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erinnern, in der wir den damaligen 
Red-Bull-Salzburg-Spieler und mittler-
weile ehemaligen Schweizer National-
mannschaftsspieler Johan Vonlanthen 
interviewt haben. Er hat dem Fußball, 
aus der Überzeugung heraus, den Sab-
bat halten zu wollen, nun völlig den 
Rücken gekehrt. Mehr dazu in „Über 
den Tellerrand“. Blättere diese Aus-
gabe aufmerksam durch, sie ist wieder 
vollgepackt mit spannenden Artikeln.  
Ich darf mich an dieser Stelle nun 
offiziell aus der Chefredaktion verab-
schieden. In Zukunft werden Luise 
Schneeweiß und Cedric Vogel den 
Laden ohne mich schmeißen. Danke 
für euren stets hingebungsvollen, 
unermüdlichen Teamgeist! Es war mir 
ein Volksfest!

Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern segensreiche Leseminuten 
mit der vorliegenden Ausgabe der 
Salvation&Service, dem Magazin für 
junge Christen! Gott segne euch.

Editorial

Editorial

Sie ist das ewigste Prinzip des 
Universums überhaupt. Als es 

noch nichts Geschaffenes gab, gab es 
sie schon. Die Liebe. Manifestiert in 
einer Beziehungseinheit, die unseren 
menschlichen Verstand übersteigt. 
Drei göttliche Personen und trotzdem 
eine Einheit. Gott ist die perfekteste, 
bedingungsloseste, auf den Anderen 
ausgerichtete Liebesgemeinschaft, die 
es gibt. Und dieser Gott schafft eine 
ideale Welt. Alles fein säuberlich in 
einem perfekten Kreislauf abgestimmt. 
Dazu noch am sechsten Tag die Krone 
der Schöpfung: den Menschen. Doch 
während alles andere „gut“ und „sehr 
gut“ war (1 Mo 1), so war bei der 
Erschaffung des Menschen kurzfristig 
etwas „nicht gut“ (1 Mo 2,18). Nämlich 
das Alleinsein.

Was ist Gott da eingefallen, beim 
Menschen etwas „nicht Gutes“ zu 
schaffen? Offenbar war es dem 
ewigen Gemeinschaftswesen Gott so 
wichtig, dass der Mensch ein „leiden-
schaftliches“ Gemeinschaftswesen 
wird, dass er ihn „kurzzeitig“ einen 
Hauch von „Alleinsein“ verspüren ließ, 
damit eine Sehnsucht in ihm entsteht, 
die nur durch ein Gegenüber gestillt 
werden kann. Mit der Erschaffung der 
Eva wurden die Menschen, die Gott 
ähnlich geschaffen waren, vollwertige 
Beziehungswesen. Seither sind wir 

auf „Gemeinsamkeit“ gepolt. Wir 
brauchen Partnerschaft. Das ist so. 
Darum beschäftigen wir uns, deine 
Salvation&Service, wieder einmal mit 
Partnerschaft, Liebe, Sex und Zärtlich-
keit. Quasi wie „Bravo“ – nur mit 
Niveau    . 

Ab wann beginnt Sex? Diese Frage 
versucht Sven Fockner im „Let’s talk“-
Artikel zu beantworten, der kein Blatt 
vor den Mund nimmt und trotzdem 
anständig bleibt. Im Lifestyle-Teil geht 
es dann um das Erkennen des richtigen 
Partners. Gibt es das Prinzip „die Eine 
oder Keine?“

Wir haben ab dieser Ausgabe auch 
eine neue Rubrik, die sich mit dem 
biblischen Gottesbild beschäftigt: „Wie 
ist Gott?“ Eine der spannendsten und 
grundlegendsten Fragen überhaupt, 
wie wir finden. In „Wahrheit oder 
Widerspruch“ beschäftigt sich Jo-
hannes Kovar mit der irdischen Familie 
Jesu. 

Im S&S-Interview stand uns diesmal der 
stellvertretende Generalkonferenz-
Präsident und langjährige Evangelist 
Mark Finley Rede und Antwort. 

Treue S&S-Leser und Fußballfans 
können sich vielleicht noch an die 
Fußball-EM-Ausgabe vor vier Jahren 

René Walter
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Let's Talk

Let's Talk

Das Telefon im Studentenwohn-
heim klingelt. Am anderen Ende 

ist ein Teenager, seit kurzem in einer 
Beziehung. Wir reden ein paar Mi-
nuten, dann kommt die eigentliche 
Frage: „Wie weit ist okay?“ Messer-
scharf kombiniere ich: Es geht nicht 
um Weitsprung oder um die ökologi-
sche Verantwortbarkeit von Langstre-
ckenflügen. Es geht um Sex und die 
Frage, was genau man jetzt nicht darf, 
soll, will. 

Gläubige Menschen, die das göttliche 
Ideal von Sexualität in der Ehe ernst 
nehmen, stehen früher oder später vor 
einem Definitionsproblem. Wer eine 
Grenze nicht überschreiten will, muss 
ihren Verlauf kennen. Genau das ist 
aber gar nicht so einfach und bleibt 
einem großteils selbst überlassen. 
Die Ergebnisse dieser eigenen Grenz-
bestimmung sind dann auch recht 
unterschiedlich. Es gibt solche, die 
ihren Partner bis zur Hochzeit über-

Da geht noch was!
Von Sven Fockner

haupt nicht berühren und solche, die 
jede Form von Sex praktizieren und 
lediglich den klassischen Geschlechts-
akt auslassen, weil sie sich für die Ehe 
rein halten wollen. Äh, genau.

Die Bibel schweigt, was nun?
Natürlich sind das Extreme, aber sie 
zeigen auf, wie breit der Pool ist, in 
dem wir schwimmen. Und wir schwim-
men wirklich, angesichts fehlender 
biblischer Aussagen zu diesem Thema. 
Auch mit dem gesunden Menschen-
verstand ist es schwierig, eine verbind-
liche Grenze zu definieren. Wie soll 
die aussehen? Soll ich dem Teenager 
am Telefon sagen, dass Küssen okay 
ist? Es macht doch aber einen großen 
Unterschied, wie man sich küsst. Und 
wo. Das Spektrum reicht vom Küss-
chen auf die Wange über den Zun-
genkuss bis zum Oralsex. Wer weiß, 
wie mein Gegenüber am anderen 
Ende der Leitung die Sache auslegen 
würde?

Ich muss gestehen, dass ich damals 
trotzdem gesagt habe, Küssen wäre 
erlaubt, aber mehr nicht. Doch ich war 
unzufrieden, umso mehr, als es dann 
eben doch nicht beim Küssen blieb. Die 
Suche nach einer richtigen Antwort auf 
die Frage „Wie weit? Wo fängt Sex an?“ 
begleitet mich seit diesem Zeitpunkt 
ziemlich zu Beginn meines Theologie-
studiums. Wer fragt auch einen Theo-
Freshie?

Inzwischen bin ich alt und weise und 
kenne noch immer keine Regel, die ich 
als Antwort geben würde. Das Problem 
mit Regeln ist nämlich, dass sie starr und 
unflexibel sind. Das macht sie klar und 
eindeutig, aber eben auch anfällig für 
Ausnahmen. Die (frei erfundene) Regel, 
dass man sich küssen und berühren 
kann, solange man keine Kleidungsstü-
cke auszieht, wird bei der Sommerfrei-
zeit in Kroatien wirkungslos. Das merkt 
man als Betreuer spätestens, wenn 
man beim nächtlichen Spaziergang am 
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Strand über (die ebenfalls frei erfunde-
nen) Steffi und Peter in Badekleidung 
stolpert. Hey, wir haben nichts ausgezo-
gen! Und überhaupt, was will denn der 
Prediger zu dieser Zeit am Strand? Die-
se Frage sollte hier mal geklärt werden!

Grenzen sind zum Überschreiten da, 
Prinzipien nicht.
Worum es also geht, ist das Prinzip 
dahinter, nicht die Regel. Prinzipien ha-
ben den Nachteil, dass sie abstrakt und 
allgemein sind und auf die konkrete 
Situation angewendet werden müssen. 
Auf der anderen Seite nimmt ein Prin-
zip einen ganz persönlich in die Verant-
wortung. Es ist keine externe Grenze, 
sondern eine persönliche, die jeder für 
sich zieht – nicht willkürlich, sondern 
anhand sinnvoller, erprobter Grundsät-
ze. Das „Was kann ich alles rausholen 
ohne die Regel zu übertreten“-Spiel 
funktioniert bei Prinzipien nicht. Außer 
man will sich selbst austricksen.
Auf ein meiner Meinung nach sehr 

gutes Prinzip kommt man, wenn man 
sich fragt, warum einem der Gedanke, 
seinen Partner bis zur Hochzeit nicht 
zu berühren, ziemlich unnatürlich vor-
kommt. Der Grund ist doch, dass Liebe 
und Zuneigung ausgedrückt werden 
wollen. Deswegen schreiben wir 
Gedichte, singen unter dem Fenster, 
kaufen Blumen, hören zu, reden und, 
ja, berühren den anderen. Drücken 
ihn, halten Händchen, legen den Arm 
um die Schulter oder den Kopf in den 
Schoß. 

Es gibt also Berührungen aus Lie-
be, die nicht Sex sind; die nicht aus 
Erregung oder um der Erregung 
willen passieren, sondern als Ausdruck 
meiner Zuneigung. Eigentlich eine 
Binsenweisheit, die die meisten von 
uns in ihren Familien ständig erleben, 
aber in diesem Zusammenhang hilft 
sie, glaube ich, weiter. Es ist außerhalb 
der Ehe völlig okay, seine Liebe durch 
Berührungen auszudrücken. Auch auf 

Arten, die man bei seiner Oma nicht 
machen würde. Aber jeder, der an Sex 
in der Ehe glaubt, sollte beobachten, 
wann die Berührung aus Liebe sich 
verselbständigt, wann man den ande-
ren drückt, nicht weil man ihn so mag, 
sondern weil es sich erregend anfühlt. 
Genau dort kommt nämlich die Sexua-
lität ins Spiel.

Peter und Steffi im Sand können sich 
vormachen, sie hätten sich an die Klei-
der-Regel gehalten. Sie könnten aber 
wahrscheinlich nicht abstreiten, dass 
sie erregt waren (zumindest Peter). 
Das Prinzip passt sich ganz individu-
ell an, denn Erregung beginnt – wie 
eben angedeutet – bei verschiedenen 
Menschen an ganz anderen Punkten. 
Es gibt immer Ausnahmen, aber in der 
Regel sind Männer schneller erregt als 
Frauen und dieses Prinzip nimmt da-
rum vor allem sie in die Pflicht. Denn 
wer zuerst an die Grenze kommt, ist 
automatisch der, der handeln muss.

Wozu der ganze Aufwand?
Vielleicht denkt jetzt mancher: Aber 
was ist denn das Problem, wenn man 
erregt wird? Äußerlich ist es vielleicht 
sogar die gleiche Handlung. Warum 
soll es okay sein, wenn man etwas 
ausdrückt und nicht okay, wenn man 
sich sexuell stimuliert? Weil Erregung 
der einzige verlässliche Indikator 
für das ist, was wir uns für die Ehe 
aufheben wollen. Man kann Sex 
haben, ohne sich zu küssen. Aber man 
kann nicht Sex haben, ohne erregt zu 
sein. Vielleicht hat man nicht die Ehe 
gebrochen, wenn man beim Küssen 
erregt wird. Aber was ist, wenn man 
sich so lange zungenküsst, bis man 
zum Höhepunkt kommt? Hat man 
dann nicht etwas erlebt, was nach 
Gottes Ideal nur mit dem Ehepartner 
erlebt werden sollte? Ist damit nicht 
ein Stück der Schönheit und Heiligkeit 
der körperlichen Nähe zwischen Mann 
und Frau unwiederbringlich vorweg-
genommen?

Deswegen macht es Sinn, aufzuhören, 
wenn Erregung ins Spiel kommt. Jeder 
Schritt weiter führt dich in ein Gebiet, 
wo es keine praktikablen Prinzipien 
mehr gibt. Dazu kommt, dass das 
Gebiet auch noch sehr abschüssig 
ist. Erregung will den Höhepunkt, so 
wie der Durst das Wasser. Es wird nie 
der Punkt kommen, wo es plötzlich 
keinen Spaß mehr macht oder einem 
langweilig wird. Also sollte man lieber 
rechtzeitig aufhören. Das fällt schwer? 
Später aufhören, fällt noch viel schwe-
rer. Aber was man gewinnt, wenn man 
geduldig bleibt, ist unbezahlbar.     
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Über den Tellerrand

Vonlanthen mag nicht mehr     
(Quellen: Salzburger Nachrichten (Fa-
bian Kramer, 24.11.2011), http://www.
evangelisch.de, http://www.reformiert.
info, www.laola1.at Online Sportbe-
richterstattung |30.05.2012)

Aus. Schluss. Vorbei. Johan Vonlanthen 
mag nicht mehr. Im Alter von 26 Jahren 
zieht der Schweizer einen Schlussstrich 
unter seine Karriere als Fußballer. „Im 
Moment bin ich daran, mein Leben neu 
zu ordnen“, gibt er im „Blick“ zu ver-
stehen. Er habe bereits seit längerem 
Probleme mit seinem Knie, hätte es er-
neut operieren müssen. „Das wollte ich 
nicht. Fußball hat einen ganz anderen 
Stellenwert als früher“, sagt er. 

Der schweizerisch-kolumbianische 
Doppelbürger Johan Vonlanthen galt 
als Fußball-Rohdiamant, dem eine 
glänzende Laufbahn sicher war. Bei der 
Europameisterschaft 2004 wurde er für 
das Team von Köbi Kuhn zum jüngsten 
EM-Torschützen aller Zeiten. Schon zu-
vor trat er mit den Berner Young Boys 
als jüngster Spieler in der Geschichte 
der Nationalliga A an und traf auch 
hier im Rekordalter von 16 Jahren und 
23 Tagen. Die europäischen Topvereine 
interessierten sich für ihn. Vonlanthen 
trainierte mit Real Madrid, verhandelte 
mit Bayern München, Arsenal London 
und Inter Mailand.

Aber der ganz große Durchbruch 
blieb aus. Oft warfen Verletzungen 
Vonlanthen zurück. Nach Klubsta-
tionen in den Niederlanden und Italien 
stand er zuletzt bei Red Bull Salzburg 
unter Vertrag. Von dort wurde er an 
den FC Zürich ausgeliehen. Für den 

vierzigfachen Internationalen waren 
es einsame Jahre, die er als „Fußball-
Söldner“ im Ausland verbrachte, wie er 
im Rückblick erzählt. Die Familie war 
meist weit weg.

Einschnitt. Anstelle des sportlichen 
Erfolgs fand das Riesentalent in den 
schweren Zeiten jedoch etwas viel 
Wichtigeres für sich im Leben, nämlich 
den Glauben an Gott. Johan Vonlan-
then begann, in der Bibel zu lesen 
und zu beten. Dann traf er in seiner 
alten Heimat Kolumbien eine Frau, die 
sein Leben veränderte. Ihr Rat an ihn 
lautete: „Alleine kannst du vieles er-
reichen. Doch nur mit Jesus schaffst du 
es wirklich.“

Durch sie kam Vonlanthen zu einer der 
vielen adventistischen Freikirchen, die 
gerade in Lateinamerika rasant wach-
sen. Damit begannen Vonlanthens 
Schwierigkeiten mit der Ausübung 
seines Fußballerberufs in den eu-
ropäischen Ligen, wo der Samstag ein 
klassischer Spieltag ist. Lange behielt er 
seine Bedenken für sich – bis irgend-
wann Gerüchte über seinen neuen 
Lebensweg aufkamen. Es folgten 
Dementis, Probleme mit der Presse, 
Unverständnis in seinem Umfeld. Die 
sportliche Situation wurde auch nicht 
besser.

Radikalschnitt. Schließlich machte der 
25-Jährige im vergangenen Sommer 
einen radikalen Schnitt. Im besten 
Fußballeralter verkündete er seine 
Rückkehr nach Kolumbien und seinen 
Wechsel zum Erstliga-Aufsteiger CD 
Itagüí aus der Region von Medellín. 
Dort sollte er künftig ein Gehalt von 

etwa 40 000 Franken pro Saison bekom-
men – nachdem er zuletzt in Salzburg 
ein Millionensalär hatte. Dafür steht in 
seinem Vertrag, dass er samstags nicht 
arbeiten muss.

„Ich glaube, dass das Materielle vor 
Gott keine Rolle spielt“, sagt Johann 
Vonlanthen damals im Interview. Als 
Profifußballer könne man fast überall 
auf der Welt gut leben und auch noch 
anderen helfen. Finanzielle Sorgen muss 
er sich sowieso keine mehr machen. 
Er ist auch aus familiären Gründen in 
sein Geburtsland zurückgekehrt. Ihm 
gefällt, dass die Religion im Leben seiner 
Landsleute einen viel höheren Stellen-
wert einnimmt als in Europa und er 
sich nicht ständig für seine Ansichten 
rechtfertigen muss. Die Frau, die ihn zu 
den Adventisten brachte, ist heute seine 
Schwiegermutter, und Vonlanthen Vater 
eines kleinen Sohns. 

Inzwischen hat Vonlanthen auch seinen 
Vertrag mit CD Itagüí aufgelöst. Einen 
neuen Klub will sich der 40-fache Inter-
nationale nicht mehr suchen. Er bleibt 
aber in Kolumbien. „Wir wollen, dass 
unser Sohn dort aufwächst“, sagt er. 
Und Vonlanthen will ihm in Ruhe dabei 
zusehen. „Es geht mir sehr gut. Ich bin 
glücklich“, richtet er aus. Ganz ohne 
Fußball.

Keine Ausnahme. Was sich anhört wie 
die etwas verrückte Biografie eines 
hochbegabten Aussteigers, ist kein 
Einzelfall im Sport. Schon verschie-
dene namhafte Athleten haben ihren 
Glauben derart ernst genommen, dass 
sie dafür auf Geld und Ehre verzichte-
ten und strikt das vierte der Zehn 
Gebote einhielten: „Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligest“ (2. 
Mose 20,8). So erklärte etwa der frühere 
argentinische Nationaltorhüter Carlos 
Roa 1998 seinen zeitweisen Rücktritt, 
weil er als Mitglied der Siebenten-Tags-
Adventisten am Samstag nicht mehr auf 
dem Platz stehen wollte. Noch berühm-
ter ist folgender Fall: Das Schachgenie 
Bobby Fischer stieg 1967 aus dem Ren-
nen um die Weltmeisterschaft aus, da 
er bei einem Qualifikationsturnier seine 
Sabbatruhe nicht respektiert sah. Der 
Amerikaner gehörte damals der Welt-
weiten Kirche Gottes an.

Über den Tellerrand

NEWS aus aller Welt
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Verblödet und aggressiv 
durch Heavy-Metal Musik
(Quellen: InfoVero DE 02 (2012), S. 16)

Verstehen Nagetiere den Unter-
schied zwischen klassischer Musik und 
Hardrock? Wohl kaum. Und trotzdem 
reagieren sie darauf.

Im Sommer 1997 erlangte ein 16-jäh-
riger Schüler aus dem amerikanischen 
Bundesstaat Virginia nationale Be-
rühmtheit und diverse Auszeichnung-
en, unter anderem von der US-Marine 
und - man staune - vom Geheimdienst 
CIA. David Merrell hatte nämlich in 
einem einfachen Experiment nachge-
wiesen, wie Musik auf die Intelligenz 
und das Sozialverhalten von Mäusen 
wirkt. Dafür hatte sich der Schüler von 
einem Labor genetisch ähnliche weiße 
Mäuse besorgt. Sie waren alle männ-
lich, gleich jung und gleich schwer, 
erhielten das gleiche Futter, die gleiche 
Menge an Licht und den gleich großen 
Käfig – 72 Plastikboxen an der Zahl.

Eine Woche lang konnten sich die 
Mäuse an ihre Umgebung gewöhnen. 
Danach ließ David jedes Tier dreimal 
hintereinander durch ein Labyrinth 
von 1,5mal einem Meter Größe irren, 
und maß mit einer Stoppuhr die Zeit. 
Im Schnitt brauchten die Nager zehn 
Minuten, um den Weg zu finden. 
Nun teilte David seine Mäuse in drei 
Gruppen zu je 24 Tieren ein. Die eine 
Gruppe beschallte er in den folgenden 
drei Wochen jeden Tag zehn Stunden 
lang mit der beschwingten Musik von 
Mozart, die andere mit Heavy-Metal 
der Hardrock-Gruppe Anthrax. Die 
Lautstärke betrug jeweils 70 Dezibel, 
was ungefähr dem Lärm eines Staub-
saugers in einem Meter Entfernung 
oder einem laufenden Fernseher 
entspricht. Der letzten Gruppe mit 24 
Mäusen gestand David Stille zu, da sie 
als Kontrollgruppe dienten.

Nach jeder Woche mussten alle Mäuse 
wieder dreimal hintereinander das 
Labyrinth bewältigen, während David 
ihre „Rundenzeit“ stoppte. Man sollte 
meinen, dass selbst die dümmste 
Maus sich im Lauf der Zeit zumindest 
teilweise den Weg durch den Irrgarten 
merken kann. Und so war es auch. 
In ihrem zwölften und letzten Lauf 
benötigten die „unbeschallten“ Mäuse 
nur noch die Hälfte der Zeit, also fünf 
statt zehn Minuten. Phänomenal die 
Leistung der mit Mozart gedopten 

„Klassik-Mäuse“: Sie bewältigten den 
Parcours in eineinhalb Minuten – das 
ist weniger als ein Drittel der von der 
Kontrollgruppe hingelegten Bestzeit!

Die Hardrock-Mäuse zeigten beim 
Gang durch das Labyrinth einige 
Verhaltensauffälligkeiten wie z. B. dass 
sie in Wände hinein liefen. Hatten die 
Tiere vor der „Anthrax-Therapie“ wie 
alle anderen zehn Minuten für diese 
Aufgabe gebraucht, so lag ihre Durch-
schnittszeit jetzt bei sage und schreibe 
30 Minuten! Damit brauchten sie 20 
mal länger als die „Klassik-Mäuse“. 
Besonders fiel David Merrell auf, dass 
die „Hardrock-Mäuse“ ihre Nasen 
kein einziges Mal in die Luft reckten, 
um die Geruchsspur ihrer vorausge-
eilten Artgenossen zu erschnüffeln. 
„Die Musik schien ihre Sinne völlig 
abgestumpft zu haben“, erzählte der 
Schüler später.

Doch das ist nicht alles. Das oben 
beschriebene Experiment war näm-
lich bereits der zweite Versuch von 
David Merrell. Ein Jahr zuvor wollte 
der junge Mann das Experiment schon 
einmal durchführen, musste es jedoch 
vorzeitig abbrechen. Der Grund: David 
hatte alle Mäuse einer Gruppe in ei-
nem gemeinsamen Käfig gehalten. Die 
mit Hardrock beschallten Nager waren 
aber so aggressiv, dass sie sich gegen-
seitig tot gebissen hatten. Nach drei 
Wochen lebte nur noch eine einzige 
Maus!

Daher hielt David seine Mäuse 
während des zweiten Experiments in 
Einzelhaft. Das durch aggressive
Heavy-Metal Musik aufgebaute Ge-
waltpotenzial hielt indes selbst bei 
grundsätzlich friedlichen Tieren wie 
Mäusen viel länger an, als es David 
erwartet hätte. Nach seinem erfolg-
reich abgeschlossenen Experiment 
wollte er die 72 Tiere (und ihre ebenso 
vielen Gehege) so schnell wie möglich 
loswerden. So steckte er alle Mäuse 
einer Gruppe in ein großes Plastik-
aquarium, um sie der nächstgelegenen
Tierhandlung vorbeibringen zu kön-
nen. Das ließ sich auch problemlos 
durchführen, bis er als letztes die 
„Hardrock-Mäuse“ umquartierte. 
Sobald die Tiere jedoch beisammen 
waren, fingen sie an, zu kämpfen. 
Nach einer Stunde musste der Jugend-
liche sie wieder trennen, weil er fürch-
tete, dass sie es nicht lebend zum 
Laden schaffen würden.

Also verordnete David den Mäusen 
eine weitere Woche Urlaub im stillen 
Einzelkäfig, „damit sie sich beruhigen 
konnten“. Als er sie dann schließlich 
alle zusammen in die Tierhandlung 
brachte, kämpften die Hardrock-Mäu-
se wieder untereinander. Ganz offen-
sichtlich schwächt harte, aggressive 
Musik nicht nur die Lern-fähigkeit, 
sondern stört auch das soziale Ver-
halten von Mäusen – dabei sind diese 
Tiere weder auffallend intelligent noch 
besonders sozial. Ganz im Gegensatz 
zum Menschen, einem bedeutend 
weiter entwickelten und sensibleren 
Wesen.     

Über den Tellerrand9



Ich überlegte zum ersten Mal in 
meinem Leben, wie ich in meiner 

Beziehung zu Gott Freude erlebe. Wir 
reden immer davon, dass Gott uns 
Freude schenkt - in der Natur, durch 
Freunde, er „segnet“ uns - aber was 
heißt es, sich „im Herrn“ zu freuen? 
Warum freust du dich „im Herrn“? 
Was ist denn diese „Freude im Herrn“ 
überhaupt?

Mein Blick wandert auf meine Kinder. 
Wenn Kinder sich freuen, dann merkt 
man das. Sie lachen, sie hüpfen auf 
und ab, sie singen fröhlich, sie geben 
ihre Freude weiter. Wann können sich 
Kinder freuen? Vor allem dann, wenn 
sie sich sicher fühlen, Geborgenheit 
verspüren und keine Angst haben.

Ein großer Teil der „Freude“ hat also 
mit Sicherheit zu tun. Kann ich das 
auf meine Beziehung zu Gott übertra-
gen? Gott schenkt mir Sicherheit auf 
verschiedenen Ebenen, und ich möchte 
gern zwei herausgreifen und näher 
betrachten.

Innere Sicherheit
Da ist erst einmal der Bereich, den ich 
„innere Sicherheit“ nennen möchte. 
Ich weiß, dass ich mich 100 % auf Gott 
verlassen kann; ich weiß, dass er mir 
meine Sünden in dem gleichen Au-
genblick vergibt, in dem ich ihn darum 
bitte (das gibt VIEL Sicherheit!); ich 
weiß, dass ich bei Gott immer wieder 

10

An(ge)dacht

Von Yvonne Seidel

An(ge)dacht

Freude am Herrn,
sie ist euer Schutz!

... denn die 

Vor kurzem schoss mir ein Lied 

durch den Kopf - ein vertonter 

Bibeltext: „Freuet euch in dem 

Herrn allewege, und abermals 

sage ich: Freuet euch!“ 

Philipper 4,4
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In Bezug auf die äußere Sicherheit: 
Wird mein Partner seinen Beitrag zum 
Lebensunterhalt leisten? Kann ich mich 
in der Kindererziehung darauf verlas-
sen, dass wir uns grundsätzlich beide 
verantwortlich fühlen? Kann ich darauf 
vertrauen, dass die Haushaltspflichten 
nach Absprache aufgeteilt werden und 
ich in einem geordneten Umfeld leben 
kann (das gibt SEHR viel Sicherheit!)?

Erst, wenn ich Sicherheit verspüre, kann 
Freude wachsen. Diese Freude bringt 
so viel mehr mit sich - Frieden, Ruhe, 
echte Liebe, die immer tiefer wird. Auf 
diesem Boden gedeiht das, was sich 
jeder für seine Ehe wünscht: wahres 
Glück.

Biete Sicherheit!
Wenn du dich nach einer Freundschaft, 
nach einem Partner fürs Leben sehnst, 
geh die ersten Schritte, damit du ein 
Mensch wirst, der Sicherheit bieten 
kann. Strebe nach einer festen Bezie-
hung zu Gott, damit du die „innere 
Ruhe“ bekommen kannst, die dich zu 
einer stetigen Persönlichkeit macht. 
Bitte Gott, deine Launenhaftigkeit 
zu überwinden und ein Mensch mit 
Prinzipienstärke zu werden.
Arbeite dann daran, eine gute Ausbil-
dung zu erhalten, Kenntnisse in der 
Haushaltsführung etc. zu erwerben (am 
besten, indem du eine eigene Woh-
nung „betreibst“) - kurzum: Werde 
selbstständig!

Und dann bleibt nur noch eins: Bitte 
Gott, dass er den/die Richtige/n in 
dein Leben stellt und dich auf ihn/sie 
aufmerksam macht. Deine und seine/
ihre Sicherheit wird zu eurem lebens-
langen Glück beitragen. „Denn die 
Freude am Herrn, sie ist euer Schutz!“ 
(Neh 8,10 Elb)     

An(ge)dacht

„Erst, wenn ich Sicherheit verspüre,

kann Freude wachsen.“

von vorn beginnen kann, wie ein un-
beschriebenes Blatt - egal, wie oft ich 
vorher „radieren" musste. Meine in-
nere Sicherheit hängt auch mit meiner 
Erlösungsgewissheit zusammen; und 
mit dem Bewusstsein meines Wertes 
- des Wertes, den Gott mir gibt. Dann 
muss ich nämlich nicht mehr „unsi-
cher" sein vor anderen.
Hast du diese Sicherheit? Erfüllt sie 
dich mit Freude?

Äußere Sicherheit
Genauso gibt es auch eine äußere 
Sicherheit, die mein Leben mit Gott 
kennzeichnet. Kennst du das Gefühl, 
dass du sicher aus dem Haus gehen 
kannst, weil du weißt, dass Gott dich 
beschützt? Dass nichts und niemand 
dich treffen kann, was und wer nicht 
erst am Heiland vorbeigegangen ist? 
Du merkst, dass Gott dich täglich mit 
allem versorgt, was du zum Leben 
brauchst (und mit noch viel mehr) 
- gibt dir das Sicherheit im Alltag? 
Kannst du dich auf dieser Grundlage 
„im Herrn freuen“?

Sicherheit - Basis einer glücklichen 
Beziehung
Wie ist das in unseren zwischen-
menschlichen Beziehungen? Spielt 
„Sicherheit" dort auch eine Rolle? Ich 
denke schon. Eine Beziehung, in der 
sich alle Beteiligten „sicher“ fühlen,
wird von Freude und Glück, von 
Gleichwertigkeit und Engagement, 
von Akzeptanz und Respekt gekenn-
zeichnet sein. 

1. Schritt: Sicherheit im persönlichen 
Leben
Wer sich in Gott geborgen weiß, emp-
findet subjektiv viel mehr Sicherheit. 
Es kann ihn nicht so leicht etwas aus 
der Ruhe bringen. Er kann die Fassung 
behalten, auch wenn er Ungerechtig-
keit (Leid, Krankheit ...) erlebt. 

2. Schritt: Sicherheit für den Bezie-
hungspartner
Auch für den anderen bedeutet es 
Sicherheit, wenn ich „mich in Gott 

geborgen weiß“. Ich werde für ihn 
eine beständige Gewissheit, er muss 
nicht fürchten, dass ich innerhalb von 
Minuten meine Meinung ändere, er 
muss auch nicht Angst haben (= das 
Gegenteil von Sicherheit und Freude), 
dass ich mein Verhältnis zu ihm ändere, 
dass meine Zuneigung zu ihm ein jähes 
Ende findet. Er kann sich meiner Verge-
bungsbereitschaft sicher sein, und 
letztendlich ist meine Investition in die 
Beziehung stetig und konstant, nicht 
sprunghaft oder von Launen abhängig.

Sicherheit in der Ehe bringt Freude und 
Glück
Schließlich können wir diese Gedanken 
auch auf die Ehe anwenden, sogar 
schon in Hinblick auf die Partnerwahl. 
Erst muss ich mich fragen: Habe ich 
die persönliche Sicherheit durch die 
konstante Gegenwart Gottes in mei-
nem Leben? Biete ich deshalb auch 
meinem Lebenspartner die Sicherheit, 
dass er „nichts zu fürchten“ braucht? 
Habe ich die Geborgenheit in Gott, die 
allein „garantiert“, dass meine Ent-
scheidung fürs Leben ein- und dieselbe 
bleibt? Kann ich auch äußere Sicherheit 
gewährleisten - meinen Beitrag fürs 
gemeinsame Überleben liefern, Haus-
haltspflichten erfüllen, die Bedürfnisse 
des anderen (auch emotional) adäquat 
stillen?

Danach kann ich überlegen, inwieweit 
ich Sicherheit spüre, wenn ich an mei-
nen (zukünftigen) Ehepartner denke: 
Ist er eine „konstante“ Persönlichkeit? 
Hat er in seinem Leben die Sicherheit 
der Erlösungsgewissheit? Ist er selbst-
beherrscht? Das ist die Voraussetzung 
dafür, dass ich die Sicherheit haben 
kann, dass er nicht bei der erstbesten 
Meinungsverschiedenheit auf mich 
losgeht (mit Worten oder sogar hand-
greiflich) oder Teller durch die Küche 
wirft (was mich in der Beziehung 
wieder sehr verunsichern und mir die 
Freude nehmen würde). Beruht seine 
Beziehung zu mir auf einer festen 
Entscheidung oder auf Launen und 
wechselnden Gefühlen? 
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ging, um zu erzählen. Auf einmal war 
jegliche Angst von ihm gewichen und 
er erzählte frei von den Dingen, die 
Gott ihm gezeigt hatte.

Bevor er die Visionen erhalten hatte, 
war William Foy gegen die Überzeu-
gung gewesen, dass Jesus sehr bald 
wiederkommen würde. Doch als er 
gesehen hatte, was Gott ihm durch 
die Visionen zeigte, predigte er wann 
immer er konnte über die nahende 
Wiederkunft. Er war bald so überzeugt 
davon, dass er drei Monate lang um-
herreiste, nur um zu predigen. Dabei 
besuchte er Kirchen aller Glaubensge-
meinschaften. Nach den drei Monaten 
kam er nach Hause und arbeitete wie-
derum einige Zeit als Landwirt, da er 
für seine Familie sorgen musste. Doch 
schon bald reiste er wieder überall hin 

HIStory

HIStory

Unruhe machte sich im Kirchen-
saal breit. Die versammelten 

Menschen sahen sich verwirrt an. 
Keiner wusste so recht, was hier 
gerade passierte. So etwas hatten 
sie noch nicht erlebt. Manche hatten 
regelrecht Angst und fingen an, leise 
Gebete zu murmeln. Wieder andere 
huschten schnell aus ihren Bänken 
und liefen hinaus in die kalte Januar-
nacht des Jahres 1842. Einige aber 
blieben ruhig, sie waren gespannt, 
was als nächstes passieren würde. 
Ganz ruhig blieben sie sitzen und 
schauten andächtig nach vorne, 
wo ein junger Mann, so um die 20, 
ein Schwarzer, wie erstarrt am Pult 
stand. Jegliches Leben schien von 
ihm gewichen. Nur seine Augen 
waren geöffnet, sie richteten sich zur 
Decke. Dennoch bewegte er sich nun 
schon seit einigen Minuten über-
haupt nicht mehr, die Versammlung 
konnte ihn auch nicht atmen hören. 
Ein anwesender Arzt ging, als einige 
Zeit vergangen war, nach vorne und 
versuchte, ihn anzusprechen. Doch 
der junge Mann verharrte in seiner 
Stellung. Der Arzt teilte den Versam-
melten nach kurzer Zeit mit, dass 
er kein Lebenszeichen feststellen 
könnte, außer, dass das Herz schlug. 
Viele fürchteten sich jetzt nur noch 
mehr, doch William Foy hatte seine 
erste Vision erhalten. Er sagte später 
selber über diese Begebenheit, die 
über eine Stunde andauerte: „Mein 
Atem hatte mich verlassen.“

Ein junger Prediger
Schon zwei Wochen nach der ersten 
Vision erhielt Foy eine zweite. Diese 
dauerte über zweieinhalb Stunden. 
Viele ermutigten ihn danach, zu 
erzählen was er gesehen hatte. Doch 
Foy zögerte noch, denn es gab viele 
Vorurteile denen gegenüber, die 
behaupteten, eine Vision erhalten zu 
haben. Außerdem war er aufgrund 
seiner Hautfarbe vorsichtig, was er 
sagte, um nicht den Unmut auf sich 
zu richten. Doch als ein paar Tage 
nach seiner zweiten Vision der Pas-
tor der Bloomfield Street Church in 
Boston zu ihm nach Hause kam und 
ihn ermutigte, von dem Erlebten zu 
erzählen, willigte er ein. Die Kirche 
war überfüllt, als William ans Pult 

und erzählte den Menschen von Jesu 
baldiger Wiederkunft. Viele wurden 
durch seine Predigten angesprochen 
und bekehrten sich. Er wurde nie zu 
müde, um davon zu erzählen, was er 
gesehen hatte und welche Liebe Gott 
für seine Kinder hat.

Auch Ellen Harmon, später White, 
war fasziniert von William Foy, als sie 
ihn im Dezember 1844 zum ersten 
Mal, kurz nach einer ihrer eigenen 
Visionen, hörte. Sie sagte später über 
seine Berichte: „Seine Zeugnisse waren 
bemerkenswert.“ Genauso hörte auch 
William Foy Ellen Harmon predigen. 
Als sie anfing, über den Himmel zu 
reden und über die Dinge, die sie gese-
hen hatte, sprang William auf und fing 
an, Gott laut zu loben und zu preisen. 
Immer wieder rief er voller Freude: 

12
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Er wollte nicht schweigen ...
Von Cedric Vogel

HIStory

erhielt er einige Visionen mit einem 
klaren Ziel.

Wie steht es mit dir? Hast du vielleicht 
auch manchmal Angst, anderen von 
deinem Glauben zu erzählen oder 
von dem, was du mit Gott erlebt hast? 
William Foy war da nicht anders. Auch 
er war zuerst unsicher. Er wusste nicht, 
wie die Leute reagieren würden, wenn 
er ihnen von seinen Visionen erzählen 
würde. Auch ich muss zugeben, dass 
ich oft nicht den Mut habe, anderen 
von meinem Glauben zu erzählen. Ob-
wohl sich manche Gelegenheit ergibt, 
schweige ich. Danach ärgere ich mich 
über mich selbst und wünsche mir, ich 
hätte den Mut von William Foy. Denn 
was haben wir schon zu verlieren? 
Unser Ansehen bei den anderen? Habe 
ich Angst davor, dass sie mich dann 

komisch ansehen und nicht mehr mit 
mir reden, oder dass sie mich gänzlich 
ablehnen?

Ich möchte mir vornehmen, wieder 
mehr wie William Foy zu werden. Auch 
er war jung, als er seine erste Vision 
erhielt. Außerdem gehörte er einer Ge-
sellschaftsgruppe an, die zu dieser Zeit 
nicht immer willkommen war. Er hätte 
allen Grund gehabt, zu sagen, dass 
er nicht geeignet ist, Gott zu dienen, 
indem er anderen von ihm erzählt. 
Dennoch hat er es getan, egal was die 
Konsequenzen sein mochten. Ich hoffe, 
dass dich diese Geschichte ermutigt, of-
fener mit deinem Glauben umzugehen 
und anderen davon zu erzählen. Es ist 
oft schwer, doch es lohnt sich ganz be-
stimmt! William Foy hat es uns vorge-
macht, jetzt sind wir an der Reihe!        

„Das habe ich auch gesehen, das habe 
ich auch gesehen.“ Ellen erinnerte sich 
später an diese Begebenheit: „Oh, er 
pries den Herrn, er pries einfach nur 
den Herrn!“

Viele junge „Prediger“?
William Foy wird nicht oft erwähnt, 
wenn es um adventistische Geschichte 
geht. Er ist nicht so bekannt für seine 
Visionen wie Ellen White. Und den-
noch ließ er sich in einer schwierigen 
Phase, kurz vor und nach der großen 
Enttäuschung im Oktober 1844 von 
Gott gebrauchen, um zu seinen Nach-
folgern zu predigen. Er sprach zu den 
ersten Adventisten und erzählte ihnen 
davon, dass Gott an jedem Einzelnen 
ein persönliches Interesse hat und 
ermutigte sie, auf eine Erweckung und 
Reformation hin zu arbeiten. Dazu 
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wiedergegeben

Ellen (Bio)

Ellen (Bio)

Von Ella M. Robinson

Ellen, ich war noch nie so müde 
wie heute“, seufzte James White, 

als er seinen Mantel überzog und 
seine Reisetasche nahm. „Kein Wun-
der, mein Lieber, gestern ist es in der 
Versammlung auch wieder sehr spät 
geworden.“ Ellen warf einen letzten 
Blick ins Zimmer, um sicherzugehen, 
dass sie nichts zurückgelassen hatten. 
Es war drei Uhr früh. Sie hatten kaum 
vier Stunden geschlafen, und nun 
war es schon wieder Zeit, den Zug zu 
besteigen.

„Es war anstrengend, James. Sieben 
Stunden lang ging es über holprige 
Straßen, die Versammlungen dauerten 
bis spät in die Nacht hinein, dann 
noch Gespräche mit unseren Gastge-
bern. Die Tage waren zu lang und die 
Nächte zu kurz. Aber wir müssen uns 
beeilen, wenn wir den Zug um halb 
vier Uhr noch erreichen wollen. Den 
Zug nach Hause, James, nach Hause!“

„O ja, endlich nach Hause und aus-
ruhen und deine gute, gesunde Küche 
genießen, nach dem schlechten Essen, 
das man uns manchmal vorgesetzt 
hat.“ Sie nahmen ihre Taschen, schlos-
sen leise die Tür und eilten durch die 
schwach erleuchtete Straße zum Bahn-
hof. Doch ihr Zug hatte Verspätung. 
Sie mussten bis zum späten Nachmit-
tag warten. Lange nach Mitternacht 
kamen sie endlich in Battle Creek an.

Am nächsten Morgen bat Ellen: 
„James, bitte geh heute noch nicht 
ins Büro. Du solltest dich mindestens 
einen Tag lang ausruhen, bevor du 
wieder mit der Arbeit beginnst.“ „Ich 
muss aber ins Büro!“ beharrte er. „Ich 
kann morgen immer noch ausruhen.“ 
Damit verließ er das Haus und kam erst 
am späten Abend zurück.

Schlaganfall
Am Mittwoch früh sagte er zu Wil-
lie: „Du brauchst heute keine Milch 
zu holen. Mutter und ich wollen ein 

wenig spazieren gehen und auf dem 
Rückweg bei Lunts vorbeischauen.“ 
Während seine Frau im Haus die 
Milchkanne holte, ging James im 
Garten auf und ab. Er fand einen 
reifen Maiskolben und pflückte ihn. 
Als er die Blatthülle abstreifen wollte, 
fiel sein rechter Arm plötzlich kraft-
los herab. Ellen, die gerade aus dem 
Haus zurückkam, sah ihn schwanken. 
Sie eilte an seine Seite, half ihm ins 
Haus und legte ihn auf die Couch. Mit 
äußerster Anstrengung brachte er die 
Worte: „Bete! Bete für mich!“ heraus. 
Sie betete und schickte nach dem Arzt; 
aber der konnte nichts ausrichten. 
Auch andere Ärzte untersuchten ihn. 
Einer schüttelte den Kopf: „Es besteht 
leider keine Hoffnung, dass sich Ihr 
Gatte von diesem schweren Schlagan-
fall wieder erholt.“ James hörte diese 
Bemerkung.

Nachdem der Arzt das Haus verlassen 
hatte, tröstete ihn Ellen: „Kümmere 
dich nicht um das, was der Arzt gesagt 
hat, James. Gott kann dich gesund 
machen. Wir beten alle für dich. Wenn 
wir beten, ist der Himmel ganz nahe. 
Ich weiß, dass du auch in Zukunft für 
Gott wirken kannst.“

Sie telegraphierten John Loughbo-
rough und fuhren später mit ihm 
gemeinsam ins Sanatorium nach Dans-
ville, New York. Dort behandelten die 
Ärzte mit Wasseranwendungen und 
anderen natürlichen Methoden - und 
das mit gutem Erfolg. John Loughbo-
rough war ebenfalls nicht gesund; er 
hatte sich ständig überarbeitet und 
zu wenig gegessen. Die beiden Män-
ner beschlossen, gemeinsam einige 
Wochen auszuruhen. Sie wollten 
einmal ausprobieren, was eine vege-
tarische Küche und Wasseranwendun-
gen bei ihnen bewirken könnten.

Der Chefarzt glaubte nicht an Wunder. 
Er sagte den beiden Adventistenpre-
digern, sie seien zu fromm. Wenn 

„

Dem Leben
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sie wirklich wieder gesund werden 
wollten, müssten sie die ganze Reli-
gion vergessen und gemeinsam mit 
den anderen Patienten fleißig Sport 
treiben.

Eines Tages sammelten die Musiker, 
die im Sanatorium zum Tanz auf-
spielten, mit dem Hut Spenden ein. 
Als sie zu Ellen White kamen, sagte 
sie freundlich, aber bestimmt: „Ich 
kann mein Geld nicht für so etwas 
ausgeben. Sie meinen, durch den Tanz 
würden die Patienten aufgeheitert 
und schneller wieder gesund. Ist Ihnen 
aber noch nicht aufgefallen, dass alle, 
die getanzt haben, ein bis zwei Tage 
danach ganz schwach sind? Einige 
müssen sogar im Bett bleiben. Wahres 
Christsein macht die Leute nicht trau-
rig und melancholisch - der Mangel an 
Glauben bewirkt das. Jesus von Herzen 
zu dienen macht einen dagegen froh, 
und man wird auch körperlich ge-
sund.“

James verlor zusehends an Gewicht. 
Er schätzte zwar die Behandlungs-
art, aber die weltliche Atmosphäre 
sagte ihm nicht zu. Er sehnte sich nach 
seinen Glaubensfreunden. „Sollen wir 
nicht lieber heimfahren?“ schlug Ellen 
vor. „Diese Wasseranwendungen kann 
ich dir auch zu Hause geben.“

Auf dem Heimweg nach Battle Creek 
hielten sie in Rochester an und riefen 
einige Prediger zusammen, um ganz 
besonders für James zu beten. Aber 
James wurde dadurch nicht gesund. 
Seine Frau ließ sich jedoch nicht 
entmutigen. „Wenn Gott dich jetzt 
geheilt hätte“, meinte sie, „dann 
würdest du dich wieder überarbei-
ten und damit deine Gesundheit 
schädigen. Wir müssen unseren Teil 
tun, dann wird Gott auch Gelingen 
schenken. Unsere Aufgabe ist es, den 
Lebensgesetzen zu gehorchen, die er 
uns gegeben hat.“ In diesem Sommer 
kam Ellen White ihren öffentlichen 

Pflichten so gut nach, wie der Zustand 
ihres kranken Mannes es erlaubte. Die 
Woche über pflegte sie ihn; außerdem 
schrieb sie und besuchte Gemeinde-
glieder. An den Freitagen spannte 
dann Edson oder Willie die Pferde Jack 
und Jim vor den Wagen und fuhr seine 
Eltern zu einer der kleinen Gemeinden 
im Umkreis von Battle Creek, damit 
sie dort Wochenendtreffen abhalten 
konnten. Ellen bestand darauf, dass 
ihr Mann mitkam. Obwohl es ihm noch 
nicht so gut ging, dass er predigen 
konnte, gaben ihm die Versammlun-
gen doch neuen Mut. Außerdem trug 
die Bewegung während der Reise zu 
seiner Genesung bei.

Weitere Angriffe
An einem Donnerstagmorgen sagte 
Ellen zu ihren Jungen: „Am Sabbat 
versammeln wir uns in Windsor. Die 
Kutsche muss gereinigt werden. Nach 
den vielen Kilometern über die Land-
straßen ist sie sicher recht mitgenom-
men.“ Sie holten also den Wagen aus 
dem Schuppen, und Edson unterzog 
ihn einer gründlichen Reinigung.

Aber als Willie am frühen Morgen die 
Schuppentüre öffnete, schrie er auf: 
„Mutter, Mutter, komm schnell! Schau, 
was passiert ist!“ Die beiden großen 
Wassereimer und der Zuber, die sie 
zum Waschen des Wagens benutzt 
hatten, waren in Stücke gehauen und 
völlig zertrümmert. Die sorgfältig aus-
gebesserten Vorhänge und Sitzbezüge 
waren in Streifen gerissen. Meine 
Großmutter seufzte auf, als sie die Be-
scherung sah. Dann bemerkte sie den 
alten Jack, der vor Schmerzen zitterte 
und erbärmlich wieherte; er hatte eine 
Wunde in der Flanke.

Ellen war nun wirklich den Tränen 
nahe. Wie sich zeigte, hatte das Ar-
beitspferd des Nachbarn diese Zer-
störungen angerichtet. Es stand mit 
den beiden Zugpferden der Whites 
zusammen im Stall und hatte sich 
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in der Nacht vom Halfter losgeris-
sen. Jim war unverletzt geblieben. Er 
hatte sein Halfter abgestreift und war 
ausgerissen. Willie fand ihn zwischen 
der Kutsche und der Schuppenwand 
eingeklemmt.

Ellen sah sich die Bescherung lange an. 
Dann sagte sie: „Ihr wisst, wer daran 
schuld ist. Unser großer Feind, der uns 
immer wieder entmutigen will. Aber 
sollen wir das zulassen? Nein, niemals! 
Wir müssen unser Treffen in Wind-
sor verschieben, aber ausfallen lassen 
werden wir es nicht.“

Eines Tages überredete sie ihren Mann, 
sich während der Versammlung zu ihr 
aufs Podium zu setzen. Nachdem sie 
gesprochen hatte, kündigte sie an: 
„Nun wird mein Mann noch etwas 
sagen.“ Gespannt wartete sie, was 
er tun würde. Als er aufstand und zu 
sprechen begann, konnte sie ihre Freu-
dentränen nicht zurückhalten.

Ihr nächster Vorschlag war noch 
überraschender - vor allem mitten im 
Dezember: „Wir sollten einige Ge-
meinden in Nordmichigan aufsuchen. 
Wir können nach Wright fahren und 
bis zur Weiterreise bei der Familie 
Roots bleiben.“ Ellen war klar ge-
worden, dass sich ihr kranker Mann 
nie erholen würde, wenn er untätig 
bliebe.    

Fortsetzung folgt ...

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 142-149.
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Ellen (Message)

Der Mensch wurde nicht dazu 
gemacht, sein Leben in Einsamkeit 

zu verbringen; Er sollte ein geselliges 
Wesen sein. Ohne Gesellschaft hätten 
die schöne Landschaft in Eden und 
die herrlichen Tätigkeiten, denen man 
dort nachging, niemals vollkommenes 
Glück bewirken können. Nicht ein-
mal die Gemeinschaft mit den Engeln 
konnte das Bedürfnis des Menschen 
nach Sympathie und Gesellschaft 
stillen. Es gab niemanden gleicher Na-
tur, den er lieben und von dem er wie-
dergeliebt werden konnte. Gott selbst 
gab Adam eine Gefährtin. Er gab ihm 
„eine Gehilfin“ - eine Hilfe, die ihm 
entsprach -, eine, die geeignet war, 
seine Gefährtin zu sein, und die mit 
ihm in Liebe und Zuneigung eins sein 
konnte. Eva wurde aus einer Rippe aus 
der Seite Adams erschaffen. Das be-
deutete, dass sie nicht als Haupt über 
ihn herrschen noch als Untergebene 
von seinen Füßen zertreten werden, 
sondern ihm als Gleichgestellte zur 
Seite stehen sollte, die von ihm geliebt 
und beschützt würde. Als Teil des 
Mannes, Bein von seinem Bein und 
Fleisch von seinem Fleisch, war sie 
sein zweites Selbst. Dies sollte auf die 
enge Gemeinschaft und die herzliche 
Verbindung, die in ihrer Beziehung 

Zusammengestellt und übersetzt von Valentin Zywietz

zueinander herrschen sollte, hin-
weisen. „Denn niemand hat jemals 
sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt es und pflegt es.“ Epheser 
5,29. „Darum wird ein Mann Vater und 
Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und werden die zwei 
ein Fleisch sein.“ 1. Mose 2,24. Gott 
veranstaltete die erste Hochzeitsfeier. 
Darum ist der Schöpfer des Weltalls 
der Erfinder der Ehe. 

„Die Ehe soll in Ehren gehalten 
werden.“ Hebräer 13,4. Sie war eine 
der ersten Gaben Gottes an die Men-
schen, und sie ist eine jener Einrichtun-
gen, die Adam nach dem Sündenfall 
aus dem Paradies mitbrachte. Wenn 
in dieser Beziehung zwischen zwei 
Menschen die göttlichen Grundsätze 
erkannt und befolgt werden, ist die 
Ehe ein großer Segen. Sie bewahrt die 
Reinheit und das Glück der Mensch-
heit, sorgt für seine sozialen Bedürf-
nisse und erhebt seine körperliche, in-
tellektuelle und moralische Natur. Als 
der Schöpfer die Hände des heiligen 
Paares Adam und Eva zum Ehestand 
verband und sprach: „Darum wird ein 
Mann Vater und Mutter verlassen und 
seinem Weibe anhangen, und werden 
die zwei ein Fleisch sein“, stellte er die-

sen Grundsatz auch für alle Kinder A-
dams auf. 1. Mose 2,24. Was der ewige 
Vater selbst als gut bezeichnet hatte, 
war das Gesetz, das dem Menschen 
größten Segen und die Möglichkeit 
höchster Entwicklung bringen sollte. 
Briefe an junge Liebende S. 16-17   

Der Weg zur glücklichen und dauer-
haften Beziehung
Praktisch denken! – Bevor  junge Män-
ner und Frauen die Verantwortung 
einer Ehe auf sich nehmen, sollten sie 
in den praktischen Dingen des Lebens
die nötige Erfahrung haben, die sie 
auch auf die Pflichten und Lasten einer 
Ehe vorbereitet. Da die Männer genau-
so wie die Frauen an der Gestaltung 
des Heimes teilhaben, sollten sowohl 
Burschen als auch Mädchen sich Kennt-
nisse über die Pflichten in einem 
Haushalt aneignen. Betten machen, 
Zimmer aufräumen, Geschirr spülen, 
eine Mahlzeit zubereiten und die 
eigenen Kleider waschen und flicken 
– das sind Dinge, die einen Burschen 
nicht weniger männlich, sondern 
glücklicher und nützlicher machen. Es 
gibt sehr viele Mädchen, die geheira-
tet und eine Familie gegründet haben, 
jedoch wenig praktische Kenntnisse 
von den Pflichten einer Hausfrau und 

Ein Vorgeschmack des Himmels
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Mutter mitbringen. Sie können lesen 
und ein Musikinstrument spielen, aber 
sie können nicht kochen. Sie kön-
nen kein gesundes Brot backen, was 
doch für die Gesundheit einer Familie 
sehr wesentlich ist. Sie können keine 
Kleidungsstücke zuschneiden und 
nähen, weil sie es nie gelernt haben. 
Sie hielten diese Dinge für unwichtig, 
und in ihrer Ehe sind sie auf diesen 
Gebieten nun genauso abhängig von 
jemand anderem wie ihre kleinen 
Kinder. Briefe an junge Liebende S. 27

Die Richtige – Ein junger Mann sollte 
eine Frau suchen, die fähig ist, an 
seiner Seite zu stehen und ihren Teil 
der Lasten des Lebens zu tragen. Ihr 
Einfluss soll ihn veredeln und seinen 
Charakter verfeinern, sie soll ihn durch 
ihre Liebe glücklich machen. „Eine ver-
ständige Ehefrau kommt vom Herrn.“ 
„Ihres Mannes Herz darf sich auf sie 
verlassen ... Sie tut ihm Liebes und kein 
Leid ihr Leben lang.“ „Sie tut ihren 
Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer 
Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, 

Gottes
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wie es in ihrem Hause zugeht, und isst 
ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne 
stehen auf und preisen sie, ihr Mann 
lobt sie: ‚Es sind wohl viele tüchtige 
Frauen, du aber übertriffst sie alle! ‘“ 
„Wer eine Ehefrau gefunden hat, der 
hat etwas Gutes gefunden und Wohl-
gefallen erlangt vom Herrn.“ Sprüche 
19,14; Sprüche 31,11.12.26-29; Sprüche 
18,22. Briefe an junge Lie-bende S. 28

Der Richtige – Bevor eine Frau jeman-
dem ihre Hand zur Ehe gibt, sollte sie 
sich fragen, ob der, mit dem sie ihr 
Schicksal vereinen möchte, das auch 
wert ist. Wie sieht seine Vergangen-
heit aus? Ist sein Leben rein? Ist die 
Liebe, der er Ausdruck verleiht, von 
edlem und erhobenem Charakter, 
oder handelt es sich lediglich um eine 
gefühlsmäßige Vernarrtheit? Besitzt 
er die Charakterzüge, die sie glücklich 
machen können? Kann sie in seiner 
Zuneigung wahren Frieden und wahre 
Freude finden? Wird sie ihre eigene 
Individualität bewahren können, oder 
muss sie ihr Urteil und ihr Gewissen 
der Kontrolle ihres Mannes unter-
werfen? Als Jüngerin Christi gehört 
sie nicht sich selbst, sie wurde teuer 
erkauft. Kann sie die Forderungen 
ihres Erlösers als die höchsten in ihrem 

Leben ehren? Werden ihr Leib und 
ihre Seele, ihre Gedanken und Ziele 
rein und heilig erhalten werden kön-
nen? Diese Fragen sind lebenswichtig 
für das Wohl jeder Frau, die eine Ehe 
eingeht. Folgende Frage muss gestellt 
werden: Wird diese Verbindung mir 
himmelwärts helfen? Wird sie meine 
Liebe zu Gott vermehren? Wird sie 
meine Nützlichkeit in diesem Leben 
steigern? Wenn diese Überlegungen 
kein Hindernis erkennen lassen, dann 
geh in der Furcht Gottes voran. Wahre 
Liebe ist eine Flamme, die gepflegt 
werden muss. Die Frau, die sich eine 
friedvolle und glückliche Verbindung 
wünscht und nicht zukünftigem Unheil 
und zukünftiger Sorge zum Opfer 
fallen will, sollte sich, ehe sie ihrer 
Zuneigung nachgibt, folgendes fragen: 
Hat mein Geliebter eine Mutter? Wie 
ist ihr Charakter? Erkennt er seine Ver-
pflichtungen ihr gegenüber? Achtet er 
auf ihre Wünsche und ihr Glück? Wenn 
er seine Mutter nicht respektiert und 
ehrt, wird er dann seiner Frau Respekt, 
Liebe, Güte und Aufmerksamkeit 
erweisen? Wird er mich immer noch 
lieben, auch wenn der Reiz des Neuen 
in unserer Ehe vorüber ist? Wird er mit 
meinen Fehlern Geduld haben, oder 
wird er kritisch, herrisch und diktato-

Gedanken
zur

Ehe

„Wird diese Verbindung mir 

himmelwärts helfen?“
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schwindet der holde Zauber, mit dem 
die Einbildung so oft die Ehe überklei-
det. Jetzt erst lernen die Ehegatten 
einander so kennen, wie es vorher 
nicht möglich war. Das ist die schwer-
ste Prüfung, die ihnen widerfährt. Ihr 
ganzes zukünftiges Lebensglück hängt 
davon ab, wie sie sich jetzt gegenseitig 
verhalten. Oft nehmen sie unvermutete 
Schwächen und Mängel aneinander 
wahr: doch wenn man sich von Herzen 
liebt, wird man auch Vorzüge erken-
nen, die einem bis dahin entgangen 
waren. Jedenfalls sollte jeder nach 
Vorzügen und nicht nach Mängeln im 
andern suchen. Oft sind wir selber oder 
die Verhältnisse um uns die Ursache 
dessen, was einer im andern offenbar 
werden sieht. So halten viele es für 
Schwäche, ihre Liebe zu zeigen, und 
üben deshalb Zurückhaltung, was den 
andern abstößt. Unter ihrem Verhalten 
leidet dann die gegenseitige Zunei-
gung. Unterdrückt man die Triebe der 
Geselligkeit und Zärtlichkeit, so schwin-
den sie und lassen die Herzen öde und 

kalt. Davor sollten wir uns hüten. Liebe 
kann nicht bestehen, wenn man sie 
nicht zu erkennen gibt. Bei Mangel an 
Liebe und Freundlichkeit gegen den 
Ehegatten muss dessen Herz verküm-
mern. Ruf an die Jugend S. 295

Gefahren auf dem Weg
Ehen zwischen Gläubigen und Ungläu-
bigen — In der Christenheit herrscht 
eine erstaunliche und zugleich beun-
ruhigende Gleichgültigkeit gegen die 
Lehren des Wortes Gottes über die 
Heirat von Christen mit Ungläubigen. 
Viele, die behaupten, Gott zu lieben 
und zu fürchten, folgen lieber dem 
Willen ihres eigenen Herzens als dem 
Rat dessen, der alles weiß. In einer An-
gelegenheit, die ganz wesentlich das 
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risch sein? Wahre Liebe wird viele Feh-
ler übersehen, die Liebe wird sie nicht 
wahrnehmen. Eine junge Frau sollte 
nur den als ihren Lebenspartner anneh-
men, der reine und männliche Charak-
terzüge besitzt, der fleißig, strebsam 
und ehrlich ist, der Gott liebt und 
fürchtet.  Briefe an junge Liebende S. 
32-34

Die beiden Abschnitte „Der Richtige“ 
und „Die Richtige“ sind von Ellen 
White als Brief an einen jungen Mann 
bzw. eine junge Frau geschrieben. Die 
darin enthaltenen Prinzipien sind aber 
auf beide Geschlechter anwendbar. 
Anm. d. Red.

Erfahrung in der Ehe – Trotz  aller Sorg-
falt und Weisheit bei der Wahl wird das 
junge Paar nicht gleich nach der Heirat 
völlig eins sein. Die eigentliche Ver-
mählung der beiden Eheleute erfolgt 
erst im Laufe der Jahre. Sobald die 
Schwierigkeiten und Lasten des Lebens 
an das neuvermählte Paar herantreten, 

„Jedenfalls sollte jeder nach 

Vorzügen und nicht nach Mängeln 

im andern suchen.“
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Glück und Wohl beider Teile in dieser 
und der künftigen Welt betrifft, werden 
Vernunft, Urteilsfähigkeit und Gottes-
furcht beiseite gesetzt, und blindem 
Trieb und hartnäckiger Entschlossenheit 
wird der Weg freigegeben. Männer 
und Frauen, die sonst besonnen und 
gewissenhaft sind, verschließen sich 
jedem Rat. Sie sind den dringenden 
Bitten ihrer Freunde, Verwandten und 
der Diener Gottes gegenüber taub. Die 
Äußerung einer Warnung oder die Bitte 
um Vorsicht betrachten sie als freche 
Einmischung, und der Freund, der so 
treu ist, Einwendungen zu machen, wird 
als Feind behandelt. Gerade so möchte 
es Satan haben. Er bezaubert die Seele 
und betört sie. Vernunft und Selbst-
beherrschung werden ausgeschaltet, 
und man lässt der Sinnenlust die Zügel 
schießen. Unheilige Leidenschaft erringt 
die Macht, bis das Opfer — zu spät 
— in einem Leben des Elends und der 
Knechtschaft erwacht. Das ist kein Bild 
der Phantasie, sondern ein Tatsachen-
bericht. Gott bestätigt keine Verbindun-
gen, die er ausdrücklich verboten hat. 
Aus der Schatzkammer der Zeugnisse II, 
107.108

Heimliche Liebesbeziehungen — Junge 
Menschen müssen viel lernen, aber am 
wichtigsten ist es, dass sie sich selbst 
kennen lernen. Sie sollten klare Vor-
stellungen davon haben, wie sie sich 
gegenüber ihren Eltern ordentlich 
verhalten und ihre Pflichten erfüllen. 
In der Schule Christ müssen sie lernen, 
bescheiden und demütig zu sein. Sie 
sollten ihre Eltern achten und eh-
ren, aber auch auf andere erfahrene 
Glaubensgeschwister in der Gemeinde 
hören. Ein junger Mann, der heimlich 
mit einer jungen Dame ausgeht und 
ihre Freundschaft gewinnt, ohne dass 
ihre Eltern davon wissen, handelt weder 
ihr gegenüber noch gegenüber ihren 
Eltern so, wie es sich für einen Christen 
gehört. Durch diese heimlichen Zusam-
menkünfte kann er sie wahrscheinlich 
seelisch beeinflussen, aber wenn er 
sich so verhält, zeigt er, dass es ihm an 
dem Edelmut und der Charakterstärke 
fehlt, die ein Kind Gottes haben sollte. 
Mit ihrer Heimlichtuerei verstoßen sie 
gegen die Grundsätze der Bibel und 
betrügen die Menschen, die sie lieben 
und die sich darum bemühen, sie vor 
Schaden zu bewahren. Eheversprechen, 
die unter solchen Umständen gegeben 
werden, stimmen nicht mit dem Wort 
Gottes überein. Ein junger Mann, der 
eine Tochter davon abhält, ihre Eltern 
gemäß Gottes Gebot zu achten und zu 
lieben, wird auch seine Fürsorgepflicht 
in der Ehe vernachlässigen. Intellekt, 
Charakter und Persönlichkeit S. 310

Nicht leichtfertig mit der Liebe umge-
hen — Mit dem Herzen eines anderen 
zu spielen ist in den Augen Gottes ein 
Verbrechen von nicht geringer Bedeu-
tung. Und doch gibt es immer wieder 
Männer, die mit jungen Mädchen über 
Liebe reden, sie dann verlassen und 
einfach alles vergessen, was sie gesagt 
haben. Ein neues Gesicht hat ihr Inte-
resse auf sich gelenkt, und sie beteu-
ern wieder mit den gleichen Worten 
einer anderen ihre Zuneigung. 

So eine Neigung wird sich auch in der 
Ehe zeigen. Die Heirat festigt den 
unbeständigen Geist nicht immer und 
macht den Wankelmütigen nicht zu 
einem, der treu zu seinen Prinzipien 
steht. Die Beständigkeit langweilt sie 
und ihre unheiligen Gedanken werden 
zu unheiligen Taten. Wie wichtig ist 
es daher, dass die Jugend die Lenden 
ihres Verstandes gürtet und ihre Ein-
stellung bewacht, damit Satan sie nicht 
vom Pfad der Aufrichtigkeit abbringen 
kann. The Adventist Home S. 57

Zusammenfassung
Mögen auch Schwierigkeiten, Miss-
helligkeiten und Enttäuschungen 
entstehen, so gebe dennoch keiner 
der Ehegatten dem Gedanken Raum, 
dass seine Heirat ein Versehen oder ein 
Fehler gewesen sei. Man trachte desto 
entschiedener danach, einander so viel 
wie möglich zu sein. Auch unterlasse 
man es nicht, einander wie zu Anfang 
Aufmerksamkeiten zu erweisen. In 
jeder Weise unterstütze einer den 
andern im Lebenskampf. Das vor-
nehmste Bestreben sei, den Gefährten 
glücklicher zu machen. Gegenseitige 
Liebe und Nachsicht beherrsche das 
Eheverhältnis. 

Dann wird die Heirat nicht das Ende, 
sondern gewissermaßen erst den 
Anfang der Liebe bedeuten. Innige, 
wahre Freundschaft und herzliche ge-
genseitige Liebe gewähren schon hier 
einen Vorgeschmack der Freuden des 
Himmels. Ruf an die Jugend S. 296    

Ellen (Message)
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Mission: Possible! Palau

Ich bin gerade dabei, in meinem Klas-
sezimmer meinem Schüler die Jacke 

auszuziehen,  als der Rest der Kinder in 
Geschrei ausbricht. „A spider, a spi-
der, teacher, it is huge!!!“ Ich bin wie 
erstarrt und blicke vorsichtig in Rich-
tung der Kinder und auf den Boden. Ich 
sehe einen riesigen schwarzen haarigen 
Fleck. Alle schauen mich an und warten 
auf meine Reaktion. Voller Panik sage 
ich nur: „Everybody, run outside!!!“, 
und hole Hilfe    . Natürlich hat sich die-
ses Ereignis schnell herumgesprochen 
und der Direktor meinte dann lachend: 
„Welcome to Palau!“

Palau? Wo oder was ist Palau? Palau ist 
eine Insel im Südpazifik, ca. 2500 km 
südöstlich von den Philippinen gelegen. 
Sie gehört zu der Caroline–Inselgruppe, 
hat 16 Provinzen und umfasst mehr als 
300 kleinere Inseln. Am 03. August 2011 
haben Tamara Lukic und ich uns auf 
den Weg in dieses Paradies gemacht, 
um dort 10 Monate als Lehrerinnen an 
der Adventistischen Volksschule tätig 
zu sein.

Ich sollte dort im Kindergarten die 
5-6-jährigen unterrichten (entspricht 
der Vorschule in Österreich), während 
Tami die Herausforderung hatte, die 2. 
Klasse des Gymnasiums (die 11-12-jähri-
gen) zu bändigen.

So ein Kindergarten!
07:30 Uhr Staff Worship: Es werden 
viele Lieder gesungen und die Stu-
dent Missionaries sind für die Andacht 
zuständig.

Bible-Lesson: Liedersingen mit entspre-
chenden Handbewegungen, ein Gebet 
und dann noch die Bibelgeschichte. 
Jeden Freitag wird der Merkvers ab-
gefragt, wofür die Kinder neben einer 
Note auch Sticker bekommen.

Die restlichen Fächer sind Language, 
Math, Phonics, Reading und Hand-
writing. Ziele des Unterrichts eines 

„Welcome to Palau!

 

Von Jeanine Walter
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Jahres sind: Buchstaben erkennen 
und schreiben, einfache Wörter lesen, 
die Zahlen bis 30 schreiben können, 
einfache Additionen/Subtraktionen 
lösen und Formen erkennen. Am wich-
tigsten natürlich war uns, neben dem 
allen, dass sie Gott kennen und lieben 
lernen.

Das Jahr war nicht immer so har-
monisch, denn unter meinen Schüler 
waren auch sehr streitsüchtige Kinder. 
Das war für mich eine große Heraus-
forderung. Fast täglich hatte ich ein 
weinendes Kind auf meinem Schoß 
sitzen. Ich habe aber in solchen Situa-
tionen versucht, ihnen die Liebe Gottes 
und Vergebung begreiflich zu machen. 
Zum Glück vergeben und vergessen 
kleine Kinder sehr schnell. Nach einem 
„sorry“ sind sie wieder die besten 
Freunde. Es wurde mir jedes Mal warm 
ums Herz, wenn ich das beobachten 
konnte und ich danke Gott dafür.

Mein Morgengebet, bevor die Schule 
anfing, lautete jeden Tag: „Lieber 
Gott, bitte schenk mir Kraft, Weisheit 
und Geduld für diesen neuen Tag!“, 
und ich weiß, dass ich es ohne Gott 
nicht geschafft hätte. Er hat mich 
gestärkt und mir geholfen, Dinge aus-
zuhalten und in den verschiedensten 
Situationen richtig zu reagieren.

Auch wenn ich ursprünglich die 2. 
Klassse hätte unterrichten sollen, bin 
ich mir sicher, dass die Schule keinen 
Fehler damit machte, mich in den 
Kindergarten zu stecken    . Ich habe 
gelernt, mehr auf Gott zu vertrauen, 
geduldiger zu sein und natürlich bin 
ich darauf gekommen, wie sehr ich 
kleine Kinder liebe!!!

Exploring the Beautiful Rock Islands
Obwohl Palau eine der zivilisierte-
ren Inseln ist, laufen die Uhren dort 
langsamer. Einen der ersten Kultur-
schocks durfte ich schon am ersten 
Sonntag erleben. Wir sollten eine 

Kanu-Tour machen, welche für 10 Uhr 
angesetzt war. Wirklich losgekommen 
sind wir erst um 14:30 Uhr nachmit-
tags. So viel zur Island-Time. 
Damit wir auch etwas von der Insel 
sehen konnten und natürlich auch 
zur Erholung für zwischendurch, 
gab es gelegentlich eine Tour zu den 
Rock-Islands. Dort verbrachten wir 
hin und wieder ein Wochenende, um 
zu tauchen oder schnorcheln und 
die wunderschöne Unterwasserwelt 
zu betrachten. Geschlafen wurde in 
Hängematten und gegessen wurde 
Fisch, der in der vorigen Nacht mit 
Speer-Guns getötet wurde. Die Einhei-
mischen rieten mir, die Leber und das 
Fischhirn zu kosten. In Palau ist es so, 
dass man nicht so einfach nein sagen 
kann, wenn einem etwas angeboten 
wird! Es war eine Erfahrung wert, die 
ich so schnell nicht vergessen werde. 
Ich werde sicher nie wieder einen 
Fischkopf in den Mund nehmen, um 
mit meinen Zähnen den Schädel zu 
knacken!

Church Work
Die Gemeinden in Palau sind mission-
arisch sehr aktiv, immerhin sind 6% 
der Bevölkerung Adventisten. Anfang 
Oktober durften wir einen Monat 
lang bei der Evangelisation „All the 
Islands of the Sea“ mitwirken, was ein 
großer Segen war. Auch im Frühjahr 
gab es wieder Evangelisationen. Ge-
meindemitglieder haben sich  bereit 
erklärt, fünf Wochen lang Vorträge in 
ihren Heimatdörfern zu halten. Bevor 
die Vorträge losgingen, wurde jeden 
Abend ein Teil eines Jesus-Films auf 
Palauan (der Landessprache) gezeigt. 
Nach diesen fünf Wochen gab es in der 
Hauptgemeinde in Koror ein Treffen 
mit einem Pastor. Das Ergebnis waren 
wieder viele Taufen. 
Jeden Sabbatnachmittag gab es außer 
Krankenhausbesuchen auch noch 
Prison-Ministries. Wir gingen zusam-
men ins Gefängnis, wo wir gemeinsam 
mit unseren Liedern Gott lobten und 

Erfahrungen erzählten. Es gibt dabei 
auch immer eine Andacht, von der die 
Insassen sehr begeistert sind. Wenn 
die Gefangenen freikommen, sind sie 
oft in der Adventgemeinde zu sehen 
und bekommen Bibelstunden, die sie 
letztendlich zur Taufe führen. Dafür 
kann ich wirklich nur sagen „Praise the 
Lord“!

BYC- Belau Youth Congress
Anfang März fand ein viertägiger 
Jugendkongress statt, der von Da-
niel Heibutzki und Rebecca Ganci, die 
gerade vom Mission College in Guam 
kamen, mit organisiert wurde. Da es 
der erste BYC war, gab es immerhin 50 
Anmeldungen. Das Ganze glich einem 
YIM, somit hatten wir auch Work-
shops, die reichlich besucht wurden. 
Ganz passend zum Thema „Pray for 
Rain“, hat uns auch der Tropenregen 
öfters überrascht… 

Ich bin froh, dass ich dieses Jahr für 
Gott einsetzen konnte. So ein Jahr 
zieht dich nicht nur näher zu ihm, 
sondern es zeigt dir auch, wo deine 
Grenzen sind. Du lernst dich selbst 
besser kennen und triffst eventuell 
lebensverändernde Entscheidungen. 
Ich kann dich nur ermutigen, über 
deinen Schatten zu springen und das 
Gleiche zu tun. Es muss nicht eine Insel 
sein, denn Gott kann dich überall ge-
brauchen. Melde dich bald an unter  
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Palau! „Am wichtigsten natürlich war uns, dass 

sie Gott kennen und lieben lernen.“

“
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Herr, ist sie’s?
Wie man den Partner fürs Leben wählt

Von Sven Fockner

Es ist Samstagnachmittag, als Jenny 
so richtig Panik bekommt. Morgen 

soll sie mit Thomas vor die ganze Ge-
meinde treten und „Ja“ sagen. 

Ja dazu, ihr restliches Leben mit ihm zu 
verbringen. Sie wird dann seine Frau 
sein. Jede Minute ihrer Zukunft, jede 
Stunde, jeden Tag, jedes Jahr, jedes 
Jahrzehnt. Sie wird neben ihm ein-
schlafen und neben ihm aufwachen. 
Sie werden sich in und auswendig ken-
nen, jede Schwäche und Stärke, jede 
Falte und jedes Muttermal, jeden Witz 
und jede Ausrede. Will sie das? 

Ihr wird ganz flau im Magen bei 
dem Gedanken. Was, wenn sie nicht 
glücklich werden? Was, wenn er nicht 
der Richtige ist? Aber woher soll sie 
das wissen? Je länger sie darüber 
nach-denkt, desto mehr zerreißt es 
sie innerlich. Irgendwann kann sie 
die Tränen nicht mehr zurückhalten 
und bricht schluchzend auf ihrem 
Bett zusammen. In ihrer Verzweiflung 

schließt sie einen Pakt mit Gott. Wenn 
morgen die Sonne scheint, dann wird 
sie „Ja“ sagen. Wenn er nicht der Rich-
tige ist, soll Gott Regen schicken, dann 
wird sie die Hochzeit platzen lassen.

Ich weiß nicht, was du jetzt über Jenny 
denkst. Und über Thomas. Vielleicht 
schüttelst du ungläubig den Kopf. 
Offen gesagt, ich tue es. Allerdings 
wundert mich vor allem der Zeit-
punkt, an dem ihre Zweifel kamen. 
Die Entscheidungsschwierigkeiten an 
sich kann ich bei so einer wichtigen 
Sache durchaus nachvollziehen. Es ist 
ein Schritt, der fast eine Nummer zu 
groß für uns ist. Nur in jugendlichem 
Leichtsinn kann man glauben, dass 
die Entscheidung, ob jemand „der/die 
Richtige“ ist, einfach ist. Wer aber mal 
innehält und nachdenkt, der spürt die 
Überforderung und sehnt sich nach 
göttlicher Führung. Wäre es nicht toll, 
wenn wir eine Stimme hören würden, 
die uns sagt, wie wir uns entscheiden 
sollen? Quasi als göttliche Garantie für 

eine glückliche Partnerschaft? Leider 
läuft es so nicht. Außer bei Predigern 
aus Amerika. Die sind da irgendwie 
eine Ausnahme. Der Rest von uns muss 
irgendwie klarkommen oder die Ent-
scheidung für einen Partner dem Tief 
„Hilda“ überlassen.

Den Einen oder die Eine gibt es nicht! 
Ein wichtiger Schritt, mit dieser Verant-
wortung umzugehen, besteht darin, 
sich bewusst zu machen, dass es nicht 
„die Eine“ oder „den Einen“ gibt. 
Immer wieder begegnen mir Men-
schen, die davon ausgehen, dass Gott 
für jeden Menschen schon vor seiner 
Geburt einen Partner geplant hat und 
dass es im Leben darum geht, diese 
Person zu finden. Das steht allerdings 
nirgends in der Bibel und widerspricht 
außerdem dem göttlichen Prinzip der 
Entscheidungsfreiheit. Unterbewusst 
denken wir oft, dass Gottes Wille eine 
hauchdünne Linie auf der Fläche der 
Möglichkeiten ist. Auf dieser Linie gilt 
es zu bleiben und jede Seitwärtsbewe-
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Fundament statt Zeichen
Gibt es also mehrere Menschen auf 
der Erde, mit denen ich eine glückliche 
Ehe führen könnte? Mist! Bedeutet 
das, dass ich am Ende tatsächlich selbst 
entscheiden muss? Ja, aber du musst 
nicht allein entscheiden! Du kannst 
mit Gott im Gespräch bleiben, ihn 
kontinuierlich um Führung bitten und 
darum, dir zu zeigen, wenn es Gründe 
für oder gegen deinen Partner gibt. 
Du kannst darauf achten, welche 
Türen er öffnet und schließt. All das 
braucht seine Zeit. Eine Garantie hast 
du am Ende trotzdem nicht, aber die 
Sicherheit, alles getan zu haben, was 
in deiner Macht steht. Was bleibt, ist 
das Wagnis einer freien Entscheidung 
in aller seiner Schönheit: Du darfst den 
Menschen wählen, den du den Rest 
deines Lebens lieben möchtest. Und 
wenn du weißt, warum du dich für 

deinen Partner entschieden hast, dann 
bilden diese guten Gründe das Netz, in 
das du fällst, wenn eine Krise kommt.

Natürlich setzt das alles voraus, dass 
du ein gläubiger Mensch bist, dass du 
dein Leben Gott übergeben hast, sein 
Wort kennst, Jesus nachfolgst und 
seine Lehren umsetzt. Wenn du den 
Richtigen fürs Leben finden willst, 
dann ist es zuerst einmal wichtig, ein 
festes geistliches Fundament zu haben. 
Man könnte sagen: Anstatt den per-
fekten Partner zu suchen, werde der 
perfekte Partner!

Ach ja, Jenny und Thomas gibt es 
wirklich. Am nächsten Tag war das 
Wetter durchwachsen. Jenny hat „Ja“ 
gesagt. Ob sie immer noch verheiratet 
ist, weiß ich allerdings nicht.     

gung bedeutet, nicht nach seinem Wil-
len zu handeln; bedeutet zu sündigen. 
Auf unsere Beziehungen angewandt 
heißt das eben, dass wir, wenn wir 
glücklich werden und fromm bleiben 
wollen, die eine gottgewollte Option 
unter 4 Mrd. finden müssen.

In der Praxis ist das eigentlich un-
möglich, da in der Bibel nichts darüber 
steht, wen du heiraten sollst. Also 
bleibt dir nur eine spezielle Offenba-
rung Gottes für deinen Fall. Amerika-
nische Prediger erkennen solche 
Offenbarungen an spontanen Hor-
monschüben. In unseren Breiten sind 
Zeichenforderungen beliebter: wenn 
sie heute anruft, wenn er mich am 
Sabbat nach Hause bringt, wenn sie 
meinen Post „liked“, etc. Das Problem 
dabei ist, dass man erstens nicht weiß, 
warum der andere denn nun gottge-
wollt ist oder nicht, dass zweitens Gott 
nur „ja“ oder „nein“ sagen kann (und 
nicht „jetzt nicht“ oder „ja, aber“) und 
dass man drittens nie sicher sein kann, 
dass Gott überhaupt die Finger im 
Spiel hatte. Die ersten beiden Schwie-
rigkeiten lassen sich bei Zeichen nie 
vermeiden. Das dritte Problem ließe 
sich lösen, wenn man eins auf Gideon 
machen würde. Mit übernatürlichen 
Zeichen merkt man aber recht schnell, 
dass Gott zu dem Thema oft schweigt.

Warum macht er das? Sind wir ihm 
egal? Ist er selbst ratlos? Der Grund ist, 
dass unsere Vorstellung von der hauch-
dünnen Linie nicht stimmt. Wenn es 
nur eine Möglichkeit gibt, den Willen 
Gottes zu tun, dann verdanken wir 
jegliche Entscheidungsfreiheit ei-
gentlich der Sünde. Denn in einer Welt 
ohne Sünde, wo alle immer freiwillig 
den Willen Gottes tun, gäbe es dann 
für jede Entscheidung immer nur eine 
Option. 

Das ist aber nicht das Bild einer sünd-
losen Welt, das die Bibel zeichnet. Vor 
dem Sündenfall gibt Gott Adam den 
Auftrag, die Tiere zu benennen. Adam 
kniet nun nicht bei jedem Tier nieder 
und bittet Gott, ihm seinen Willen für 
den Namen dieses Tieres zu zeigen. 
Gottes Wille ist, dass er von seiner 
Freiheit, Intelligenz und Kreativität 
Gebrauch macht. Es gibt also Spiel-
raum auf der Seite des Guten. Es gibt 
Entscheidungsfreiheit innerhalb des 
Willens Gottes. Gottes Wille ist ein 
breiter Weg, auf dem wir uns tummeln 
können. Er hat klare Grenzen, die in 
seinem Wort niedergelegt sind, aber 
die Verantwortung, innerhalb dieser 
Grenzen unsere Linie zu ziehen, über-
lässt uns Gott in der Regel selbst.

Wie man den Partner fürs Leben wählt
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dir Verliebtheitsgefühle leider keine 
Info darüber, ob es Sinn macht, diese 
Beziehung einzugehen. Wenn du dich 
allein darauf verlässt und zu rasch in 
die Sache stürzt, holt dich oft später 
die Realität ein. 

Silvia: Ich war so verliebt, ich konnte 
wirklich nicht klar sehen. Aber wie 
bewahrt man den Durchblick trotz 
rosaroter Brille? 
Vielleicht hilft dir H-I-R-N   .
H wie Herz verstehen: Nimm dir Zeit, 
nachzudenken und deine Gefühle 
abzuwägen.
I wie Intimität wachsen lassen: Roman-
tische Nähe, Küsse und Berührungen 
(aber auch verbale Vertraulichkeiten) 
bringen magnetische Spannung in die 
Beziehung. Wenn ihr sie allerdings 
sehr früh austauscht, geben sie den 
Eindruck einer Vertrautheit, die sich 
noch gar nicht entwickelt hat. Euch 
fehlt dann der nötige Abstand, um 
euren gemeinsamen Weg zu prüfen. 
R wie Rat holen: Objektiv zu urteilen, 
wenn man sich verliebt hat, ist ei-
gentlich kaum möglich. Suche dir des-
halb eine erfahrene, diskrete, geistli-
che Person, der du dich anvertraust 
und von der du wertvolle Denkan-
stöße bekommen kannst. Außerdem: 
Mit Gott, dem besten Ratgeber, im 
Gespräch bleiben!

Wir wissen alle, dass es keine 
Geheimformel dafür gibt. Und 

jeder hat seine einzigartige Geschich-
te. Dennoch gibt es Erfahrungswerte, 
die vielleicht die eine oder andere 
Frage beantworten helfen.

Marina: Viele sagen, ich soll mich 
locker machen und meine Ansprüche 
runterschrauben. Manchmal frage ich 
mich, ob ich nicht einfach mit irgendje-
mand was anfangen soll, nur um nicht 
allein zu sein.
Egal was andere tun oder sagen – es 
ist gut, dass du beim Thema Bezie-
hung wählerisch bleibst: also weder 
„herumnaschst“ (wenn deine Verehrer 
Schlange stehen), noch betteln gehst 

(d.h. dich an den Erstbesten hängst). Du 
bist etwas Besonderes, du willst etwas 
Großes, also wirf deine Perlen nicht vor 
die Säue! 

Titelthema - Lifestyle

Titelthema - Lifestyle II   

Noch ein „Paar“ Fragen … Von Judith Fockner

… zur Partnerwahl

Silvia wurde gerade von ihrer „großen 
Liebe“ enttäuscht

Daniel hat neben seinen Eltern viele 
unglückliche Paare beobachtet

Marina wünscht sich schon seit Jahren 
vergeblich einen Freund

Gerd ist unsicher, ob Ina und er 
wirklich zusammenpassen. 

Den richtigen Partner finden – eine 
schwierige Sache? Oh ja! 

Silvia: Ich war gleich von Marks 
Ausstrahlung und seinen Fähigkeiten 
überwältigt und dachte: Der ist es! Erst 
später lernte ich andere Seiten ken-
nen. Was ist da schief gelaufen? 
Deine Erfahrung ist verständlich. 
Herzklopfen, Hormonschübe, spon-
tane Hochstimmung oder Ähnliches 
gehören dazu. (Wer nicht vom an-
deren fasziniert ist, braucht gar nicht 
weiter überlegen!) Allerdings geben 

Daniel: Aber ein bisschen flirten 
finde ich okay, um sich kennenzuler-
nen. Muss ich mich denn gleich festle-
gen, wenn ich noch nicht bereit dazu 
bin?
Oft werden solche „oberflächlichen 
Spielereien“ für eine Seite ernst. Es tut 
dann doch richtig weh, wenn sich alles 
in Luft auflöst. Eine glückliche Bezie-
hung ist eine große Sache, für die man 
nicht üben kann, indem man leichtfer-
tig mit Gefühlen umgeht, nur um ein 
wenig Bestätigung zu kriegen. Wenn 
du dir eingestehst, dass du noch keine 
Verantwortung übernehmen willst, 
dann schau dir die Sache doch erst mal 
aus der Ferne an …
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N wie Nachfragen: Auch wenn „alles 
perfekt ist“, stelle Fragen! An eure 
Vergangenheit (z.B.: Wie waren frü-
here Beziehungen?), an eure Zukunft, 
an eure Lebensziele, an eure Stärken 
und Schwächen, ...

Gerd: Ina war so geheimnisvoll, 
melancholisch … Es war spannend, ihr 
Herz zu erobern. Jetzt merke ich, dass 
sie weder mit meiner offenen, geselli-
gen Art, noch mit meinem Traumberuf 
(Entwicklungshelfer) etwas anfangen 
kann. Sind wir zu verschieden?
Das ist eine große Frage, die ihr 
euch nur nach sorgfältigem Auslo-
ten selbst beantworten könnt. Aber 
grundsätzlich gilt für eine Ehe: Jede 
Gemeinsamkeit ist ein Plus. Und eine 
gewisse Seelenverwandtschaft hilft, 
mit Unterschieden umzugehen und 
immer wieder zueinander zu finden. 
Gegensätze, die so extrem sind, dass 
sie enorme Energie beanspruchen, um 
überwunden zu werden, können eine 
Beziehung auf Dauer sehr belasten. 

Deine Persönlichkeitszüge, soziale 
und berufliche Interessen sollte deine 
Partnerin verstehen und wertschätzen 
können! Auch in anderen Bereichen 
(Bildung, Reife, Kultur, etc.) braucht 
ihr eine gute Verständigungsebene. 
Einer der größten Berührungspunkte 
in einer Partnerschaft ist der geistli-
che Bereich – dem sollte man höchste 
Priorität einräumen.

Daniel: Ist es wirklich so wichtig, den 
gleichen Glauben zu haben?
Dazu gäbe es eine Menge zu sagen! 
Aber in Kürze: Es hängen viele andere 
Beziehungsthemen davon ab, z.B. ob 
man ähnliche Lebensziele, Prioritäten 
und Gewohnheiten hat, ob man in der 
Problemlösung oder Kindererziehung 
in die gleiche Richtung geht. Man 
kann in einer Ehe sehr einsam sein, 
wenn man keine spirituelle Gemein-
schaft und keine langfristige (= ewige) 
Zukunft mit dem Partner teilt. Viele 
haben auch schon durch fortlaufende 
Kompromisse ihren Glauben aufgege-
ben – sicher einer der Gründe, warum 
auch Gottes Wort hier eine klare 
Sprache spricht.

Gerd: Wie lange soll man sich denn 
Zeit nehmen, bevor man eine endgül-
tige Entscheidung trifft?  
ZEIT ist ein wichtiger Faktor in der 
Partnerwahl! Wer nach ein paar 
Monaten Heiratspläne macht, geht ein 
hohes Risiko ein. Gut genutzte Ken-
nenlernzeit bedeutet: Grenzen wahren 
und Kontakt zu Freunden behalten 
(sich nicht gemeinsam abschotten und 
„verschmelzen“), Mut zum Echtsein 
zeigen, gute Freunde werden, Konflik-
te lösen, Herausforderungen begeg-
nen, Gott um Klarheit bitten. 

Silvia: Gibt es Fälle, wo man eine 
Beziehung grundsätzlich NICHT einge-
hen sollte?

Titelthema - Lifestyle

Ja. Gewalt oder Missbrauch wären so 
ein Warnsignal. Auch schwerere psy-
chische Probleme (wie Sucht, Depres-
sion, etc.) können nicht durch eine 
Beziehung gelöst werden. Grundsätz-
lich gilt, dass jeder der beiden Partner 
ein eigenständiges, verantwortungs-
volles Leben führen muss. 

Daniel: Wenn ich ehrlich bin, sehe ich 
keine großen Chancen auf lebenslang-
es Glück in einer Ehe. 
Eine gute Wahl treffen, den anderen 
von Herzen lieben können und bereit 
sein, lebenslang an sich zu arbeiten, 
sind sicher die besten Vorraussetzun-
gen. Aber es bleibt ein Vertrauens-
schritt. Jesu Jünger sagten schon, dass 
es menschlich gesehen ein zu großes 
Wagnis ist, zu heiraten (Mt 19,10). 
Eigentlich kann man nur mit Gott als 
Begleiter wirklich zuversichtlich sein.

Marina: Ich bete schon seit Jahren 
um einen guten Partner, bis jetzt hat 
sich noch nichts getan. Ist es Gott doch 
egal, ob ich jemanden finde?
Niemals. „Unsere Sorgen lassen sein 
liebes Herz nie unberührt… Nichts, 
was unserem Frieden dient, ist für ihn 
so gering, dass er nicht darauf achten 
würde. Kein Kapitel unseres Lebens ist 
ihm verborgen … Kein ehrliches Gebet 
kann über unsere Lippen kommen, 
dem er keine Beachtung schenken 
würde. Er heilt, die zerbrochenen Her-
zens sind.“ (Weg zu Christus, S. 74)    
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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 11. November 2012 in der Gemeinde Linz

Leitung Gerd-Laila Walter "Girls4Christ" Team

Einladung Nimm deine Freundinnen (auch nicht STA) mit.

Kosten 10 EUR

 Wir freuen uns DICH kennenzulernen! 

2012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/13
Millionenfache, weltweite Verbreitung – 

Mach mit!

• Lies das Buch zuerst selbst
• Plane, wem du es geben möchtest
• Überlege den rechten Zeitpunkt 
• Gib, wenn nötig,  vorher ein anderes Buch
• Begleite die Aktion im  Gebet
• Beantworte Fragen, die beim Lesen aufkommen
• Lade zum Bibelkreis oder zu Seminaren ein

2012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/132012/13VOM2012/132012/132012/13VOM2012/132012/132012/13VOM2012/132012/132012/132012/132012/132012/13SCHATTEN 2012/132012/132012/13SCHATTEN 2012/132012/132012/13SCHATTEN 2012/132012/132012/132012/132012/132012/13ZUM2012/132012/132012/13ZUM2012/132012/132012/13ZUM2012/132012/132012/132012/132012/132012/13L2012/132012/132012/13L2012/132012/132012/13L2012/132012/132012/132012/132012/132012/13ICH2012/132012/132012/13ICH2012/132012/132012/13ICH2012/132012/132012/132012/132012/132012/13T2012/132012/132012/13T2012/132012/132012/13T2012/132012/132012/13
Mach mit, bei der weltweiten Aktion der Kirche der 

Siebenten-Tags-Adventisten. Wir wollen über 120 Mil-
lionen Bücher Der große Kampf von E.G. White auf unserem 
Globus verteilen.

In Österreich haben wir uns das Ziel gesetzt, 2012/13 pro 
Jahr 50.000 Bücher unter dem neuen Titel „Vom Schatten 
zum Licht“ weiterzugeben. Dies ist eine neue ungekürzte 
Übersetzung ins Deutsche und wird vielen Menschen den 
Weg zum Glauben und in die Gemeinde Jesu zeigen.

Die Adventgemeinde zählt auf ihre Jugend. Waren unsere 
Pioniere eigentlich noch Jugendliche, so wird Gott auch 
durch euch junge Menschen das Werk vollenden. 

Wie geht das?
• Jeder sollte das Buch zuerst einmal selbst gelesen haben, 

dann weiß er auch, wovon er redet. Erweckung und Refor-
mation wird die Folge sein.

• Macht besondere Gebetsabende für diese weltweite Ak-
tion.

• Setzt euch persönliche Ziele, plant in der Jugendstunde, 
wie ihr dieses Buch denen geben könnt, die sich dafür 
interessieren. Beginnt bei euren Eltern, Geschwistern, Be-
kannten und Freunden.

• Bedenkt, vielleicht braucht euer Freund vorher noch ein 
anderes Buch (Der Weg zu Christus oder Der bessere Weg).

• Begleitet sie im Gebet, während sie das Buch lesen werden.

• Sprecht über besondere Kapitel aus dem Buch mit euren 
Freunden. Es wird bald eine Gesprächsanleitung zu jedem 
Kapitel zur Verfügung stehen.

• Gestaltet Jugendstunden, Diskussionsabende, Candle-
light-Abende zum Thema „Vom Schatten zum Licht“ mit 
persönlichen Zeugnissen, das zieht an!

Gott baucht jeden, denn der Spätregen kommt!
„Wenn wir uns von ganzem Herzen dem Dienste Jesu geweiht 
haben, wird Gott dies durch die unbegrenzte Ausgießung sei-
nes Geistes anerkennen. Das kann jedoch nicht geschehen, 
solange der größte Teil der Gemeinde nicht mit Gott zusam-
menwirkt.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)

Jetzt ist es soweit!
Der größte Teil der weltweiten Gemeinde wirkt in diesem 
Projekt zusammen – und du bist dabei!

„Wenn die Gemeinden lebendig für Jesus wirken, wird der 
Heilige Geist in Erhörung ihrer aufrichtigen Gebete aus-
gegossen werden… Dann werden sich die Tore des Himmels 
weit ö� nen, damit der verheißene Spätregen auf die Kinder 
Gottes fallen kann.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)

Jesus kommt bald!
Euer Raimund Fuchs, Abteilung Heimatmission

Youth in Action und der Spätregen!
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• Plane, wem du es geben möchtest
• Überlege den rechten Zeitpunkt 
• Gib, wenn nötig,  vorher ein anderes Buch
• Begleite die Aktion im  Gebet
• Beantworte Fragen, die beim Lesen aufkommen
• Lade zum Bibelkreis oder zu Seminaren ein
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Mach mit, bei der weltweiten Aktion der Kirche der 

Siebenten-Tags-Adventisten. Wir wollen über 120 Mil-
lionen Bücher Der große Kampf von E.G. White auf unserem 
Globus verteilen.

In Österreich haben wir uns das Ziel gesetzt, 2012/13 pro 
Jahr 50.000 Bücher unter dem neuen Titel „Vom Schatten 
zum Licht“ weiterzugeben. Dies ist eine neue ungekürzte 
Übersetzung ins Deutsche und wird vielen Menschen den 
Weg zum Glauben und in die Gemeinde Jesu zeigen.

Die Adventgemeinde zählt auf ihre Jugend. Waren unsere 
Pioniere eigentlich noch Jugendliche, so wird Gott auch 
durch euch junge Menschen das Werk vollenden. 

Wie geht das?
• Jeder sollte das Buch zuerst einmal selbst gelesen haben, 

dann weiß er auch, wovon er redet. Erweckung und Refor-
mation wird die Folge sein.

• Macht besondere Gebetsabende für diese weltweite Ak-
tion.

• Setzt euch persönliche Ziele, plant in der Jugendstunde, 
wie ihr dieses Buch denen geben könnt, die sich dafür 
interessieren. Beginnt bei euren Eltern, Geschwistern, Be-
kannten und Freunden.

• Bedenkt, vielleicht braucht euer Freund vorher noch ein 
anderes Buch (Der Weg zu Christus oder Der bessere Weg).

• Begleitet sie im Gebet, während sie das Buch lesen werden.

• Sprecht über besondere Kapitel aus dem Buch mit euren 
Freunden. Es wird bald eine Gesprächsanleitung zu jedem 
Kapitel zur Verfügung stehen.

• Gestaltet Jugendstunden, Diskussionsabende, Candle-
light-Abende zum Thema „Vom Schatten zum Licht“ mit 
persönlichen Zeugnissen, das zieht an!

Gott baucht jeden, denn der Spätregen kommt!
„Wenn wir uns von ganzem Herzen dem Dienste Jesu geweiht 
haben, wird Gott dies durch die unbegrenzte Ausgießung sei-
nes Geistes anerkennen. Das kann jedoch nicht geschehen, 
solange der größte Teil der Gemeinde nicht mit Gott zusam-
menwirkt.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)

Jetzt ist es soweit!
Der größte Teil der weltweiten Gemeinde wirkt in diesem 
Projekt zusammen – und du bist dabei!

„Wenn die Gemeinden lebendig für Jesus wirken, wird der 
Heilige Geist in Erhörung ihrer aufrichtigen Gebete aus-
gegossen werden… Dann werden sich die Tore des Himmels 
weit ö� nen, damit der verheißene Spätregen auf die Kinder 
Gottes fallen kann.“ (Die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 15)

Jesus kommt bald!
Euer Raimund Fuchs, Abteilung Heimatmission

Youth in Action und der Spätregen!
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Lösung auf Seite 46

Von Catherina Gehring

  2  Wurde anstelle von Isaak geopfert
  6  Hier konnte man nach einer Straftat Asyl         
      finden
  9  Land zwischen den Strömen
10  Was bedeutet Agnus Dei?
15  Getreide, das Rut von Boas geschenkt bekam
16  Damit teilte Elia den Jordan
17  Mitarbeiter, der Paulus verließ
18  Soll sich laut Sacharja freuen
20  Material, mit dem die Innenwände des Tem-           
      pels überzogen wurden
25  Gab seine Frau zweimal als seine Schwester        
      aus
26  Sind in der Bibel als die höchsten Bäume
      erwähnt
28  Gibt die Bergpredigt ausführlich wieder
29  Tier, das David als Schafhirte besiegte
30  Stamm, dem Jesus angehörte

  1  Erster Regierungssitz Davids
  3  War zur gleichen Zeit schwanger wie Maria
  4  Heißt übersetzt Manna
  5  Hauptsprache im röm. Reich
  7  Äußeres Zeichen des Bundes zwischen Gott          
      und Abraham
  8  Nahrungsmittel der Israeliten in der Wüste
11  Daraus wird der Schofar gemacht
12  Druckte die erste Bibel in lat. Sprache
13  Insel, auf der Johannes die Offenbarung empfing
14  Frucht, aus der Öl gewonnen wird
19  Beruf der Schifra und Pua
21  Erkrankung der Schwiegermutter von Petrus
22  Abrahams Nachkommen sollten zahlreich sein
      wie die ...
23  Hier ist über die Waffenrüstung Gottes berichtet
24  Besonderheit Elias
27  Erschien Jesus zusammen mit Mose

WAAGRECHT SENKRECHT



www.schaudochmalvorbei auf adventjugend.at
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schule
fürs
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T H E O L O G I E
O B E R S T U F E N R E A L G Y M N A S I U M
S P R A C H I N S T I T U T
P L A N T  A C A D E M Y

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

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
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel: +43 (0)7722 631 25-100
www.bogenhofen.at, office@bogenhofen.at

Wir suchen eine/n

Student Missionary
für das Bogenhofener Missionsteam

 ✓ 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.

Was wir erwarten:
·  Koordination und Organisation der missionarischen Aktivitäten gemeinsam mit dem Missionsteam „The Mission“
·  Betreuung und Ausbau der aktuellen Aktivitäten: Bücherstand, Missionswochenenden in Gemeinden, Spendenprojekte, 
   Sozialprojekte, Altersheimbesuche, Schulungen, Betreuung  von Bibelstundenkontakten, Materialausstattung u. a. 
·  Eventuell Übernahme der Leitung des Missionsteams „The Mission“
·  Zusammenarbeit mit dem lokalen Gemeindeprediger Sylvain Romain
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B ü c h e r  f ü r  Herz  u n d  S inn

www.advent istbookcenter .at 
E-Mail: info@adventistbookcenter.at | Tel: 0043 - (0)676 9280012

Es gibt keine Zeit im Leben, in der guter Rat so wichtig wäre wie dann, wenn zwei junge 
Menschen daran denken zu heiraten. Da der Herr dich liebt und dir das ewige Leben und ein 
glückliches Heim geben will, kann dir das Lesen auch nur eines einzigen dieser Briefe eine 
Hilfe auf deinem Weg sein, beides zu erlangen. Er, der allein das wahre Glück schenken kann, 
ist auch der, der sich in den Fragen der Liebe und des Eheglücks am besten auskennt.

Briefe an junge LieBende

Preis: 9,80  €  | Seiten: 127  |  Paperback

Träumst du von der perfekten Liebe für dein Leben? 
Von einer Beziehung, die in die Tiefe geht? So ging es 
auch Eric und Leslie. Beide hatten in verschiedenen 
Beziehungen schon Enttäuschungen erlebt. Deshalb 
trafen beide unabhängig voneinander - noch bevor sie 
sich überhaupt kannten - die Entscheidung, Gott den 
Stift in die Hand zu geben, um ihn ihre Liebesgeschichte 
schreiben zu lassen.

„Was geht in diesem Mann eigentlich vor?“ Wenn auch 
du dir diese Frage schon einmal gestellt hast oder völlig 
irritiert warst von dem, was dein Mann gesagt oder 
getan hat, dann wird dir dieses Buch aufschlussreiche 
Antworten liefern. Von Frau zu Frau nimmt dich Shaunti 
Feldhahn mit auf eine Reise in das Innenleben des 
Mannes.

MADE IN HEAVEN 

MÄNNER SIND FRAUENSACHE

Preis: 10,30 €  |  Seiten: 253  |  Paperback

Preis: 14,40 €  |  Seiten: 160  |  Hardcover

Sex unter Teenagern ist fast normal und wird akzeptiert. 
Was vielfach übersehen wird, sind die vielen negativen 
Auswirkungen auf eine spätere Ehe. Zahlreiche For-
schungsergebnisse belegen sie. Deshalb rät die Autorin 
zur sexuellen Zurückhaltung bis zur Heirat. Außerdem 
gibt sie zahlreiche Tipps zur Steigerung des Selbstwert-
gefühls, für gute Dates und die erfolgreiche Gestaltung 
von Beziehungen.

Eine Zitaten-Sammlung von Ellen White zu Themen wie: 
Die Wahl des Ehepartners, das Heim als Ruhepol, die 
Planung von Kindern und deren Erziehung usw. Über-
raschend aktuell sind Gottes Prinzipien auch gute 100 
Jahre später. Heute belegen viele Pädagogen, Psycholo-
gen und Soziologen diese Ansichten. Übersetzung der 
englischen Ausgabe „Adventist Home“.

START SMART

EIN GLÜCKLICHES HEIM

Preis: 17,30 €  |  Seiten: 237  |  Paperback

Preis: 7,20 €  |  Seiten: 384  |  Paperback



www.josia-missionsschule.de

Nächster Kurs:

09.09.2012
-

06.07.2013
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Interview: Mark Finley

eine Vision für die Adventjugend in Europa

Interview

Bruder Finley, du bist Pastor und 
TV-Evangelist, aber auch direkt im 

Missionsfeld, Autor von vielen Büchern 
und Vizepräsident für Evangelisation 
an der Generalkonferenz. Du hast 
Tausende zu Jesus geführt. Was treibt 
dich an?
Ich denke es ist meine persönliche 
Beziehung mit Jesus. Die Bibel sagt, 
dass diejenigen, „die auf den Herrn 
hoffen, neue Kraft gewinnen und 
emporschweben wie Adler. Sie laufen 
und ermatten nicht, sie gehen und 
ermüden nicht.“ Jedes Mal, wenn wir 
einen Dienst für Christus tun, basiert 
alles, was wir tun, auf dem, was wir 
sind. Zu sein, ist wichtiger für mich, als 
zu tun. Deshalb ist eines der Dinge, die 
mich antreiben, der Fakt, dass Jesus in 
meinem Herzen lebt, mich erfüllt und 
mir Kraft gibt. Die zweite Sache, die 
mich antreibt, ist, dass ich meine Ar-
beit liebe. Ich tue sie mit Leidenschaft. 
Der dritte Punkt ist, dass ich mich der 
Adventbotschaft verpflichtet habe. 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
Gott die Kirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten ins Leben gerufen hat und 
dass wir dieser Welt sehr wohl etwas 
zu sagen haben. Wenn du deinen 
Dienst nur als eine Beschäftigung 
zum Geldverdienen siehst, verlierst du 
schnell die Energie dafür. Aber diese 
drei Dinge sind es, die mich antreiben.

Die Fragen stellte Jonathan Walter

Wahre Erweckung

Mark Finley, Pastor und TV-

Evangelist, arbeitet als Vize-

präsident für Evangelisation

an der Generalkonferenz.
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Die Fragen stellte Jonathan Walter

Interview

„Erweckung und Reformation“, diese 
Worte hört man seit der letzten GK-
Vollversammlung 2010 öfters. Warum 
betont die Generalkonferenz dieses 
Thema so stark?
Weil die Bibel es tut. Die Bibel spricht 
über geistliche Erneuerung. Was ist 
Erweckung? Es ist die erneute Entfa-
chung deines geistlichen Lebens. Und 
Reformation? Reformation ist die 
Neuordnung deines Lebens und hat 
mit geistlichem Wachstum, Heiligung 
und Heiligkeit zu tun. Siebenten-Tags- 
Adventisten glauben, dass es kurz 
vor dem zweiten Kommen Jesu eine 
mächtige Erweckung und Reformation 
geben wird und dass das den Weg für 
die Ausgießung des Heiligen Geistes 
bereiten wird. Wir suchen also Erwe-
ckung nicht um der Erweckung willen. 
Wir glauben, dass der Heilige Geist 
heute hier ist. Er war schon immer mit 
der Gemeinde, aber vor Jesu Wieder-
kunft wird es eine besondere Aus-
gießung des Heiligen Geistes geben. 
Das ist es, was wir in der Erweckung 
für die Beendigung des Werkes Gottes 
hier auf der Erde anstreben.

Kann wahre Erweckung wirklich „er-
zeugt“ werden, z. B. durch Programme 
wie „Operation Global Rain“? Was ist 
wahre Erweckung? Und wie bekomme 
ich sie?
Wahre Erweckung kann nicht durch 
ein Programm erzeugt werden, aber 
Programme können durchaus Weg-
bereiter für Erweckung sein. Wahre 
Erweckung entsteht durch das Wirken 
des Heiligen Geistes. Sie kommt auf 
dreierlei Weise zustande: 
1.) Wenn wir Gott im Gebet suchen. 
2.) Indem wir aktiv das Wort Gottes 
studieren. Das alleine reicht aber nicht 
aus. Es ist möglich, trotz Beten und Bi-
belstudium keine wahre Erweckung zu 
haben. Schau dir die Pharisäer an! Sie 
beteten und studierten die Schriften, 
aber kreuzigten Jesus.
3.) Dienst und Zeugnisgeben. Gebet 
und Bibelstudium öffnen unsere Her-
zen, um mit dem lebendigen Christus 
und dem Heiligen Geist erfüllt zu 
werden. Ziel ist, dass wir teilhaben 
können an Mission und Dienst. Wenn 
Erweckung nicht zum Zeugnisge-
ben führt, läuft etwas falsch. Wenn 
Reformation zu einer nach innen 
gerichteten Art von Heiligkeit (bzw. zu 
einem nach innen gerichteten Verlan-
gen danach) führt, oder sie mich dahin 
bringt, überkritisch zu sein und mich 

von anderen abzusondern, läuft etwas 
falsch. Gebet, Bibelstudium, Dienst und 
Zeugnisgeben führen zu wahrer Erwe-
ckung.

Ist Erweckung etwas „Neues“?
Erweckung ist die fortlaufende Arbeit 
der Gemeinde in jeder Generation. Er-
weckung ist nichts Neues per se. Sie ist 
kein Programm, sondern ein Lebensstil. 
Die Bibel sagt in den Klageliedern: „die 
Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu“. 
Deshalb suchen wir Erweckung täglich, 
so wie es jede große biblische Persön-
lichkeit in der Geschichte getan hat.

Du bist ununterbrochen unterwegs für 
Gott. Wie bleibst du fokussiert? Wie 
hältst du deine persönliche Beziehung 
zu Jesus aufrecht?
Ich denke, man muss es zur Priorität 
machen. Man sollte jede Möglichkeit 
nutzen, die Bibel zu lesen, zu studie-
ren und zu beten. Ich habe dieselben 
Kämpfe wie andere auch, genau das 
immer im Fokus zu behalten. Gesund-
heit spielt meiner Meinung nach auch 
eine wichtige Rolle. Ich versuche, jeden 
Tag Bewegung zu bekommen, gesund 
zu essen und genügend zu schlafen. 
Obwohl ich ständig unterwegs bin, ver-
suche ich, gesundheitsbewusst zu sein. 
Ich denke, dann ist der Verstand viel 
klarer, um die Führung und Leitung des 
Heiligen Geistes zu erhalten.

Was ist deine Vision für die Jugend in 
Europa?
Dass sie Jesus Christus kennen und ihn 
an andere weitergeben. Dass sie die 
adventistische Botschaft kennen und 
sie verkünden und dass sie die Bibel 
wirklich kennen und mit Leidenschaft 
die Schrift mit anderen teilen. Ich 

glaube, dass die Jugend in Europa 
und überall auf der Welt enormes 
Potential hat. Eine Sache, die mir bei 
Jugendlichen immer wieder auffällt, 
ist, dass Sie kein Interesse an einem 
oberflächlichen, künstlichen Chris-
tentum haben. Sie wollen etwas, was 
echt und authentisch ist. Sie wollen 
nichts weisgemacht bekommen. Ich 
bete wirklich darum, dass die Jugendli-
chen im Adventismus eine ehrliche 
und unverfälschte Botschaft sehen, 
eine Botschaft, die Menschen in dieser 
Stunde der Weltgeschichte erreichen 
kann und dass sie eine Leidenschaft für 
Jesus haben und sich danach sehnen, 
dass auch andere ihn erkennen.

Du bist seit einigen Jahrzenten im 
Dienst. Überrascht dich Gott noch 
manchmal?
Oh ja, Gott überrascht mich regel-
mäßig! Ich hielt vor kurzem eine Evan-
gelisation in Alabama. Am Parkplatz 
der Gemeinde traf ich eine Geschäfts-
frau aus Deutschland und sie sagte, 
dass sie gekommen sei, um Antworten 
zu finden. Sie wurde schlussendlich 
getauft. Ein anderes Mal traf ich ein 
Ehepaar, das auf den Hope Channel 
stieß. Sie wurden getauft. Ich traf eine 
andere Person, die einen kleinen Flyer 
für Bibelstudium auf dem Boden fand 
und auch sie wurde getauft. So etwas 
überrascht mich – wenn jemand einen 
Bibelstudium-Werbeflyer auf dem 
Boden findet, wenn ich jemanden auf 
dem Parkplatz treffe, wenn jemand 
durch die Fernsehkanäle schaltet und 
Gott findet. An jeden Tag, den ich 
erlebe, schenkt Gott mir Überraschun-
gen.     

Vielen Dank für das Interview!
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Heutzutage wird man von den Me-
dien fast nur noch mit schlechten 

Nachrichten überhäuft. Immer mehr 
Menschen beginnen, sich zu fragen, 
was aus unserer Welt wird - nicht 
zuletzt auch wegen der Weltunter-
gangvorhersage im Mayakalender. 
Die Zeit, in der wir leben, war auch 
das Thema des sechsten Youth in Mis-
sion Congress mit dem Thema „Know 
the Time". 

Wieder einmal trafen sich über 
1000 Jugendliche in Mannheim, um 
gemeinsam Gott die Ehre zu geben. 
Leider stand dieses Jahr nur die 
kleinere Halle zu Verfügung, was 
dem Ganzen aber eine gemütlichere 
und durchaus angenehme Atmo-
sphäre gab. Die diesjährigen Sprecher 
waren Dwight K. Nelson, Pastor an 
der Andrews University, und Martin 
Pröbstle, Dozent am Seminar Schloss 
Bogenhofen. Beide hatten interes-
sante Themen vorbereitet, um uns 
über die kommende und jetzige Situ-
ation aufzuklären.

Es gab außerdem verschiedene 
Workshops, von denen jeder profi-
tieren konnte. Am Sabbatnachmit-
tag dann ein besonderes Highlight: 
der Outreach. Dutzende Jugendliche 
waren auf den Straßen Mannheims 
unterwegs, um den Menschen Gottes 
Botschaft zu bringen. Für alle, die 
dabei waren, waren es sicher geseg-
nete Tage auf dem Kongress, welche 
uns wieder mehr verdeutlichten, 
in welcher Zeit wir leben und wie 
wichtig es ist, auf Jesu Wiederkunft 
vorbereitet zu sein.     

„Know the Time“
Von Thomas Brugger
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Gott ist ...
gut

Termine & News

Hier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in 
den nächsten Monaten. Weitere Infos sowie alle Termine 

mit Anmeldeformularen gibt's auf:

www.adventjugend.at und www.adventjugend.de

Schau doch mal vorbei!

   Juli 2012

      13. - 15.07.    Jugendbibelseminar, Diepoldsburg
      15. - 22.07.    Jugendchor Sing4Jesus

   August 2012

      01. - 17.08.    Jugendfreizeit I, Schweden, ab 16 Jahren
      05. - 19.08.    Youth in Action, Rumänien, ab 16 Jahren
      06. - 31.08.    Youth in Action, Philippinen, ab 18 Jahren
      14. - 29.08.    Jugendfreizeit Ü-18, Griechenland
      21.08. - 06.09.   Jugendfreizeit II, Sardinien, ab 18 Jahren

   September 2012

      21. - 23.09.    Jugendchor Sing4Jesus

   Oktober 2012

      19. - 21.10.     Boginside - Check In!n.com
      21.10.    Studentisches Symposium, 
     Stuttgart Mitte

Psalm 86,5
Denn Du, Herr, bist gut und zum 
Vergeben bereit, groß an Gnade ge-
gen alle, die Dich anrufen.

Markus 10,18
Jesus aber sprach zu ihm: was nennst 
du mich gut? Niemand ist gut, als nur 
Einer, Gott.

Nahum 1,7
Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort 
am Tag der Bedrängnis; und Er kennt 
die, die sich bei Ihm bergen.

Esra 8,22
Denn ich hatte mich geschämt, vom 
König Soldaten und Pferde zu unserer 
Unterstützung gegen den Feind auf 
dem Weg zu erbitten. 

Wir hatten nämlich zum König gesagt: 
die Hand unseres Gottes ist zum Guten 
über allen, die Ihn suchen [...]

Genesis 1,31
Und Gott sah alles, was Er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. [...] 

Kann jemand, der von innen heraus 
gut ist, etwas sagen oder tun, das nicht 
seiner Natur entspricht? Gott kann das 
nicht: Er kann nicht nicht gut sein!

Wem vertrauen wir mehr: 
Luzifer, der Gottes Wesen anzweifelt 
(„Hat Gott wirklich gesagt...?“) oder 
Gott, der sich selbst nicht verleugnen 
kann und uns dadurch, dass wir immer 
noch leben dürfen, zeigt, wie gut Er 
ist – denn wir haben so weiterhin die 
Chance, JA zu Ihm zu sagen.     



thh-friedensau.de

Platz für Großes

und/oder:
Gesundheits- und Pfl egewissenschaften B.A.* | Beratung (Counseling) M.A. | Musiktherapie M.A. 
Sozial- und Gesundheitsmanagement M.A. | International Social Sciences M.A.
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CD und Buch - Tipps

CD und Buch - Tipps

Autor: Prof. Dr. Med. Josef Rötzer
Titel: Natürliche Empfängnisregelung – Die symto-thermale-Methode,
der partnerschaftliche Weg
Verlag: Herder Verlag
Seiten: 140
Preis: € 14,95
ISBN-13: 978-3-451-23983-0
Zu beziehen bei: www.amazon.de
  
Für Frauen und junge Mädchen, die ihren Körper besser kennen, verstehen und 
beobachten möchten, eine tolle Anregung. Durch die Beobachtung des eigenen 
Zyklus gewinnt man ein bewussteres Körpergefühl, ein Gefühl der Sicherheit und des 
Verstehens. Dr. Rötzer hat in seiner Praxis viele Frauen betreut, die ihm ihre Beobach-
tungen mitteilten. Im Laufe der Jahre hat er so manch Erstaunliches über den Zyklus 
der Frau herausgefunden und viele Zusammenhänge und Veränderungen feststellen 
können. 
Das Buch beinhaltet Tabellen, um die eigenen Beobachtungen festhalten zu können.

Produzenten: Kendrick Brothers
Titel: Liebe braucht Helden  (Fireproof - Never Leave Your Partner Behind)
Hersteller: ICMedienhaus
Ausgabe: 2012
Sprache: Deutsch
Spielzeit: 1:57h
Preis: € 16,40
ISBN-13: 4051238008012
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at 
  
Während er im Beruf täglich Leben rettet, steht die Ehe von Feuerwehrmann 
Caleb Holt nach sieben Jahren vor dem Aus. Kurz vor Unterzeichnung der Schei-
dungspapiere schreitet sein Vater, ein engagierter Christ, ein und bittet seinen 
Sohn, der Ehe noch eine Chance zu geben. Er schlägt ihm ein 40-tägiges Experi-
ment vor, das nicht nur die Beziehung retten, sondern Caleb auch zum Glauben 
an Jesus Christus führen soll.

Realistisch, humorvoll und natürlich auch mit ein bisschen Romantik gibt der Film 
Einblick in ein Leben, das Gott verändert.  Was kann Gott nicht alles bewirken, 
wenn wir ausharren! – In unserem Leben und selbst im Leben anderer Menschen.
Der Überraschungserfolg 2008 aus den USA: „Fireproof“ landete ohne Umwege 
auf Platz 4 der offiziellen US-Kinocharts.

Autor: Jackie Kendall / Debby Jones
Titel: Bis dein Prinz kommt
Verlag: ADULLAM
Seiten: 190
Preis: € 12,80
ISBN: 9783931484859
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at 

Ein Buch für junge Frauen, die sich nach einer Beziehung sehnen, die Zeit davor aber in Gottes 
Sinne nutzen wollen. Anhand des Buches Ruth werden einige entscheidende Prinzipien erarbei-
tet. Ein Schwerpunkt liegt aber auf der praktischen Anwendung – und die hat es in sich. Ein 
lebensveränderndes Buch mit überraschenden Einsichten und geistlichem Tiefgang.

Von Luise Schneeweiß und Miriam Krepl



42

befruchtet wird, geht es zugrunde und 
wird mit einer Regelblutung ausge-
schieden. Mit dem ersten Tag der Re-
gelblutung beginnt ein neuer Zyklus, 
in dem wieder ein Ei heranreift…

In jedem Zyklus gibt es einige Tage, 
in denen es zu einer Schwangerschaft 
kommen kann, aber auch viele Tage, 
wo das unmöglich ist. (Bei einem Zyk-
lus von ca. 28 Tagen kann man davon 
ausgehen, dass ca. vier Tage fruchtbar 
sind. Eigentlich sind das nicht viele, 
aber natürlich sind sie bedeutungs-
voll!)

Hormonelle Verhütung
Als die sogenannte Anti-Baby-Pille in 
den 1960er-1970er Jahren aufkam, 
schien die optimale Lösung für die Ver-
hütung  gefunden zu sein. Freie Sexua-
lität – leider zunehmend nicht mehr 
in der Ehe – konnte gelebt werden. 
Alternativ zu der Pille gibt es auch 
andere Möglichkeiten, sich Hormone 
zuzuführen, die verhindern, dass man 
schwanger werden kann, z. B. eine 

Aber was geschieht da im Körper – in 
diesem Fall bei einer Frau – und wie 
kann man als Ehepaar verantwortlich 
damit umgehen?

Geheimnisvolle Vorgänge
Die weiblichen Eierstöcke sind von 
Geburt an mit einigen hunderttausend 
Eianlagen versehen. Wenn ein Mäd-
chen die erste Regelblutung bekommt, 
zeigt das, dass die Eierstöcke mit ihrer 
Tätigkeit begonnen haben. In den 
meisten Regelmonaten reift nun eine 
dieser Eizellen heran – übrigens sind 
dies die größten Zellen des menschli-
chen Körpers. Der Eileiter, der den 
Eierstock schützend umgibt, fängt das 
reife Ei behutsam auf. Feine Härchen 
bewegen es dann weiter Richtung Ge-
bärmutter. Nun entscheidet sich, wie 
es weitergeht: Wird das Ei auf seinem 
Weg zur Gebärmutter befruchtet, 
d. h. trifft es auf eine männliche Sa-
menzelle, nistet es sich in der Gebär-
mutter ein und wächst zu einem Em-
bryo heran. Wenn es aber – was wohl 
der weitaus häufigere Fall ist – nicht 
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Verantwortung
Einer der Gründe, warum Sexuali-

tät in eine verbindliche Ehebeziehung 
gehört, liegt sicher darin, dass sie das 
Potential hat, neues Leben hervorzu-
bringen. Diese Möglichkeit, die Gott 
den Menschen geschenkt hat, bringt 
eine hohe Verantwortung mit sich. Für 
ein Kind muss man viele Jahre sorgen 
– es hat ein Recht darauf, gewollt und 
willkommen zu sein. Es ist deshalb 
nicht Gottes Absicht, dass Familienpla-
nung dem Zufall überlassen bleibt – 
und es ist zum Glück auch nicht nötig!

ABC of Health

Aber sicher! 
Verantwortliche Sexualität

Heutzutage wird Sexualität meist 
losgelöst vom Gedanken der Frucht-
barkeit gelebt. Hormonelle Verhü-
tungsmittel wie die Pille machen es 
möglich, jederzeit Sex zu haben, ohne 
sich über Folgen Gedanken zu ma-
chen. Ein scheinbar bequemer Weg. 
Doch ist es der einzige und der beste? 
Immer mehr junge christliche Ehepaare 
machen sich ernsthafte Gedanken 
darüber ...
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Aber sicher! 

ABC of Health

Hormonspirale, Drei-Monats-Spritzen 
oder Hormonpflaster. Doch was tun 
diese Hormone eigentlich? 

Schwangerschaft vorgetäuscht
Um es einfach zu machen, könnte 
man sagen, dass dem Körper durch 
zugeführte Hormone eine Schwanger-
schaft vorgetäuscht wird. Östrogen 
sorgt dafür, dass die Eireifung unter-
drückt und ein Eisprung verhindert 
wird (Ovaluationshemmung). Andere 
Hormone, z. B. Gestagen, beeinflus-
sen den Zervixschleim, der nun den 
Gebärmutterhals verschließt und 
verhindert, dass dort Samenzellen 
eindringen. Genau das geschieht 
während einer Schwangerschaft 
(sonst könnte man in dieser Zeit 
wieder schwanger werden). Aller-
dings ist das nicht alles, was durch 
die Pille (oder andere hormonelle 
Verhütungsmittel) bewirkt wird. 
Sie verhindert auch, dass ein schon 
befruchtetes Ei sich in die Gebärmut-
terschleimhaut einnistet, (indem sie 
z. B. dafür sorgt, dass die Eileiter das 

Ei so langsam transportieren, dass es 
nicht rechtzeitig dazu kommt). Die 
Pille wirkt also streng genommen 
nicht nur verhütend, sondern leider 
in vielen Fällen auch frühabtreibend, 
wenn es dennoch zur Befruchtung 
gekommen ist!

Fast ein Tabu
Hormonelle Verhütungsmittel haben 
teilweise gravierende Nebenwirkun-
gen, über die aber wenig gesprochen 
wird. Nebenwirkungen scheinen 
bekanntlich immer so lange weit weg, 
bis man selbst betroffen ist. Wenn 
man eine Krankheit hat, wägt man 
ab, ob man das – meist verschwin-
dend geringe – Risiko tragen kann 
oder nicht, falls man sich überhaupt 
die Mühe macht, den Beipackzettel 
zu lesen. Hormonelle Verhütungsmit-
tel sind allerdings hochwirksame, 
stark eingreifende Substanzen mit 
teilweise alarmierend hohen  Werten. 
Und – so absurd es eigentlich ist – sie 
werden von völlig gesunden Frauen 
eingenommen! 

Was man lieber nicht wissen möchte
Zu den Nebenwirkungen der Pille 
gehören z.B. die Bildung von Blut-
gerinseln (Thromboembolien). Man 
kann sich ja vorstellen, dass es nicht 
gerade natürlich ist, wenn der Körper 
sich dauerhaft so verhält, als sei 
er schwanger (also im Ausnahme-
zustand)! In diesem Fall betrifft es 
die für die Zeit der Schwangerschaft 
sinnvolle schnellere Blutgerinnung, 
die dann zu Schlaganfall, Herzinfarkt, 
Hirnbluten und anderen Folgeer-
scheinungen beiträgt. Das Risiko 
eines Herzinfarktes ist z.B. 4,5-fach 
erhöht, wenn man die Pille nimmt 
(bei Raucherinnen sogar 23-fach), das 
des Hirnschlags 6,5-fach, um nur zwei 
Beispiele zu nennen (Süßmuth, siehe 
Literaturtipp). Bei den moderneren 
niedrig dosierten Pillen (Mikropille, 
Pille der 3. Generation etc.), ist das 
Risiko für venöse Thrombosen durch 
andere Hormonkombinationen sogar 
noch weiter erhöht – und das übri-
gens vor allem bei den unter 30-Jäh-
rigen!
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Störungen und Störungen der Sexua-
lität. (Zu letzteren beiden gehören 
Depressionen, ein vierfach höheres Sui-
zidrisiko bei Pilleneinnahme, Persön-
lichkeitsveränderungen oder auch 
Rückgang der Libido, also eigentlich 
das Gegenteil von dem, was man 
durch die Pille ermöglichen wollte.)

Ein Tabu?
Warum ist von diesen Nebenwirkun-
gen so selten die Rede? Schließlich 
sind andere Medikamente schon 
aufgrund weitaus geringerer Risiken 
vom Markt genommen worden! Die 
Ursachen dafür sind vielfältig. Zum 
Einen werden die Zusammenhänge 
zwischen den gerade aufgeführten 
Gesundheitsproblemen und der Ver-
hütungsmethode oft nicht bemerkt. 
Wenn eine 20-jährige einen Herzin-
farkt erleidet, eine 40-jährige Brust-
krebs bekommt oder eine 60-jährige 
an Osteoporose erkrankt, ist nicht 
immer offensichtlich, dass es mit der 
hormonellen Verhütung zu tun haben 
könnte - besonders dann nicht, wenn 
andere Risikofaktoren (Übergewicht, 
Rauchen etc.) dazukommen. Man 
muss auch bedenken, dass ein großer 
Industriezweig an diesem Medikament 
verdient.

Weitere Nebenwirkungen sind eine er-
höhte Anfälligkeit für Infektionen, z.B. 
eine 70% höhere Infektionsrate bei 
Chlamydien- und anderen Infektionen, 
die in etlichen Fällen zur Unfrucht-
barkeit (Sterilität) einer Frau oder zum 
vermehrten Auftreten von Fehl- und 
Frühgeburten führen.

Außerdem steht die Einnahme hor-
moneller Verhütungsmittel mit einem 
erhöhten Krebsrisiko in Verbindung. Je 
früher die Pilleneinnahme begonnen 
wird, desto höher die Wahrschein-
lichkeit, an verschiedenen Krebsarten 
(Gebärmutter-, Brust, Muttermund-, Ei-
erstock-, Leber-, Haut- etc.) zu erkran-
ken. Gerade bei Brustkrebs ist das 
Risiko signifikant erhöht. (Eine Studie 
des Fred-Hutchinson-Krebsforschun-
gszentrums in Seattle gibt an, dass 
Frauen, die schon als Teenager mit 
der Pille begonnen haben, ein 30% 
höheres Krebsrisiko haben, Frauen 
unter 35, die 10 Jahre lang die Pille 
genommen haben, sogar um 70%).

Die Liste ist aber noch lange nicht am 
Ende: Magen-Darm-Leiden, Gallen-
steine, höheres Osteoporoserisiko, 
Haut- und Augenerkrankungen, Le-
berschäden, Missbildungen, psychische 
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Alternativen
Für viele Menschen – und besonders 
für gesundheitsbewusste Christen – 
stellt sich daher die Frage nach Alter-
nativen, die ähnlich sicher sind, aber 
nicht so störend in den Hormonhaus-
halt eingreifen. Die „natürlichen 
Methoden“ werden dabei oft 
belächelt und als „geburtenfreund-
lich“  oder einschränkend dargestellt. 
Ein genauer Blick zeigt aber, dass diese 
Vorurteile gar nicht den Tatsachen 
entsprechen. Mittlerweile gibt es 
natürliche Methoden, die so ausgereift 
sind, dass man sie empfehlen und ver-
wenden kann. Voraussetzung ist sicher, 
dass man sich genau damit beschäftigt 
(Literatur, persönliche Beratung), um 
Unsicherheiten durch Anwendungs-
fehler auszuschließen.

Im Einklang mit dem Körper
Natürliche Verhütungsmethoden 
basieren auf der genauen Beobach-
tung des weiblichen Zyklus mit seinen 
Begleiterscheinungen. So wird es 
möglich, fruchtbare und unfruchtbare 
Tage zu erkennen und sich – je nach 
Familienplanung – danach zu richten. 
Ja, das bedeutet natürlich, an den 
fruchtbaren Tagen enthaltsam zu sein. 
Diese Beobachtung kann durch Test-
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streifen geschehen, die durch ein 
Gerät ausgewertet werden. Sie ent-
nehmen den ausgeschiedenen Hor-
monen, an welchem Zeitpunkt im 
Zyklus man steht. Viele Paare haben 
gute Erfahrungen mit diesem System 
gemacht. 

Eine noch höhere Sicherheit (zumin-
dest nach dem Pearl-Index, der diese 
Sicherheit misst), erreicht die sympto-
thermale Methode. Hier wird sowohl 
die Aufwachtemperatur als auch die 
Entwicklung des Zervix-Schleims beob-
achtet. Die Kombination dieser beiden 
Erscheinungsmerkmale gibt Auskunft 
über den Stand im Zyklus und über 
fruchtbare und unfruchtbare Tage. 
Am Ende dieses Artikels findet sich 
hilfreiche Literatur dazu.

Bereicherung für die Beziehung
Die Vorgänge während des Zyklus zu 
verstehen, ist eine große Bereiche-
rung – übrigens auch für den Mann! 
So manch eine Gefühlslage lässt sich 
nun auf den jeweiligen Zeitpunkt im 
Zyklus zurückführen und kann ganz 
anders verkraftet werden.

Dass man sich einige Tage lang ent-
halten muss, mag manchen zunächst 
einschränkend erscheinen. Letztlich 
führt es aber zu größerer gegen-
seitiger Wertschätzung. Ein Genuss, 
der nicht immer verfügbar ist, gewinnt 
einen besonderen Reiz, man lernt, 
seine Liebe auch auf andere Art aus-
zudrücken und man erlebt Sexualität 
mehr im Kontext der Schöpfung und 
potentiellen Entstehung des Lebens.

Mit Freude Frau sein
Fruchtbarkeit muss also nicht wie eine 
Krankheit bekämpft werden! Sexuali-
tät hat zwar längst nicht nur den Sinn 
der Fortpflanzung (eine 20-köpfige 
Familie ist also nicht unbedingt Gottes 
Plan für uns). Sie ist auch ohne, dass 
man Kinder zeugt, tiefe Ausdrucks-
weise der Liebe zwischen Mann und 
Frau. 

Aber es ist genauso wenig richtig, die 
Fruchtbarkeit aus dem Leben einer 
Frau (oder des Paares) auszuklam-
mern. In Wirklichkeit ist sie ein enorm 
wichtiger, natürlicher und von Gott 
gegebener Bestandteil der Sexualität. 
Die Möglichkeit, dass der körperliche 
Ausdruck der Liebe zwischen Mann 
und Frau eines Tages neues Leben 
hervorbringt, kann die Beziehung 
unendlich bereichern. Es ist schade, 
wenn man durch scheinbar bequeme 
Methoden nicht mehr im Einklang mit 
der Fruchtbarkeit leben kann.     

Literaturtipps: 

-  Roland Süßmuth (Hrsg.): Empfängnisverhütung : Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge (Häns-
   sler, 2000) Aufsatzsammlung zu allen Verhütungsmethoden, ihren Risiken usw.
-  Ingrid Trobisch, Elisabeth Rötzer: Mit Freuden Frau sein (8. Aufl., Brockhaus, 2008) Weltbestseller 
   und Klassiker zum Thema Natürliche Empfängnisregelung
-  Prof. Dr. Med. Josef Rötzer, Natürliche Empfängnisregelung: Die symto-thermale-Methode;
   (ausführlichere Beschreibung bei den Buchtipps auf Seite 41)
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¼ l Milch (Sojamilch)
2 Eier (oder 1 Essl. Sojamehl mit 1/8 l Mineralwasser als Eiersatz)
100 g Mehl (50 g Hirsemehl und 50 g griffiges Mehl)
1-2 Essl. Zucker
Öl zum Rausbacken

Für die Fülle:
Marillenmarmelade
Schoko- (oder Carob-)creme
Schlagsahne
Obstsalat
Vanilleeis

1. Milch mit Eiern und Zucker vermengen.
2. Mehl darunter heben.
3. Flüssigen Teig in etwas Öl dünn herausbacken.

100 g Datteln oder Feigen
125 ml Wasser

1. Datteln (Feigen) in 125 ml Wasser ca. 2 Stunden einweichen.
2. Danach fein mixen.
3. Masse kann im Kühlschrank bis zu 5 Tage aufbewahrt werden.
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■  Glauben erleben
■  Theorie und Praxis verbinden
■  Bibel fundiert studieren
■  Menschen für Jesus begeistern

www.plant-academy.at
Mehr auf

Thomas Knirr
Leiter der plant Academy

KOMM
ZUR
PLANT
ACADEMY!
Unter der Leitung von Thomas Knirr lernst du in deinem 
Leben, intensiv mit Gott zusammenzuarbeiten.  
Entdecke Gottes Plan für dich: Missionsorientiert und 
mit Jesus im Mittelpunkt.

*enthält Finanzierungsplan

plant BASIC    

plant INTENSE 

plant COMPLETE    

(3 Monate): 09.09.2012 – 30.11.2012  1.300 Euro*

(6 Monate): 09.09.2012 – 01.03.2013  2.600 Euro*

(9 Monate): 09.09.2012 – 01.06.2013  3.900 Euro*
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Das Jahr-Tag-Prinzip

                   Secrets            

Secrets

Das Jahr-Tag-Prinzip hat uns nun 
schon zwei Ausgaben lang be-

schäftigt. Nun wenden wir uns dem 
Lukasevangelium zu. Obwohl es sich 
hier nicht um ein apokalyptisches Buch 
handelt – so meint man – kommt auch 
dort das Jahr-Tag-Prinzip im Hinter-
grund zur Anwendung…

Die 490 Tage und Lukas 1 und 2
Das Jahr-Tag-Prinzip wird immer mehr 
angegriffen. STA gelten heute als 
die „letzten Mohikaner“, die es noch 
vertreten. Dies ist allerdings das Ende 
einer längeren historischen Entwick-
lung. Noch im 19. Jh. war es protes-
tantisches Allgemeingut. Als Miller 
1844 das Ende der Welt voraussagte, 
galt die Ablehnung seiner Gegner 
nicht seiner arithmetisch-historischen 

im Lukasevangelium
Von Heinz Schaidinger

Berechnung sondern dem Ereignis, das 
er erwartete. Für sie sollte 1844 nicht 
das Ende der Welt kommen, sondern 
das Millennium. Nach den 1000 Jahren 
sollte dann Christus wiederkommen. 
Enttäuscht wurden 1844 alle, aber nur 
die Enttäuschung der Milleriten hat 
Eingang in die Geschichtsbücher ge-
funden. Da man außerhalb der Adven-
tisten keine Erklärung für 1844 finden 
konnte (die Reinigung oder Recht-
fertigung des Heiligtums wurde ja 
theologisch nur von den späteren STA 
als Erfüllung von Daniel 8,14 und 1844 
gesehen), breitete sich um die Weis-
sagung der 2300 Abend-Morgen aus 
Daniel 8 im Protestantismus Schweigen 
aus. Im 20. Jh. – nicht zuletzt durch die 
ökumenischen Entwicklungen begüns-
tigt – verlor man innerhalb des Pro-

testantismus das Verständnis von den 
dreieinhalb Zeiten: 1798 als vorläufiges 
Ende des kleinen Horns aus Daniel 7 
war nicht mehr allgemein anerkannt. 
Blieben nur noch die 70 Wochen aus 
Daniel 9: Aber auch hier wollte man 
kein Jahr-Tag-Prinzip mehr gelten las-
sen – es handle sich von vornherein um 
„Jahr-Wochen“, so die heutige Auffas-
sung. Fazit: Die Fehlinterpretation von 
1844 führte zum Angriff auf 1798 und 
am Ende blieben nicht einmal die 70 
Wochen als Hinweis auf das Jahr-Tag-
Prinzip übrig!

Daniel 9
Historisch-chronologische Darstellung 
der 70-Wochen-Prophezeiung und ihre 
chronologische Verankerung in Lukas 
3,1:

Grundlagen des 
Jahr-Tag-Prinzips
Teil 3

Esra 7,11; Daniel 9,24-27

Lukas 3,1

2

Daniel 9 

Historisch-chronologische Darstellung der 70-Wochen-Prophezeiung und ihre chronologische Verankerung 
in Lukas 3,1: 

Esra 7,11; Daniel 9,24-27: 

 |  sieben Wochen |  zweiundsechzig Wochen   |  letzte   Woche   | 

457   27    31                     34

Lukas 3,1: 

 |     1. Jahr |   2. Jahr …   … 11. Jahr |   12. Jahr |      13. Jahr |     14. Jahr |   15. Jahr  

August 14 Oktober 14    Oktober 24 Oktober 25 Oktober 26 Oktober 27 

 

Wenn man die 70 Wochen wörtlich nähme, dauerten sie nur 1 Jahr, 4 Monate und 10 Tage. Wenn aber das 
Jahr-Tag-Prinzip angewendet wird, sind es 490 Jahre. Daniel schreibt um 550 v. Chr. Die 70 Wochen 
beginnen also in der Perserzeit. 490 Jahre reichen aus, um bis zum Messias zu gelangen (historizistische 
Sicht). Wenn es nur 490 Tage wären, könnte sich diese Zeitspanne nicht auf Jesus beziehen. Dann müsste 
man den Text präteristisch (nur auf die Gegenwart bezogen) deuten (also mit Daniel als einem Autor im 2. 
Jh. v. Chr. und der Erfüllung durch Antiochus IV. Epiphanes und den Hohenpriester Onias III. Damit wäre 
das Buch Daniel eine Fälschung!). 

Sabbatjahre zur Zeit Jesu 

Zur Zeit Jesu gab es eine Tradition von Sabbatjahrzyklen, die über mehr als 870 Jahre historisch bezeugt ist. 
Im Herbst 457 begann ebenso ein Sabbatjahr wie auch im Herbst 34. So steht Lukas 4,16-21 in Sabbatjahr-
Tradition. Die ganzen 70 Wochen sind historisch in die Sabbatjahrzyklen eingebunden. (Vgl. W. Shea: Unity 
of Daniel. In: Frank B. Holbrook, Hg.: Symposium on Daniel. Washington: BRI 1986. S. 252-255. 
[DARCOM Series Vol. 2].) 

Konnten die Menschen damals Daniel 9 genau berechnen? Ja, es war möglich – und zwar aufgrund der 
Sabbatjahrzyklen! Die Juden waren pingelige Chronologen. Galater 4,4 und Lukas 3,1 sagen aus: Das Ende 
der Wartezeit ist erreicht! Lukas wusste offenbar, welche Zeit gemeint war. In den ersten beiden Kapiteln 
seines Evangeliums stellt er die Verbindung zwischen Jesus und den 70 Wochen her, Kapitel 3,1 zeigt dann 
das Ende der Wartezeit: Im Jahr 27 n. Chr. beginnt die letzte der 70 Wochen mit der Taufe Jesu im Jordan. 
Hier beginnt sein messianischer Dienst – in einem Sabbatjahr (Lukas 4,16-21)! Wenn Jesus im Lukas-
Evangelium als die Erfüllung der 70 Wochen gesehen wird, beweist das auch, dass die Urgemeinde das Jahr-
Tag-Prinzip angewendet hat.  

2

Daniel 9 

Historisch-chronologische Darstellung der 70-Wochen-Prophezeiung und ihre chronologische Verankerung 
in Lukas 3,1: 

Esra 7,11; Daniel 9,24-27: 
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457   27    31                     34

Lukas 3,1: 

 |     1. Jahr |   2. Jahr …   … 11. Jahr |   12. Jahr |      13. Jahr |     14. Jahr |   15. Jahr  

August 14 Oktober 14    Oktober 24 Oktober 25 Oktober 26 Oktober 27 

 

Wenn man die 70 Wochen wörtlich nähme, dauerten sie nur 1 Jahr, 4 Monate und 10 Tage. Wenn aber das 
Jahr-Tag-Prinzip angewendet wird, sind es 490 Jahre. Daniel schreibt um 550 v. Chr. Die 70 Wochen 
beginnen also in der Perserzeit. 490 Jahre reichen aus, um bis zum Messias zu gelangen (historizistische 
Sicht). Wenn es nur 490 Tage wären, könnte sich diese Zeitspanne nicht auf Jesus beziehen. Dann müsste 
man den Text präteristisch (nur auf die Gegenwart bezogen) deuten (also mit Daniel als einem Autor im 2. 
Jh. v. Chr. und der Erfüllung durch Antiochus IV. Epiphanes und den Hohenpriester Onias III. Damit wäre 
das Buch Daniel eine Fälschung!). 

Sabbatjahre zur Zeit Jesu 

Zur Zeit Jesu gab es eine Tradition von Sabbatjahrzyklen, die über mehr als 870 Jahre historisch bezeugt ist. 
Im Herbst 457 begann ebenso ein Sabbatjahr wie auch im Herbst 34. So steht Lukas 4,16-21 in Sabbatjahr-
Tradition. Die ganzen 70 Wochen sind historisch in die Sabbatjahrzyklen eingebunden. (Vgl. W. Shea: Unity 
of Daniel. In: Frank B. Holbrook, Hg.: Symposium on Daniel. Washington: BRI 1986. S. 252-255. 
[DARCOM Series Vol. 2].) 

Konnten die Menschen damals Daniel 9 genau berechnen? Ja, es war möglich – und zwar aufgrund der 
Sabbatjahrzyklen! Die Juden waren pingelige Chronologen. Galater 4,4 und Lukas 3,1 sagen aus: Das Ende 
der Wartezeit ist erreicht! Lukas wusste offenbar, welche Zeit gemeint war. In den ersten beiden Kapiteln 
seines Evangeliums stellt er die Verbindung zwischen Jesus und den 70 Wochen her, Kapitel 3,1 zeigt dann 
das Ende der Wartezeit: Im Jahr 27 n. Chr. beginnt die letzte der 70 Wochen mit der Taufe Jesu im Jordan. 
Hier beginnt sein messianischer Dienst – in einem Sabbatjahr (Lukas 4,16-21)! Wenn Jesus im Lukas-
Evangelium als die Erfüllung der 70 Wochen gesehen wird, beweist das auch, dass die Urgemeinde das Jahr-
Tag-Prinzip angewendet hat.  
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Wenn man die 70 Wochen wörtlich 
nähme, dauerten sie nur 1 Jahr, 4 
Monate und 10 Tage. Wenn aber das 
Jahr-Tag-Prinzip angewendet wird, 
sind es 490 Jahre. Daniel schreibt um 
550 v. Chr. Die 70 Wochen begin-
nen also in der Perserzeit. 490 Jahre 
reichen aus, um bis zum Messias 
zu gelangen (historizistische Sicht). 
Wenn es nur 490 Tage wären, könnte 
sich diese Zeitspanne nicht auf Jesus 
beziehen. Dann müsste man den Text 
präteristisch (nur auf die Gegenwart 
bezogen) deuten (also mit Daniel als 
einem Autor im 2. Jh. v. Chr. und der 
Erfüllung durch Antiochus IV. Epipha-
nes und den Hohenpriester Onias 
III. Damit wäre das Buch Daniel eine 
Fälschung!).

Sabbatjahre zur Zeit Jesu
Zur Zeit Jesu gab es eine Tradition 
von Sabbatjahrzyklen, die über mehr 
als 870 Jahre historisch bezeugt ist. 
Im Herbst 457 begann ebenso ein 
Sabbatjahr wie auch im Herbst 34. 
So steht Lukas 4,16-21 in Sabbatjahr-
Tradition. Die ganzen 70 Wochen sind 
historisch in die Sabbatjahrzyklen 
eingebunden. (Vgl. W. Shea: Unity 
of Daniel. In: Frank B. Holbrook, Hg.: 
Symposium on Daniel. Washington: 
BRI 1986. S. 252-255. [DARCOM Series 
Vol. 2].)

Konnten die Menschen damals Da-
niel 9 genau berechnen? Ja, es war 
möglich – und zwar aufgrund der 
Sabbatjahrzyklen! Die Juden waren 
pingelige Chronologen. Galater 4,4 

und Lukas 3,1 sagen aus: Das Ende der 
Wartezeit ist erreicht! Lukas wusste 
offenbar, welche Zeit gemeint war. 
In den ersten beiden Kapiteln seines 
Evangeliums stellt er die Verbindung 
zwischen Jesus und den 70 Wochen 
her, Kapitel 3,1 zeigt dann das Ende 
der Wartezeit: Im Jahr 27 n. Chr. be-
ginnt die letzte der 70 Wochen mit der 
Taufe Jesu im Jordan. Hier beginnt sein 
messianischer Dienst – in einem Sab-
batjahr (Lukas 4,16-21)! Wenn Jesus im 
Lukas-Evangelium als die Erfüllung der 
70 Wochen gesehen wird, beweist das 
auch, dass die Urgemeinde das Jahr-
Tag-Prinzip angewendet hat.

Parallelen zwischen Lukas 1-2 und 
Daniel
Hier einige Gründe, die dafür spre-
chen, dass Lukas das Jahr-Tag-Prinzip 
angewendet hat:

1. Direkte Ähnlichkeiten und An-
    spielungen zwischen Lukas und 
    Daniel:
   • Derselbe Engel kündigt an (Dan
      8,14ff.; 9,21; Lk 1,19.26; Gabriel 
      wird nur an diesen Stellen in der      
      Bibel erwähnt).
   • Dieselbe Person (Messias) wird 
      angekündigt (Dan 9,26; Lk 1,30-35).
   • Gabriel präsentiert sich im Augen-
      blick des Abendopfers (Dan 9,21; 
      Lk 1,10).
   • In beiden Texten wird erklärt, dass 
      die Person, an die die Ankündi-
      gung gerichtet ist, lieb und wert 
      ist und Gnade bei Gott gefunden 
      hat (Dan 9,23; Lk 1,30).

   • In beiden Texten wird etwas Hei-
      liges angekündigt (Dan 9,24; Lk 
      1,35).
    • Die Wichtigkeit der 490 Tage in 
       Bezug auf die Ankunft des Gesalb-
       ten und das Heiligtum: Lukas setzt 
       490 Tage zwischen die erste 
       Ankündigung an Zacharias und die 
       Darstellung Jesu im Tempel 
       (Zwischen den beiden Ankündi-  
       gungen an Zacharias und Maria
       vergehen 6 Monate. Marias 
       Schwangerschaft dauert 9 Monate. 
       Bis zur Darstellung Jesu im Tempel 
       vergehen noch 40 Tage: das macht 
       insgesamt 490!).

Durch die geheimnisvolle Zahl 490 
verbindet Lukas das Erscheinen Gabri-
els mit dem, wodurch er dem Erschei-
nen Jesu im Tempel einen besonderen 
Sinn zuspricht: Jesus ist die Erfüllung 
der 70-Wochen-Prophezeiung aus 
Daniel 9.     

2. Lukas unterstreicht diese Aussage 
    auch dadurch, dass in seinem Text 
    chronologische Formeln einen wich-
    tigen Stellenwert haben:

    Lukas 1,23f.:
    „… als die Tage erfüllt waren …“

    Lukas 2,6:
    „… als die Tage erfüllt waren, dass 
    Maria gebären sollte …“

    Lukas 2,22:
    „… als die Tage ihrer Reinigung 
    erfüllt waren …“
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       tums im Himmel. Wenn man also
       die 70 Wochen von den 2300 
       Abend-Morgen abschneiden muss, 
       ergibt das nicht nur einen zeitlich-
       chronologischen Zusammenhang, 
       sondern auch einen inhaltlichen: 
       In Daniel 9 geht es um Sühne und 
       Versöhnung, um das Opfer, das 
       aufhört, um den Gesalbten, der 
       kommt und die Missetat versöhnt, 
       etc. In Daniel 8 geht es um den 
       Fürsten, der das himmlische Heilig
       tum rechtfertigt.
    • Die Chronologie der 490 Tage bei 
       Lukas endet mit der Darstellung 
       Jesu im Tempel anlässlich „ihrer“ 
       Reinigung. Hanna tritt auf, eine 
       Prophetin, 84 Jahre alt, die 7 Jahre 
       mit ihrem Mann gelebt hat. 
       Warum erfahren wir diese Zahlen? 
        84/7 ist 12, das Alter Jesu, als er 
       dann selbst in den Tempel kommt! 
       Und, vielleicht ganz versteckt: 
       7 Jahre – die letzte Woche ist 
       angebrochen. Die Hinweise auf 
       den Jahr-Tag-Bezug sind quer 
       durch Lukas 2 gestreut und gipfeln 
       in der chronologischen Angabe 
       von Lukas 3,1 (= 27 n. Chr., Beginn 
       der letzten Woche). 

• Was die Reinigung betrifft, mischt 
   auch noch ein anderer biblischer Au-
   tor mit: Johannes. In seinem Evange-
   lium schildert er den Beginn des 
   Dienstes Jesu nach seiner Taufe: 
   Es werden drei Tage erwähnt, am 
   dritten ist die Hochzeit von Kana. 
   Der vierte geschilderte Tag („3½“?) 
   beschreibt die Reinigung des Tem-
   pels (es gibt zwei Tempelreinigungen 
   in den Evangelien, eine am Anfang 
   [Joh], die andere am Ende [Mt, Mk, 
   Lk] des Dienstes Jesu). Johannes stellt 
   also den Gedanken der Reinigung 
   des Heiligtums (= Gericht) an den 
   Anfang des Dienstes Jesu. Die Hoch-
   zeit von Kana wird nur geschildert, 
   um die Tempelreinigung zu erklären 

    gie. Die Kindheitsgeschichte Jesu ist 
    sozusagen eine Miniatur-Anspielung 
    auf die 70-Wochen-Prophezeiung. 
    Wenn Lukas aber annimmt, dass 
    Jesus die Erfüllung der 70-Wochen-
    Prophezeiung ist, dann bedeutet 
    das auch, dass er exegetisch für Da-
    niel 9 tatsächlich das Jahr-Tag-  Prin-
    zip verwendet, denn sonst könnte er 
    nicht zu diesem Ergebnis kommen.

4. Lukas arbeitet dabei stark typolo-
    gisch:

    Daniel 9,24: der oder das Gesalbte 
    Lukas 2,11.26: Jesus ist der Gesalbte 

    Daniel 9,24: die Gerechtigkeit 
    einführen
    Lukas 2,27: Jesus in den Tempel    
    einführen

    Daniel 9,24: die Weissagung  
    versiegeln 
    Lukas 2,29.31: Simeon weissagt im 
    Tempel

    Daniel 9,24: die Missetat versöhnen 
    Lukas 2,22: „ihrer Reinigung“: 
    Pluralpronomen, nicht nur Maria ist 
    gemeint …

    Daniel 9,27: Opfer
    Lukas 2,24: zwei Turteltauben

5. Weitere Analogien:
    • Einen Höhepunkt (Kulmination) 
       am Ende der Zeitspanne findet 
       man sowohl in Daniel 9 als auch in 
       Daniel 8. Dabei geht es immer um 
       den Tempel. (Sowohl die 70 
       Wochen als auch die 2300 Abend-
       Morgen betreffen das Heiligtum). 
       Bei Lukas findet sich in Bezug auf 
       das irdische Heiligtum, in das Jesus 
       eingeführt wird, der Gedanke der 
       Reinigung. Die 2300 Abend-
       Morgen gipfeln in der Recht-
       fertigung/Reinigung des Heilig-
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    Dieser Ausdruck wird also dreimal 
    verwendet: Bei der Ankündigung an 
    Zacharias im Tempel, bei der Geburt 
    Jesu und bei der Darstellung Jesu im 
    Tempel. Erinnern wir uns noch 
    einmal daran, dass das erste und das 
    letzte Ereignis in der Darstellung des 
    Lukas 490 Tage auseinander liegen. 
    In der Mitte dieser drei Erwähnun-
    gen findet sich das Wichtigste, näm-
    lich die Geburt Jesu! 

3. Lukas 2,23: Jeder männliche Erst-
    geborene wird „heilig“ genannt.
    Es handelt sich um ein AT-Zitat. Aber 
    wo steht es? Am nächsten kommt 
    2. Mose 13,2.12f. Aber die entschei-
    denden Worte bei Lukas 2,23 kom-
    men im Exodus nicht vor. Der Engel
    in Lukas 1,35 fügt nämlich hinzu: 
    „Sohn Gottes“. In Lukas 2,23 sind 
    diese Worte also eingefügt, sie 
    bringen auch den Sprachrhythmus 
    durcheinander. Ein falsches Zitat aus 
    2. Mose und Störung des Sprach-
    rhythmus: Das muss Absicht sein!
    Hier liegt also die Botschaft: Jesus, 
    das neugeborene Kind, ist HEILIG. 
    Und: Die 70 Wochen sind auch dafür 
    da, ein Hochheiliges zu salben – ist 
    das ein Ort oder eine Person? Lukas    
    sagt: Es ist Jesus! 
    Und: Jesus wird im Tempel für HEI- 
    LIG erklärt, am Tag der Reinigung 
    (Lukas 2,23). Mit diesem Ereignis 
    enden bei Lukas auch die 490 Tage.

    Ein möglicher Einwand ist nun  
    dieser: Die Zeitspanne geht von 457 
    v. Chr. bis 34 n. Chr. und man soll das 
    Jahr-Tag-Prinzip anwenden. Wie 
    kann es sich dann um 490 wirkliche 
    Tage in der Kindheitsgeschichte Jesu 
    handeln?

    Nun, in Lukas 1-2 geht es nicht um 
    eine exegetische Erklärung von Da-
    niel 9 unter Verwendung des Jahr-
    Tag-Prinzips sondern um eine Analo-



51

    Kommen, aber eben in Verbindung 
    mit den 70 Wochen aus Dan 9; eben-
    so Eph 1,10 [Zusammenhang Verse 
    3-14]), Markus 1,15 (Anfang der 70. 
    Woche), Johannes 13,1 (Mitte der
    70. Woche, Kreuzestod: ebenso 
    Lk 9,51). Matthäus sagt in der End-
    zeitrede Jesu zwar nicht, dass die 
    Zeit erfüllt sei, aber er erwähnt 
    Daniel 9 und sagt, dass die letzten 
    Ereignisse dieser Weissagung (Zer-
    störung Jerusalems und des Tem-
    pels durch die Römer) noch zukünf-
    tig seien: Matthäus 24,15. Auch dies 
    ist nur möglich, wenn die 70 Wo-
    chen von Jesus selbst gemäß dem 
    Jahr-Tag-Prinzip verstanden wurden.

Das NT erwähnt also des Öfteren und 
durch mehrere Autoren die „Erfüllung 
der Zeit“. Das legt den Schluss nahe, 
dass Lukas, Paulus, Markus, Johannes 
und Matthäus Daniel 9 so verstanden 
haben, dass Jesus die Erfüllung der 
70-Wochen-Prophezeiung ist. Sie ha-
ben also das Jahr-Tag-Prinzip angewen-
det.

Damit ist die Grundlage für das Jahr-
Tag-Prinzip bei der Auslegung der 
Zeitweissagungen Daniels gelegt. Es 
trifft tatsächlich zu, was Daniel 9,24 
sagt: Durch diese Weissagung von 
den 70 Wochen wird die Weissagung 
selbst versiegelt, weil sie sich nur auf 
eine einzige Art erfüllen kann. Damit 
ist das Jahr-Tag-Prinzip belegt, eine 
mehrfache Erfüllung der 70 Wochen 
(Apotelesmatik) macht überhaupt 
keinen Sinn. In Anlehnung daran muss 
man auch die 2300 Abend-Morgen 
nach dem Jahr-Tag-Prinzip auslegen, 
und über Daniel 12,11f. auch die „Zeit, 
Zeiten und eine halbe Zeit“ – allerdings 
nicht ohne Offenbarung 12. Daniel 9 
gibt somit einen zwingenden Grund 
dazu, das Jahr-Tag-Prinzip bei der Aus-
legung der Zeitweissagungen Daniels 
und der Offenbarung anzuwenden.   

2. Daniel 9 und 8 gehören zusammen, 
    die Weissagung von Daniel 9 ist von 
    der in Daniel 8 sozusagen „abge-
    schnitten“. Es gibt sowohl chronolo-
    gische als auch inhaltliche Zusam-
    menhänge.
   • Die erste Ankunft Jesu (70 Wochen) 
      hat mit der Reinigung des irdischen 
      Heiligtums zu tun, die zweite An-
      kunft (2300 Abend-Morgen) mit 
      der Reinigung des himmlischen 
      Heiligtums.
   • Die Reinigung beider Heiligtümer 
      wird durch den Engel Gabriel 
      vorhergesagt. 
   • Lukas bringt in seiner Kindheitsge-
      schichte Jesu (Lukas 1-2) eine Alle-
      gorie auf die 490 Tage und sagt 
      damit unmissverständlich, dass für 
      ihn Jesus die Erfüllung der 70 
      Wochen ist. In Lukas 3,1 zeigt er 
      dann, dass die letzte der 70 
      Wochen angebrochen ist und mit 
      der Taufe Jesu im Herbst 27 n. Chr. 
      begonnen hat. Dies ist eine Zeit 
      der Sichtung für alle, die sich nun 
      entscheiden müssen. Das Schicksal 
      Judas steht auf dem Spiel. In 
      Markus predigt Jesus: „Die Zeit 
      ist erfüllt, und das Reich Gottes ist 
      herbeigekommen.“ (1,15) Welche 
      Zeit ist erfüllt? Dieselbe, von der 
      Paulus in Galater 4,4 spricht! Sie 
      reden alle von den 70 Wochen!
   • Johannes unterstützt Lukas und 
      Markus darin (Joh 2). Das Gericht 
      Gottes hat begonnen, die Krüge 
      sind voll vom Wein des Zornes 
      Gottes. Auch Johannes weiß, dass 
      die Gnadenzeit Judas (Dan 9!) 
      ausläuft. Das Gericht ist ange-
      brochen, während noch Gnaden-
      zeit ist (Joh 3,18.36 [Zorn Gottes]). 
      Viele können sich bekehren zum   
      Messias. So wird es auch am Ende 
      sein.

3. „Als die Zeit erfüllt war“: Galater 
    4,4 (es geht hier um Jesu erstes 

   (vgl. Jer 13,12-16)! Volle Gefäße mit 
   Wein bedeuten Gericht, (z.B. Ps 75, 
   Jer 25,15-30). Man beachte auch die 
   Dreiengelsbotschaft und die Erwäh-
   nung des Weins des Zornes Gottes. 
   Johannes, der ja auch die Offenba-
   rung geschrieben hat, ist sich der 
   Gerichtsbedeutung des Weines 
   bewusst. Er schildert deshalb die 
   Geschichte der Hochzeit von Kana 
   mit Wein in sechs (!) großen Krügen, 
   um anzudeuten, dass über Israel nun 
   das Gericht kommt. Das wird dann 
   illustriert durch die darauffolgende 
   Begebenheit: die Tempelreinigung. 
   Gericht und Wein und Hochzeit 
   (Hochzeit des Lammes!), Hochzeit 
   als Gerichtszeit … Nicht zuletzt gibt 
   es im Johannesevangelium auch die 
   Szene von Kap. 19,29. Jesus trinkt 
   Essig (noch schlimmer als Zornes
   wein, eine Stufe oder zwei mehr, 
   dazu scharf und bitter). Er erleidet 
   stellvertretend für uns den Zorn 
   Gottes und sagt: „Es ist vollbracht.“

Wenn Johannes das Handeln Jesu im 
Heiligtum als Gericht und Reinigung 
auffasst, bewegt er sich auch im the-
ologischen Gesichtskreis Daniels. Dann 
nimmt auch er an, dass Jesus mit den 
Weissagungen Daniels zu tun hat. Dann 
kann er auch nur vom Jahr-Tag-Prinzip 
ausgehen, was weiter nicht verwun-
derlich ist, hat er die Offenbarung ja 
im Auftrag Jesu geschrieben. Was ihm 
offenbart wurde, greift sehr stark auf 
Daniel zurück (z. B. Offb 10, 11, 12, 13). 
Und wenn er das irdische Heiligtum bei 
der Aktion Jesu im Blickfeld hat, dann 
ist sein Hintergrund sicher Daniel 9.

Fazit
1. Um ihre historisch-chronologische 
    Erfüllung in Jesus zu finden, müssen 
    die 70-Wochen in Daniel 9 nach dem 
    Jahr-Tag-Prinzip interpretiert 
    werden. Dafür sind Lukas, Paulus 
    und Johannes im NT selbst Zeugen.

Secrets
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God Experienced

bin ich? Wo komme ich her? Was ist der 
Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Woher 
kommt Liebe? Warum haben Menschen 
ein Gewissen? Warum ist der Mensch 
die einzige „Rasse“ auf dem Planeten, 
die ein Gewissen hat? Warum darf ich 
in einem stabilen Land aufwachsen, 
während ein Vater in Afrika seinem 
5-jährigen Mädchen beim Sterben 
zusehen muss?

Wie die meisten Menschen habe ich 
seinem  Rufen widerstanden und die 
Suche nach Antworten verworfen, um 
mich wieder mit „den wirklich wichtigen 
Dingen“ in meinem Leben zu befas-
sen: MEIN Fußball, MEIN Auto, MEINE 
Frauen, MEIN Geld. – Ich bin Gott so 
dankbar, dass er so geduldig mit mir ist 
und war.

Auf der Suche nach Ruhm
Geboren 1986 in Weimar, als zweites 
von drei Kindern einer durch und 
durch atheistischen Familie, sind meine 
Eltern mit mir als Vierjährigem nach 
der Wende in den Westen gezogen. 
In Bamberg, Bayern, durfte ich dann 
knapp 15 Jahre später Abitur machen. 
Doch meine Leidenschaft zum Fußball-
spielen und mein Geltungsdrang ließen 
mich relativ schnell „erkennen“, dass 
ich mein Leben auf eine Karriere als 
Fußballspieler ausrichten und damit 
auch meine Geld verdienen wollte. So 
kam es dann auch. Getrieben von Ego-
ismus und falschen Wertevorstellungen 
unserer Leistungsgesellschaft, konnte 
ich mit 21 Jahren einen Profivertrag bei 
Hertha BSC Berlin ergattern.  Bundesliga 
gespielt habe ich nie, sondern immer 
nur in der zweiten Mannschaft. Doch 
das Leistungsniveau war trotzdem so 
hoch, dass mich die ganze Adrenalin-, 
Macht-, Ego- und Leistungssucht bei-
nahe verschlungen hätte. Und wenn 20 
spät-hyperpubertäre Fußballer vor und 
nach Trainingseinheiten bzw. Spielen 
in der Mannschaftskabine zusammenk-
ommen, wird natürlich nicht über Gott 
und seine Liebe, seine Zuneigung, seine 
Loyalität oder seiner Integrität uns Men-
schen gegenüber gesprochen, sondern 
über Autos, Geld und große Brüste.

Gott wartete auf mich!
Von Christian Schalle 

Ich muss Eines gestehen. Noch vor 
einem Jahr hätte ich Menschen, die 

gläubig sind und sich mit geistlichen 
Dingen beschäftigen, belächelt und 
als langweilig, müde und „nichts-vom-
wirklichen-Leben-verstehend“ abge-
stempelt. Damals habe ich meinen 
Laptop meistens nur wegen folgender 
vier Dinge angemacht: Bank-Account 
checken, Fußballtabellen und Statisti-
ken anschauen, online Glücksspiele 
zum Zeitvertreib spielen und nackte 
Frauen anschauen. Das war „gestern“.

Heute darf ich meinen Laptop an-
machen und einen Bericht über die 
Liebe Gottes in meinem Leben verfas-

sen; über die Erkenntnis, wie un-
glaublich weh ich IHM durch all mein 
sündiges Verhalten getan habe; über 
die Erkenntnis, dass er mich in all den 
25 Jahren seit meiner Geburt, in denen 
ich nichts von ihm wissen wollte, 
trotzdem nie aufgeben hat und vor 
allem über die Erkenntnis, dass er an 
mich glaubt und mich so sehr liebt, 
dass er sich selbst durch seinen Sohn 
Jesus Christus für mich geopfert hat. 
Rückblickend darf ich erkennen, dass 
Gott durch seinen Heiligen Geist oft 
versucht hat, mich zu erreichen. Uner-
müdlich und mit größter Langmut hat 
er in mir immer wieder die wichtigen 
Fragen des Lebens wachgerufen: Wer 
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In der Karriere eines Fußballers gibt es 
immer irgendwo vier oder fünf wich-
tige Fußballspiele, in denen man zum 
"Held" werden kann und wenn man 
in diesen wichtigen Spielen gut spielt, 
schafft man es ganz nach oben. Ich 
habe oft mit dem Schicksal gehadert, 
warum ich denn in genau diesen Spiel-
en immer entweder extrem schlecht 
gespielt habe oder gar verletzt war.

Gott denkt voraus
Heute weiß ich es und bin Gott sehr 
dankbar: Hätte er - so grotesk es auch 
klingt - nicht seine schützende Hand 
über mich gehalten, indem er zugelas-
sen hat, dass ich schlecht spiele und 
mich verletze, wäre ich heute ein 
Bundesligastar.

Ich wäre aber auch geistlich tot und 
niemals durch Christus zur Wahrheit 
und dem wirklichen Leben durchge-
drungen. Natürlich lässt Gott uns Men-
schen den freien Willen und hat nicht 
willkürlich in mein Leben eingegriffen. 
Irgendwo in dieser Fußballzeit muss er 
gesehen haben, dass ich das alles ei-
gentlich gar nicht will. Dass ich in mei-
nem Herzen ganz andere Bedürfnisse 
habe, wie zum Beispiel irgendwann 
in meinem Leben vielleicht mal ein 
liebender Familienvater sein zu dür-

fen, der seiner kleinen Tochter vorm 
zur Schule gehen die Schuhe zubindet 
oder vor Stolz platzt, wenn er seinen 
15-Jährigen Sohn das erste Mal beim 
Rasieren des Bartes beobachtet und 
über die kleinen blutigen Einschnitte 
am Kinn schmunzelt, weil sie ihm sehr 
bekannt vorkommen. Irgendwann hat 
Gott gesehen und nur darauf gewar-
tet, dass mir bewusst wird, dass Fuß-
ball spielen und einen Ball zwischen 
zwei Aluminiumpfosten zu schießen 
nur einen Wert von 0,00 % im Leben 
haben. Er hat sich bestimmt gefreut, 
dass ich nun offen für die Wahrheit 
bin und ich mich letztendlich doch 
dafür entschieden habe, sie zu suchen.

Ein neues Leben in Christus
„Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte 
das Reich Gottes nicht erben werden? 
Irrt euch nicht: Weder Unzüchtige 
noch Götzendiener, weder Ehebrecher 
noch Weichlinge, noch Knabenschän-
der, weder Diebe noch Habsüchtige, 
noch Trunkenbolde, noch Lästerer, 
noch Räuber werden das Reich Gottes 
erben. Und solche sind etliche von 
euch gewesen; aber ihr seid abge-
waschen, ihr seid geheiligt, ihr seid ge-
rechtfertigt worden in dem Namen des 
Herrn Jesus und in dem Geist unseres 
Gottes!“  (1. Korinther 6, 9-11)

Mit Lesen dieses Bibeltextes begann 
mein neues Leben in Christus. Meine 
letzten Fußballanstrengungen hatten 
mich nach einer schweren Knieverlet-
zung  zu einem etwas kleineren Verein 
an die Nordsee nach Wilhelmshaven 
geführt. Dort entschied ich mich zum 
ersten Mal in meinem Leben, die 
Bibel aufzuschlagen und was ich dort 
über das Leben und Sterben von Jesus 
Christus lesen durfte, hat mich total 
umgehauen.

So viele Jahre habe ich falsche Idole 
in Sport, Gesellschaft und Politik für 
ihre Ausdauer, ihren Ehrgeiz und ihre 
Intelligenz bewundert; und auf einmal 
wurde mir schlagartig klar, wer der 
wahre Held, der wahre König dieser 
Welt ist. Ich verstand plötzlich, wer 
nach mir Ausschau hielt. Wer am Ende 
meines langen Kampfes zwischen 
Liebe und Erfolgshunger, zwischen 
dem Angenommen sein beim Vater 
und falschem Selbststolz, zwischen der 
Quelle des Trostes und tiefen Verlet-
zungen, zwischen Sohn sein oder nur 
Geschöpf sein, auf mich wartete.

Ich war bei meinem Vater zu Hause 
angekommen. Sein Name ist der Weg 
und die Wahrheit und das Leben: Mein 
Herr und König: Jesus Christus.     
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Maria war die Mutter Jesu, das ist 
unbestritten. Ob Josef als Vater zu 

gelten hat, oder doch der Heilige Geist, 
hängt von der eigenen weltanschauli-
chen Sicht ab. Die Frage allerdings, wie 
die im NT genannten Geschwister Jesu 
zu deuten sind, wird selbst unter Chris-
ten sehr unterschiedlich beantwortet. 
Dass sie Kinder von Maria waren, gilt in 
der katholischen Theologie als undenk-
bar, weil man dort von der ewigen 
Jungfrauenschaft Marias ausgeht.

Wir merken schon jetzt, dass die Dis-
kussion um die Brüder und Schwestern 
Jesu nicht nur eine biblisch-theolo-
gische ist, sondern an den Fundamen-
ten der katholischen Dogmatik rüttelt. 
Sehen wir uns die Details also genauer 
an.

Die Mutter Jesu
Die Evangelien lassen keinen Zweifel 
daran aufkommen, dass Maria die Mut-
ter Jesu ist. Sie wird nicht nur in der 
Geburtsgeschichte genannt (Mt 1,20-
21; 2,11; Lk 1,30-38; 2,5-7), sondern 
findet gelegentlich auch während Jesu 
Wirken Erwähnung (Mt 12,46; 13,55; 
Mk 6,3; Jo 2,1-12). Selbst in der Pas-
sionsgeschichte tritt sie als Mutter in 
Erscheinung (Jo 19,25) und wird ein 
letztes Mal nach der Himmelfahrt na-
mentlich genannt (Apg 1,14). Danach 
verschwindet sie von der Bildfläche.

Matthäus und Lukas berichten einige 
Details über Marias Beziehung zu 
Josef. Sie sind zuerst verlobt (Mt 1,18; 
Lk 1,27; 2,5), was damals mehr bedeu-
tete als heute. Eine Verlobung zur Zeit 
Jesu musste durch Scheidung aufgelöst 
werden. Wäre Josef vor der Hochzeit 
gestorben, hätte Maria als Witwe 
gegolten. Eine Verlobung war eine 
fixe Verbindung im Hinblick auf eine 
Ehe. Der einzige Unterschied zu einer 
Ehe war, dass man noch nicht zusam-
menlebte.

Im Zuge der Geburtsgeschichte 
schreibt Matthäus, dass Josef seine 
Frau Maria bis zur Geburt Jesu nicht 
„erkannte“ (Mt 1,25). Dieses „Erken-
nen“ ist in der biblischen Sprache eine 
Umschreibung für die innige Gemein-
schaft der Sexualität. Von daher kann 
nicht kategorisch ausgeschlossen 
werden, dass Maria und Josef nach der 
Geburt Jesu noch gemeinsame Kinder 
hatten.

Der Vater Jesu
Die Evangelisten machen in der Ge-
burtsgeschichte unmissverständlich 
deutlich, dass Maria zwar die Mutter 
Jesu ist, aber der Heilige Geist sein 
Vater (Mt 1,18-23; Lk 1,31-35).

Josef ist nach dem Befund der Evange-
lien der „Adoptivvater“ oder „Stief-

vater“ Jesu. Dies wird durch sorgfältig 
gewählte Formulierungen immer 
wieder angedeutet: Die Weisen sehen 
„das Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter“ (Mt 2,11), danach bekommt Josef 
den Auftrag zur Flucht nach Ägypten: 
„Nimm das Kindlein und seine Mutter“ 
(Mt 2,13). Oder noch ein Beispiel: Der 
alte Simeon scheint im Tempel nur mit 
Maria zu sprechen (Lk 2,34). In all die-
sen Wendungen wird mehr oder weni-
ger klar, dass Josef nur eine Nebenrolle 
spielt und nicht der Vater ist.

Die Zeitgenossen Jesu wollten 
natürlich eine übernatürliche Geburt 
nicht gelten lassen und nannten Jesus 
einfach „Sohn des Zimmermanns“ (Mt 
13,55). Sie gingen sogar noch weiter 
und äußerten sich wenig ehrerbie-
tig: „Wir sind nicht durch Hurerei 
gezeugt“ (Jo 8,41). Sie unterstellten 
damit vorehelichen Geschlechtsverkehr 
zwischen Maria und Josef, oder viel-
leicht sogar Ehebruch mit jemand 
anderem.

Josef wird nur im Zusammenhang der 
Geburtsgeschichte erwähnt. Das letzte 
Mal tritt er bei der Reise der Familie 
nach Jerusalem in Erscheinung, wobei 
der zwölfjährige Jesus verloren geht. 
Als seine Eltern ihn im Tempel wieder-
finden, überrascht sie Jesus mit seinem 
Wissen, dass Josef nicht sein wirklicher 
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Jesus und seine Geschwister
Von Johannes Kovar
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Vater ist: „Wusstet ihr nicht, dass ich in 
dem sein muss, was meines Vaters ist?“ 
(Lk 2,46). Natürlich meint Jesus damit 
den himmlischen Vater.

Da Josef später nicht mehr erwähnt 
wird und Maria immer nur alleine 
auftritt, können wir vermuten, dass 
Josef zur Zeit der Taufe Jesu schon 
gestorben war.

Die Geschwister Jesu
Bevor wir uns die verschiedenen 
Deutungsmodelle zu den Geschwistern 
Jesu ansehen, wollen wir die verwert-
baren Hinweise aus den Evangelien 
und anderen Passagen zusammentra-
gen.

Einige seiner Brüder werden na-
mentlich genannt. Es müssen zumin-
dest vier gewesen sein: Jakobus, Josef, 
Simon und Judas (Mt 13,55; in Mk 
6,3 steht statt Josef der Name Joses). 
Zusätzlich gab es noch zumindest 
zwei Schwestern (Mt 13,56), da hier 
der Plural verwendet wird. Allerdings 
fehlen von ihnen die Namen oder eine 
genaue Anzahl. Es gab also mindestens 
sechs Geschwister Jesu.

Einmal versuchen Maria und die 
Brüder Jesu, mit ihm ein Gespräch zu 

führen (Mt 12,46-50). Offensichtlich 
warten sie draußen und Jesus wird 
informiert, dass seine Verwandten 
gekommen sind. Allerdings nutzt Jesus 
die Gelegenheit, sich von seiner Ver-
wandtschaft vorsichtig zu distanzieren, 
indem er sagt: „Nur wer den Willen 
meines Vaters tun wird, […] ist mein 
Bruder und meine Schwester und 
meine Mutter“ (Mt 12,50).

In zwei anderen Passagen wird noch 
deutlicher, dass das Verhältnis zwischen 
Jesus und seinen Brüdern nicht ganz 
harmonisch verlief. In Mk 3,21 wird 
Folgendes berichtet: „Und als seine 
Angehörigen es hörten, gingen sie aus, 
um ihn zu greifen, denn sie sagten: Er 
ist von Sinnen.“ Höchstwahrscheinlich 
können sie der Lehre Jesu nicht voll 
inhaltlich zustimmen und meinen – um 
es einmal ganz salopp auszudrücken –, 
dass Jesus übergeschnappt oder dem 
religiösen Wahn verfallen sei. Der 
Ärger über Jesus ist so groß, dass sie 
ihn aus dem Verkehr ziehen wollen, 
um noch größeres rhetorisches Unheil 
durch Jesus zu verhindern.

Ähnlich verfahren die Brüder Jesu in 
Jo 7,1-5: Sie fordern Jesus auf, doch 
zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu 
gehen, um „sich der Welt zu zeigen“. 

So nach dem Motto: Die Gelehrten dort 
werden dir schon deine theologischen 
Flügel stutzen und dir deine Grenzen 
aufzeigen. Bezeichnend ist auch der 
Nachsatz des Evangelisten: „Denn auch 
seine Brüder glaubten nicht an ihn“ (Jo 
7,5).

Diese beiden Abschnitte berichten ganz 
unverhohlen von der Ablehnung, die 
Jesus durch seine Verwandten erlebt. 
Allerdings gibt es noch eine positive 
Wendung zu berichten. In Apg 1,14 
lesen wir, dass nach der Himmelfahrt 
sowohl Maria als auch die Brüder ein-
mütig im Gebet verharren. Hier hat 
also ein dramatischer Gesinnungswan-
del stattgefunden. Die Familie steht 
jetzt voll und ganz hinter Jesus und 
seiner Lehre.

Wenngleich das nicht mit letzter 
Sicherheit bewiesen werden kann, 
darf vermutet werden, dass auch die 
Briefschreiber Jakobus und Judas zu 
den Brüdern Jesu zählen. Die Namen 
würden jedenfalls zu Mt 13,55 passen. 
Noch dazu wird Jakobus als „Bruder des 
Herrn“ bezeichnet (Gal 1,19) und das 
macht es wahrscheinlich, dass der Jako-
bus aus Apg 12,17 und 15,13 der gleiche 
ist wie in Gal 1,19 – und auch der Sch-
reiber des Jakobusbriefes (siehe ABC VI 
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Adventistische Interpretation
Neben den genannten Sichtweisen 
gibt es noch eine zusätzliche Inter-
pretation. Auch sie ist alt und wurde 
speziell in der griechischen Kirche ver-
treten. Ihr zufolge handelt es sich bei 
den Geschwistern Jesu um Kinder aus 
einer ersten Ehe Josefs. Die Vertreter 
dieser These argumentierten mit zwei 
biblischen Hinweisen, dass Jesus der 
einzige Sohn Marias war:

  a) Jesus als Erstgeborener: 
      Jesus wird als der „Erstgeborene“ 
      bezeichnet (Lk 2,7). Man hätte es 
      damals nie gewagt, mit dem älte-
      ren Bruder so umzuspringen, wie 
      es die „Geschwister“ Jesu taten. 
      Der Erstgeborene galt in der dama-
      ligen Kultur als unantastbar. Selbst 
      wenn ein Erstgeborener verrückte 
      Ideen entwickelte, hätte ihn nie-
      mand respektlos behandelt. Fol-
      gende Erklärung liegt auf der 
      Hand: Die Geschwister können mit 
      Jesus nur dann so verfahren, wie 
      die Evangelien es berichten, wenn 
      sie älter als Jesus waren.

  b) Gespräch unter dem Kreuz.
      Bleiben wir bei unserer Annahme,   
      dass Josef zur Zeit der Kreuzigung 
      schon verstorben war. Hätte Jesus 
      mehrere Geschwister gehabt, hät-
      ten sie die Verantwortung für die 
      Mutter übernommen und für sie 
      gesorgt. Nur unter der Vorausset-
      zung, dass es keine weiteren Kin-   
      der gab, war es denkbar, die alt 
      gewordene Mutter jemandem
      außerhalb der Familie anzuver-
      trauen. Aber genau das geschieht. 
      Jesus sagt zu dem unter dem Kreuz 
      stehenden Johannes „Siehe, deine 
      Mutter!“ (Jo 19,27).

Ellen White repräsentiert die adventis-
tische Sicht, wenn sie schreibt:

„Seine Brüder, wie die Söhne Josefs 
genannt wurden, stellten sich auf 
die Seite der Rabbiner. Sie bestanden 
darauf, dass die Überlieferungen e-
benso befolgt werden müssten wie die 
Gebote Gottes. Ja, sie schätzten diese 
Vorschriften sogar höher als Gottes 
Wort. Jesu klare Unterscheidung 
zwischen falsch und wahr empfanden 
sie als großes Ärgernis; seinen strikten 
Gehorsam gegenüber dem göttlichen 
Gesetz verurteilten sie als Eigensinn. 
Sie waren allerdings überrascht, 
welche Kenntnis und welches Wissen 
er an den Tag legte, wenn er den Rab-
binern antwortete, wussten sie doch, 
dass er von diesen weisen Männern 
nicht unterwiesen worden war.“ (LJ 

127). Wenn diese Vermutung, die auch 
in der alten Kirchengeschichte Unter-
stützung fand, richtig ist, würde das 
bedeuten, dass zumindest einige der 
Brüder Jesu in der Urchristengemeinde 
eine bedeutsame Rolle spielten.

Katholische Interpretation
Wo kann man offizielle Aussagen von 
katholischer Seite zu unserer Fragestel-
lung finden? Natürlich im aktuellen 
Weltkatechismus. Dort wird im Zusam-
menhang der Jungfräulichkeit Ma-
rias durch die verwendete Wortwahl 
zugegeben, dass diese These erst im 
Laufe der Zeit verbindlich wurde. Las-
sen wir den Katechismus selbst zu Wort 
kommen:

„Ein vertieftes Verständnis ihres 
Glaubens an die jungfräuliche Mut-
terschaft Marias führte die Kirche zum 
Bekenntnis, dass Maria stets wirklich 
Jungfrau geblieben ist.“ (499)

Natürlich weiß die Kirche, dass man 
eine Erklärung für die Geschwister Jesu 
finden muss, die ja in den Evangelien 
ausdrücklich genannt werden. Hier ist 
sie:

„Man wendet manchmal dagegen ein 
[gegen die ewige Jungfräulichkeit], 
in der Schrift sei von Brüdern und 
Schwestern Jesu die Rede. Die Kirche 
hat diese Stellen immer in dem Sinn 
verstanden, dass sie nicht weitere 
Kinder der Jungfrau Maria betreffen. 
In der Tat sind Jakobus und Josef, die 
als ‚Brüder Jesu‘ bezeichnet werden 
(Mt 13,55), die Söhne einer Maria, 
welche Jüngerin Jesu war und be-
zeichnenderweise ‚die andere Maria‘ 
genannt wird (Mt 28,1). Gemäß einer 
bekannten Ausdrucksweise des Alten 
Testamentes handelt es sich dabei um 
nahe Verwandte Jesu.“ (500)

Diese Interpretation mutet seltsam an. 
Obwohl sie alt ist (schon beim Kirch-
envater Hieronymus um 400 n. Chr. zu 
finden), ist sie doch sehr weit herge-
holt. Die Ausdrücke „Bruder“ und 
„Schwester“ können zwar gelegentlich 
auch nahe Verwandte im weiteren Sinn 
meinen, aber sie in Mt 13 zu Cousins 
und Cousinen von Jesus zu machen, 
widerspricht aller theologischen Wahrs-
cheinlichkeit. Die Verwandten werden 
ja ausdrücklich als „seine“ – d. h. Jesu – 
Mutter und Geschwister bezeichnet.

Evangelische Interpretation
Die protestantische Exegese geht 
davon aus, dass die Geschwister Jesu 
einfach später geborene Kinder von 
Josef und Maria waren.

56
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69) Kurz später ergänzt sie: „Dies 
alles missfiel seinen Brüdern. Weil 
sie älter waren als er, meinten sie, er 
müsse ihnen gehorchen.“ (LJ 71)
Ellen White nennt die Brüder „Söhne 
Josefs“ und erklärt, dass sie älter als 
Jesus waren. Dies impliziert, dass 
er sie in die Ehe mit Maria mitge-
bracht hatte. Wir können also davon 
ausgehen, dass Josef verwitwet war 
und danach Maria heiratete. Somit 
wären die „Brüder“ eigentlich ältere 
„Halbgeschwister“ Jesu. Biologisch 
gesehen gab es dann allerdings keine 
Verwandtschaft zwischen Jesus und 
ihnen.

Ein paar Seiten weiter wiederholt 
Ellen White den Gedanken, dass 
die älteren Geschwister Jesu über 
den Umweg der Mutter versuchten, 
theologisch auf Jesus Einfluss zu 
nehmen: „Josefs Söhne und Töchter 
wussten das, und sie benutzten die 
mütterliche Sorge, um zu versuchen, 
Jesu Handeln nach ihren Maßstäben 
zu korrigieren.“ (LJ 74) Das führte 
auch zu häuslichem Unfrieden und 
verunsicherte Maria: „Manchmal 
schwankte Maria zwischen Jesus und 
seinen Brüdern, die nicht glaubten, 
dass er der Gottgesandte sei.“ (LJ 74)

Später durchleuchtet Ellen White 
auch die Motive der Brüder und bi-
etet eine Erklärung für ihren Versuch, 
Jesus zum Schweigen zu bringen.

„Die Söhne Josefs waren weit da-
von entfernt, mit dem Wirken Jesu 
einverstanden zu sein. Was sie über 
sein Leben und Tun hörten, erfüllte sie 
mit Verwunderung und Bestürzung. 
[…] Für Jesu Verhalten den Pharisäern 
gegenüber fanden sie [=die Men-
schen] keine Erklärung, und manche 
befürchteten sogar, dass sein Verstand 
verwirrt werden könnte. All dies 
erfuhren seine Brüder — auch die Be-
schuldigung der Pharisäer, Jesus treibe 
böse Geister durch die Macht Satans 
aus. Sie fühlten in starkem Maße 
Schande über sich kommen, weil sie 
mit ihm verwandt waren. Sie wussten, 
was für Aufsehen seine Worte und 
Taten erregten. Nicht nur seine 
freimütigen Äußerungen machten 
sie äußerst besorgt; sie waren auch 
entrüstet, wie er die Schriftgelehrten 
und Pharisäer anklagte. Sie kamen zu 
der Überzeugung, dass er von ihnen 
überredet oder gezwungen werden 
müsse, diese Handlungsweise auf-
zugeben. Deshalb veranlassten sie 
Maria, sie darin zu unterstützen.“ 
(LJ 311)

Auch die Geschichte, in der die Brüder 
Jesus auffordern, doch nach Jerusa-
lem zu gehen, wird von Ellen White 
ausführlich kommentiert:

„Seine Brüder hielten es für einen 
Fehler, dass er sich von den einfluss-
reichen und bedeutenden Männern 

des Volkes lossagte. Sie glaubten, dass 
jene Männer im Recht sein müssten, 
und sie hielten es für tadelnswert, 
dass Jesus sich im Gegensatz zu jenen 
befand. Andererseits hatten sie jedoch 
sein makelloses Leben beobachten 
können, und wenn sie auch nicht 
seine Jünger wurden, so war sein 
Wirken nicht ohne tiefen Eindruck 
auf sie geblieben. Seine Beliebtheit in 
Galiläa befriedigte ihren Ehrgeiz, und 
sie hofften immer noch, dass er einen 
Beweis seiner Macht geben werde, 
der auch die Pharisäer davon über-
zeugen musste, dass er der war, der 
er zu sein beanspruchte. Was, wenn 
er wirklich der Messias wäre? Diese 
Vorstellung erfüllte sie mit stolzer 
Genugtuung. […] Seine Brüder hielten 
ihn für feige und schwächlich. Wenn er 
davon überzeugt wäre, der Messias zu 
sein, warum dann diese merkwürdige 
Zurückhaltung und Tatenlosigkeit?“ 
(LJ 443)

Schlussfolgerungen
Wir können also davon ausgehen, 
dass Jesus das einzige Kind Marias 
war. Die „Geschwister“ Jesu wurden 
offensichtlich von Josef mit in die Ehe 
gebracht und waren somit älter als Je-
sus. Obwohl sie zunächst Jesu Wirken 
gegenüber kritisch eingestellt waren, 
erlebten sie nach der Himmelfahrt 
einen Gesinnungswandel und zumin-
dest einige von ihnen wurden wichtige 
Figuren in der Urchristengemeinde.   
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Dan M. Appel ist Vortragsredner und Autor. Er lebt in 
Kalifornien. Seine schriftstellerische Arbeit stellt das kon-
ventionelle Denken unserer Kultur in einigen wichtigen 
Punkten infrage. 

Appel sagte: „Wir müssen alles, was wir lesen und hören, 
verarbeiten. Wir sollten hinterfragen, ob das, was erzählt 
wird, wirklich wahr ist.“ Dies trifft auch auf das Thema zu, 
das in diesem Buch behandelt wird.

„So, du möchtest jeden Samstag freihaben?“

Alex konnte sein Glück kaum fassen. Clark war genau 
die Person, die seine Firma suchte. Intelligent, belastbar, 
engagiert, talentiert. Er konnte ihm seine Bitte einfach  
nicht abschlagen. Aber es irritierte ihn, wie Clark seinen 
Wunsch nach einem arbeitsfreiem Samstag mit der Bibel 
begründete.

Alex wollte mehr wissen. Und was er entdeckte, sollte  
sein Leben total verändern.
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Verreist

Kolumne

Kolumne

Punkt im Vergleich zur lebenslangen 
Ehe. In Tagen ausgedrückt, bei vorher 
erwähnter Lebenserwartung, wäre 
das: 1 zu 29.200.  Die Energie nicht 
ausschließlich in den einen einzigen 
Tag hineinzustopfen, wäre also von 
Vorteil. Der Eindruck einer Traum-
hochzeit ist schnell verblasst, wenn 
danach 80 Jahre Zweckgemeinschaft 
folgen. Menschen leben ja im Prozess, 
im Fluss. Wir sind alle auf einer geistli-
chen Reise. Keiner hat’s komplett er-
griffen. Keiner ist schon angekommen. 
Dem anderen zu dienen und helfen, 
zu wachsen, ist somit das wichtigste 
Prinzip auf dem gemeinsamen Weg ins 
Himmelreich. Das gilt für Verheiratete 
und Unverheiratete gleichermaßen. 
Der Hochzeitstag ist nicht nur Ziel- 
sondern vielmehr Startpunkt. Partner-
schaft ist kein Zustand, sondern ein 
gemeinsames Entwicklungsprojekt. 

Als Adventgläubige, wollen wir gnädig 
auf uns selbst und andere sehen. Wir 
wollen uns gegenseitig unterstützen. 
Wir wollen uns nicht gegenseitig 
die Hölle heiß, sondern den Himmel 
schmackhaft machen! Dies mögen Bin-
senweisheiten sein. Praktizierten wir 

Von René Walter

Während du diese Zeilen liest, 
liegen meine Frau Gemahlin und 

ich auf entspannenden Sonnenliegen 
mit Aussicht aufs Meer und wettbräu-
nen unsere frisch verheirateten Körper 
in unseren wohlverdienten Flitter-
wochen. Noch vor einem Monat, da 
rann der Schweiß, da rumorte der 
Magen, da zitterten die Glieder in An-
betracht der Hochzeitsvorbereitungen. 
Entscheidungsprozesse und Deadlines, 
unvorhergesehene Dinge geschahen. 
Eine Hochzeit plant man nicht einfach 
„nebenbei“, ... auch wenn wir es bis 
zum großen Tag irgendwie doch getan 
haben. 

Als ich anfangs an Heiraten dachte, 
wollte ich eins: meine Frau. Sie wollte 
mich auch ... aber zusätzlich noch 
tausend andere Dinge!!! Hätte ich das 
geahnt! Doch da müssen wir durch, 
wir Männer. Damit „der Tag“ so 
unvergesslich und toll und genial wie 
möglich wird, ist bei all den ambitio-
nierten Vorbereitungen jedoch eines 
nicht zu vergessen: die 80 Jahre Ehe 
danach (wir gehen davon aus, dass ich 
mindestens 110 Jahre alt werde    )
Hochzeit ist nur ein klitzekleiner 

sie jedoch unter dem Einfluss des Hei-
ligen Geistes, würden sich alle unsere 
Beziehungen hochgradig zum Positi-
ven verändern. Dieses Lebensprinzip 
des Dienens und der Selbstlosigkeit ist 
keine völlige Selbstaufgabe, sondern 
Fremd- und Selbstbereicherung 
zugleich. Der Eine gibt und beide 
profitieren. Der Andere gibt und beide 
profitieren. Gute (Hochzeits-)Reise!   

 




