwört (V. 10). Die Ironie 
tut schon fast weh. Er schwor beim 
Herrn, dass er sich nicht nach Gottes 
Gebot richten würde und ihr nichts 
passieren sollte, wenn sie etwas tut, 
wofür der Herr die Todesstrafe vorge-
sehen hatte. Saul warf seine früheren 
Prinzipien über den Haufen und 
offenbarte hier seinen völligen Abfall 
von Gott.
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3. Das von Saul und der Frau verwen-
dete Wort „heraufholen“ (V. 8.11), bzw. 
„heraufsteigen aus der Erde“ (V. 13) – 
im Hebräischen dasselbe Verb – deutet 
auf eine Vorstellungswelt, in der man 
glaubte, dass die Toten sich unter der 
Erde befanden. Doch die Vorstellung 
der beiden über das Totenreich muss 
keineswegs der biblischen Vorstellung 
vom Scheol entsprechen.

4. Das Wort „Geist“ in V. 13 ist das 
hebräische Elohim, das wörtlich „Gott“ 
oder „Götterwesen“ meint. Elohim 
bezeichnet oft den wahren Gott, steht 
aber auch für falsche Götter (1 Mo 35,2; 
2 Mo 20,3) und in seltenen Fällen bild-
haft übertragen für Menschen (2 Mo 
4,16; 7,1). In 1 Sam 28,13 sagte die Frau, 
sie sehe „Elohim heraufsteigen aus 
der Erde“, und verwendete dabei eine 
plurale Verbform (viele Übersetzung-
en lassen das nicht erkennen). Damit 
bezieht sich Elohim auf eine Anzahl 
von heidnischen Göttern oder Geistwe-
sen. Die Frau schien mehr zu sehen, als 
Saul interessierte, der eine Frage nach 
einer Einzelperson stellte („Wie sieht er 
aus?“), worauf die Frau dann auch auf 
den Singular einschwenkte.

5. Saul selbst sah das Geistwesen nicht, 
deshalb fragte er: „Was siehst du?“ 
(V. 13) und „Wie sieht er aus?“ (V. 14). 
Vielleicht sah er das/die Wesen nicht, 
weil es Nacht war (V. 8) oder er durch 
einen Vorhang von ihr getrennt war. 
Wahrscheinlicher jedoch ist, dass die 
Erscheinung nur für das Medium sicht-
bar war. Das „Gespräch zwischen Saul 
und Samuel wird man sich durch den 
‚Mund’ der Totenbeschwörerin vermit-
telt vorstellen müssen. Zu einem unmit-
telbaren Gedankenaustausch mit dem 
Toten wäre Saul nur in der Lage, wenn 
er selbst über mediale Fähigkeiten ver-
fügen und damit der Dienste des Medi-
ums eigentlich nicht bedürfen würde“ 
(Rainer Neu, Art. „Ekstase / Besessen-
heit“ in:  WiBiLex 2011, www.wibilex.
de/stichwort/Ekstase/ [Zugriffsdatum: 
8.9.2011]). Eine ähnliche Erzähltechnik 
findet sich in Ester 4.

6. Erst nachdem die Frau ihm beschrieb, 
wie das Geistwesen aussah, heißt es: 
„Da erkannte Saul, dass es Samuel 
war“ (V. 14). So war Saul in dem, was er 
glaubt zu erleben, völlig abhängig vom 
Medium.

Warum ist der Geist nicht Samuel?
Seit jeher gibt es verschiedene Erklä-
rungsansätze. Die einen meinen, dass 
Gott es Samuel erlaubt habe mit Saul in 
Kontakt zu treten. Die anderen den-
ken, dass ein böser Geist in der Gestalt 

Wahrheit oder Widerspruch?! 56



57 Wahrheit oder Widerspruch?!

Samuels erschien, eventuell sogar mit 
der Erlaubnis Gottes. Manche Ausleger 
(z. B. Origenes) glauben gar, die Hexe 
wäre eine „Bauchrednerin“ gewesen – 
das griechische AT benutzt dieses Wort 
– und die Séance nur ein Hokuspokus. 
Doch dann ist Gottes Reaktion in 1 Chr 
10,13.14 nicht wirklich zu verstehen. 
Hier nun die Gründe, warum das Ganze 
ein raffinierter Schachzug Satans war.

1. Gott antwortete Saul nicht mehr, 
nicht durch Träume, nicht durch des 
Priesters Urim, auch nicht durch Pro-
pheten (1 Sam 28,6). Gott hatte zu-
mindest zwei dieser Offenbarungswege 
früher benutzt, um Saul etwas mitzu-
teilen (zu Urim siehe 1 Sam 10,20.21; 
14,18.41; zu Propheten siehe Samuel 
oder andere Propheten in 1 Sam 
10,10-12). Doch Gott weigerte sich 
nun, mit Saul zu kommunizieren. Hätte 
Gott Samuel erscheinen lassen, hätte 
er sich selbst widersprochen (5 Mo 
18,10). Denn wenn Samuel als verstor-
bener Prophet zu Saul spricht (vgl. die 
Prophezeiung in V. 19), würde indirekt 
Gott zu Saul sprechen. Es ist kaum vor-
stellbar, dass der Prophet oder Gott auf 
den Zauber einer Totenbeschwörerin 
reagieren würden, so als ob Totenbe-
schwörer Macht über tote Propheten 
oder gar Gott hätten.

2. Saul suchte Rat bei einer „Frau, die 
eine Besitzerin eines Totengeistes“ 
war (V. 7). Gott redet aber nicht durch 
Tote (Jes 8,19). Gott verbot, Spiritismus 
zu treiben (3 Mo 20,27; 5 Mo 18,9-14) 
bzw. Spiritisten zu konsultieren (3 Mo 
19,31; 20,6). Auf Totenbefragung stand 
die Todesstrafe (vgl. 2 Mo 22,18), denn 
Kommunikation mit dämonischen 
Mächten ist lebensgefährlich. Diese 
Séance war auch ein Grund des vorzei-
tigen Tod Sauls; Gottes Beurteilung 
dieser Sitzung ist eindeutig negativ (1 
Chr 10,13.14). Saul wusste von Samuel, 

dass „Wahrsagerei“ (Hebr. qesem) eine 
Sünde ist (1 Sam 15,23), und doch be-
fahl er der Frau, ihm zu „wahrsagen“ 
(Hebr. qasam). Seltsam ist, dass der 
Geist die vergangenen Kapitalfehler 
Sauls sehr gut kannte, seine jetzige 
Großsünde jedoch mit keinem Wort 
tadelte. Würde Samuel die Sünde der 
Wahrsagerei unberücksichtigt lassen?

3. Der Ausspruch „morgen wirst du 
mit deinen Söhnen bei mir sein“ (V 
19) macht nach der modernen Lehre 
von der unsterblichen Seele keinen 
Sinn. Wenn es eine unsterbliche Seele 
gäbe, würde sich Samuel als Prophet 
Gottes sicher im Himmel befinden, 
der von Gott verlassene Saul jedoch 
würde wohl kaum in den Himmel zu 
Samuel gelangen. 1 Sam 28 ist also 
kein Beweistext für die unsterbliche 
Seele. Selbst wenn Samuel im Scheol 
ruhen würde, wäre es unverständ-
lich, dass Saul zur selben Ruhestätte 
gelangen würde. Die Vorstellungswelt 
des Geistwesens passt also weder 
zum biblischen Verständnis noch zur 
Sichtweise der Großkirchen über den 
Zustand der Toten.

4. Der Geist verstand es meisterhaft, 
Sauls Furcht ins Unendliche zu stei-
gern, so dass dieser sich nicht mehr 
rühren konnte. Die Geisterrede klingt 
zwar „samuelisch“, ist aber gnadenlos. 
Der Geist trieb Saul in eine hoffnungs-
lose Verzweiflung, die ihn schließlich 
zum Selbstmord führte. Das ist nicht 
Gottes Art.

5. Eine Andeutung für Kultpraxis 
bietet das Wort „schlachten“ (zabach), 
das im AT meistens und in den Samu-
elbüchern immer für „opfern“ steht. 
Vielleicht wollte die Frau den Toten 
ein Opfer darbringen (Ps 106,28) oder 
den Dämonen und Göttern opfern 
(4 Mo 25,2; 5 Mo 32,17), wie es in 

heidnischer Anbetung damals üblich 
war. Jedenfalls hörte Saul auf die Frau, 
wo er doch nicht auf Gott hörte (1 Sam 
28,21-23).

6. Das Gesamtzeugnis der Bibel über 
die Natur des Menschen und den 
Zustand im Tod schließt eine bewusste 
Existenz der Toten aus (z. B. Pred 
9,5.6.10). Zwischenmenschliche Kom-
munikation mit Toten ist erst nach 
ihrer Auferstehung möglich (1 Th 
4,16.17).

Wie soll man erklären, dass die Bibel 
von „Samuel“ spricht? Die Antwort 
liegt in der Erzählperspektive. Der 
Erzähler von 1 Sam 28 spricht nicht als 
ferner, objektiver Betrachter, sondern 
führt die Szenen aus der Sicht der Teil-
nehmer vor Augen, ohne zu erklären 
oder zu interpretieren. Dieses narra-
tive Stilmittel nimmt die Leser in die 
Handlung mit hinein und lässt sie in 
1 Sam 28 die Spannung und die Täu-
schung selbst erleben. Für Saul und für 
die Totenbeschwörerin war die Gestalt 
„Samuel“. Für die Leser mag das zuerst 
auch so sein, aber sie können bei 
genauer Beobachtung das Blendwerk 
Satans entlarven.

Fazit: Trau keinem Toten
Der Bericht von 1 Sam 28 offenbart 
eine listige Täuschung Satans, nämlich 
die Personifizierung eines toten Pro-
pheten durch einen bösen Geist. Satan 
lügt (2 Th 2, 9) und verstellt sich selbst 
als Engel des Lichts (2 Ko 11,13.14). 
So ahmte er Samuel nach (vgl. 1 Sam 
28,17 mit 15,26.28), um durch seine 
hartherzigen und seelenlosen Aussa-
gen Saul vollends zu vernichten und in 
den Tod zu treiben.

Also Hände weg von Medien. Wer 
einen Toten beschwört, beschwört 
den Tod herauf.     
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Der mediale 
Sündenfall

Kolumne

Kolumne

sich. Plötzlich hatte ich Internetzugang. 
Ich konnte telefonieren. Ich konnte 
Facebook checken, skypen, E-Mails 
senden, ich konnte die Nachrichten 
mitverfolgen. Und schon nutzte ich in 
kleinen Pausen die medialen Möglich-
keiten. Anders als zuvor verspürte ich 
nun einen viel stärkeren Drang, mein 
Smartphone zu nutzen, als es zuvor 
nach der Umgewöhnung an die natürli-
che Wald- und Wiesenatmosphäre der 
Fall gewesen war.

Laut einer aktuellen britischen Studie 
mit 1000 Personen fühlten sich 40 
Prozent ohne Facebook und E-Mails 
einsam. Mehrere Personen verglichen 
die Entzugserscheinungen beim Ver-
zicht auf Technologien und Internet 
gar mit jenen beim Verzicht auf Ziga-
retten. Diese Ergebnisse decken sich 
mit einem vergleichbaren Versuch der 
University of Maryland, der bei Teilneh-
mern nach 24 Stunden Internet-Entzug 
Stresszustände, Isolationsgefühle, 
Langeweile und ein Abhängigkeitsge-
fühl auslöste. Am Pfadfinderlager war 
es auch traurig, zu hören, was sich die 
Pfadfinderkinder vornahmen, wenn sie 
endlich wieder daheim sein würden: 
An erster Stelle – vor Duschen und 

McDonalds-Essen: Fernseher aufdrehen!
Manche Pädagogen fordern eine radi-
kale Entmedialisierung. Andere wollen 
Kinder – und Jugendliche – medienpäda-
gogisch zu einem vernünftigen Umgang 
mit Medien erziehen. Jüngstes Beispiel: 
die burgenländische Hauptschule Jen-
nersdorf. Sie hat seit einem Jahr eine 
„iPad-Klasse“. Fazit: 5 Schulbücher wur-
den ersetzt, Lehrer wählen die Apps aus, 
eine selbstverständliche iPad-Nutzung 
durch Elfjährige wird als Erfolg gesehen. 
Eine verstärkte Ablenkung durch das 
Gerät will der Direktor nicht bemerkt 
haben. Er nennt den Tablet-PC das Schul-
buch der Zukunft. Klingt positiv und 
konstruktiv, oder? Auch einige Prediger 
und BEs verwenden bereits das iPad in 
ihrer Bibelstunden- und Haus-zu-Haus-
Arbeit. Dann muss es ja okay sein, oder 
;-)? Das Problem ist nie das Medium. 
Es ist immer der Umgang damit. Ob 
Auto oder Telekommunikationsme-
dium: Beides kann zum Segen oder 
Fluch werden. Manche sollten vielleicht 
ihren Facebook- und Google+ -Account 
löschen, andere brauchen das nicht zu 
tun. Möge Gott uns beistehen, unsere 
Zeit und unsere Seele in Verbindung 
mit Medien unter (seiner) Kontrolle zu 
halten.     

Von René Walter

Im Sommer hatte ich die Freude, in 
Norwegen an einem Pfadfinderlager 

mitzuwirken. Das „Dumme“ war nur, 
dass man dort keinerlei Handyemp-
fang hatte. Investierte man viel Zeit 
und Geduld, erschien sporadisch ein 
kleines Empfangssignal am Handy-
display. Ärgerlich war dies vor allem 
dann, wenn man doch gerne wenigs-
tens ein SMS an die Liebste zu Hause 
gesendet hätte. Wie hat die Mensch-
heit bis zur Einführung des Handys 
eigentlich überlebt?! 
Aber nach nur einem - fast - handy-
losen Tag (1 SMS ging sich aus ;-) hatte 
ich die Situation akzeptiert und mich 
daran gewöhnt. 

Doch dann geschah es: Drei Tage ver-
spätet kommt eine weitere Familie mit 
Kindern angereist. Allerdings wohnten 
die Eltern in einem Wohnwagen, nicht 
unweit vom Lager. Und das war nicht 
irgendein Wohnwagen: Sat-Anlage, 
Flatscreen-TV und mobiles Breitband-
internet mit W-LAN. Als ich den Vater, 
den ich von früher kannte, begrüßte, 
bot er mir an, sein iPhone zu nutzen, 
falls ich günstig nach Hause telefo-
nieren wolle. Das Angebot nahm ich 
natürlich an! Schnell fand ich aber he-
raus, dass ich genauso mein iPhone ins 
W-LAN einloggen konnte. Und damit 
geschah er: Der„mediale Sündenfall“: 
Plötzlich war die Atmosphäre anders. 
Der pfadfinderische Tagesablauf, der 
bisher nur von Natur, frischer Luft, 
Sonne – oder meist eher Regen und 
Wolken (norwegischer Sommer!) – 
und zwitschernden Vögeln geprägt 
war, wurde gestört. Die „Aura“ der 
natürlichen Umgebung veränderte 




