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Editorial
Warum Künstler mutige Leute sind…
uf wenige S&S-Ausgaben war ich
so gespannt wie auf diese. Die
Texte dieses Heftes kenne ich schon
einige Wochen, aber das Layout habe
ich bis zum jetzigen Zeitpunkt – an
dem ich dieses Editorial schreibe
– noch nicht einmal auszugsweise
gesehen!!! Wie es wohl aussieht?
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Kunst ist immer dabei
Eigentlich hat die Erstellung einer
S&S-Ausgabe immer etwas mit Kunst
zu tun. Die Mitglieder unseres Fototeams machen sich Gedanken darüber,
wie man einen Text kreativ umsetzen
kann, um den Inhalt zu unterstreichen
und Interesse zu wecken. Layouter
Johannes macht dann noch unzählige
Überstunden, um weitere Bilder
zu suchen, oft auch noch selbst zu
machen, und dann alles so zusammenzustellen, dass das Lesen Spaß macht.
All das ist bereits mit sehr viel Kreativität verbunden! Um dieses Grundlevel
an Kunst noch zu überbieten, haben
Vanessa und Marina, zwei junge
Kunstlehrerinnen, die Regie übernommen und in liebevoller, wochenlanger
Detailarbeit das zusammengestellt,
was ihr nun in den Händen haltet!
(wie auch immer es aussieht!!!) Vielen
Dank, euch beiden!!!
Kunst = Farbe bekennen!
Zu seiner eigenen Kunst zu stehen,
kann ganz schön schwer sein: Als ich
mit 14 Jahren einmal etwas komponierte, geriet dieses Musikstück in
die Hände meiner Tante, einer Geigenlehrerin, die es prompt eine ihrer
Schülerinnen zu einem Wettbewerb
spielen ließ. Solange das „Kunstwerk“
anonym geblieben wäre, hätte ich
nichts dagegen gehabt. Ich war sogar

neugierig auf die Reaktionen. Als ich
jedoch eines Tages meinen Namen im
Programmheft erblickte, blieb mir fast
das Herz stehen!
Künstlerisch tätig zu sein, heißt für
mich, etwas sehr Persönliches preiszugeben. Das finde ich gar nicht so
leicht. Kunst ist ja für die meisten
von uns etwas, was wir – außerhalb
der Schule – nicht betreiben müssten.
Keiner von uns ist gezwungen, ein
Gedicht zu schreiben oder eine Sinfonie. Wir setzen uns nicht nur der Frage
aus, warum wir künstlerisch tätig sind,
sondern auch noch, warum das Ergebnis so und nicht anders aussieht. Man
läuft Gefahr, belächelt oder missverstanden zu werden. Wer tut sich das
schon freiwillig an? Ja, der Künstler ;)
Kunst - von innen nach außen!
Kunst bringt beim Künstler etwas
von innen nach außen, was sonst
vielleicht völlig verborgen geblieben
wäre. Darin besteht auch ihr Reiz. Als
Geigenlehrerin - das ist übrigens mein
Nebenjob, wenn ich mal nicht für die
S&S arbeite ;) - habe ich jede Woche
viele junge Künstler vor mir. Selbst
wenn die Stücke von anderen komponiert wurden, bleibt so viel Raum für
eigene Gestaltung, dass sich keiner
in der Musik, die er spielt, verstecken
kann. Die individuellen Persönlichkeitsmerkmale kommen so deutlich
zur Geltung, dass ich immer wieder erstaunt darüber bin. Es ist faszinierend,
wie unterschiedlich zwei Menschen ein
und dasselbe Musikstück vortragen!
So, wie es bei uns ist, ist es auch bei
Gott, dem größten und kreativsten
Künstler, den es nur geben könnte.
Wenn wir seine Schöpfung betrachten,
sehen wir überall Spuren seiner Liebe.

Wir erkennen das Wesen des Künstlers
in seinen Kunstwerken. Und wenn wir
mit Gott verbunden sind, haben wir
das Vorrecht, selbst auch schöne und
wertvolle Werke zu schaffen, in denen
etwas über unseren Meister erkennbar
ist.
Kunst hat viele Facetten
Wenn ihr dieses Heft lest, werdet
ihr feststellen, dass Kunst sehr viele
Facetten hat, vielleicht mehr, als ihr
gedacht hättet. So ging es mir zumindest. Das Thema ist so weit gefasst,
dass es jeden schon betroffen hat:
Dichten, Komponieren, Fotografieren,
Schreiben, Dekorieren, Schneidern, Kochen… sogar, wenn man eine Andacht
hält, hat das einen großen kreativen
Teil. (Mehr zum Thema Kreativität
übrigens in der Rubrik Lifestyle! Lass'
dich inspirieren!)
Ich bin dankbar, dass wir im S&S-Team
so viele kreative Köpfe haben, die
Freude daran haben, Bilder, Texte und
Ideen in dieses Heft einfließen zu lassen und damit ihre von Gott gegebenen Gaben einbringen – und damit
ganz mutig auch etwas von sich selbst.
Ich hoffe, dass dieses Heft auch dich
anspricht und zu viel Kreativität anregt.
Im Namen des S&S-Redaktionsteams,

Luise Schneeweiß

Wir freuen uns über dein Feedback an
redaktion@salvationandservice.org!
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GESCHICHTE Ellen Bio

Die erste

Zeltversammlung
Von Ella M. Robinson, Ellen Whites Enkelin

G

roße Aufregung im Ahornwäldchen hinter der Roots-Farm: Äxte
blitzen, Bäume fallen, Zweige werden
abgeschlagen und beiseite geworfen.
Die schlanken, geraden Baumstämme
werden sauber abgeschält. Unter einer
Baumgruppe am hinteren Rand der
Rodung bauen Männer ein Podium
mit einem Schutzdach darüber. Andere
errichten vor dem Podium Sitze, indem
sie die glatten Baumstämme in den
Boden rammen, sodass sich parallele
Reihen bilden, über die man Bretter
legt. In kurzer Zeit sind die Sitzbänke
fertig. Schon kommen die ersten
Teilnehmer angereist, teils mit der
Bahn oder mit Pferdewagen, teils mit
Dampfschiffen über den Michigansee.
Hilfsbereite Jungen und Mädchen
gesellen sich zu den Arbeitern. Sie
säubern das Gelände vom Gestrüpp,
fegen das Laub zusammen und schichten alles zu Haufen am Rande des
Lagers auf, wo es später für Lagerfeuer

gebraucht wird. In einiger Entfernung
stehen große Bauernwagen unter den
Bäumen, beladen mit Campingausrüstung. Die Pferde werden getränkt und
dort angebunden, wo sie grasen können. Zuletzt stellt man die selbstgefertigten Zelte auf. Für jedes Zelt braucht
man zwei starke, gerade Äste mit
einer Astgabel am oberen Ende. Diese
werden in den Boden gerammt. Als
„Dachfirst“ legt man einen langen Ast
in die Astgabeln. Die Frauen nageln
lange Bahnen Zelttuch als Seitenwände daran. Einige Bahnen zusammengenäht ergeben das Zeltdach.
Dies waren die Vorbereitungen zur ersten allgemeinen Landesversammlung
der Siebenten-Tags-Adventisten, die
zunächst als ein Versuch gedacht
war. Man hatte deshalb den Teilnehmern abgeraten, teure Fertigzelte
zu kaufen. Sie sollten sie lieber selbst
herstellen, denn falls keine weitere
Zeltversammlung stattfinden würde,

könnte man den Baumwollstoff noch
anderweitig verwenden.
Einige Teilnehmer bauten sich kleine
Familienzelte; doch die Mehrzahl
entschloss sich, ihr Material zusammenzulegen und große Gemeinschaftszelte für fünfzehn bis zwanzig
Personen zu errichten.
Da werden Wagen auf die Lichtung
gezogen, die bis oben mit Stroh
beladen sind. Daraus schüttet man
die Schlafstellen auf. Tagelang wird
fieberhaft gearbeitet. Schließlich wirkt
der Lagerplatz wie eine kleine Zeltstadt. Im Halbkreis stehen Häuschen
aus weiß schimmernder Baumwolle.
Davor sind Bankreihen aus blanken
Brettern aufgebaut – Platz genug für
2000 Leute. Gekocht wird am Lagerfeuer. Milch, Eier, frisches Gemüse und
Obst kann man von den umliegenden
Bauernhöfen kaufen, um das mitgebrachte Essen zu ergänzen. An einem
Pfosten hängt ein Programm, das
die Ruhepausen und die Predigtgottesdienste ankündigt. Dazwischen ist
genügend Zeit zum Beten, zum Reden
mit Bekannten und für Begegnungen.
Endlich ist es soweit!
Am Freitagnachmittag ist es endlich
soweit! Um fünf Uhr ruft die Glocke
alle Teilnehmer zum herrlichen Ver-

sammlungsraum unter freiem Himmel
zusammen. Von allen Richtungen kommen sie herbeigeströmt. Sie bringen
Kissen und Mäntel mit, um es sich auf
den Bretterbänken etwas bequemer
zu machen. Kleine Kinder sitzen neben
ihren Müttern, baumeln mit den
Beinen und versuchen, mit den Zehenspitzen das Gras zu berühren.
Alle stimmen in das mitreißende Eröffnungslied ein. Die Leiter des Treffens
heißen alle willkommen und erläutern
mit wenigen Worten Ziel und Ablauf
der Zusammenkunft. Dann ergreift
Ellen White das Wort. Sie bittet alle
Gläubigen, für einige Zeit ihre Farmen
zu vergessen, nicht mehr an die Ernteerträge und die Alltagsgeschäfte zu
denken, damit ihre Herzen frei und
offen sind für den besonderen Segen
Gottes.
Als sie Kurzandacht vorüber ist,
kehren alle zu ihren Zelten zurück,
denn es ist Zeit für das Abendessen.
Nach der Mahlzeit werden die Lampen angezündet; der Sabbat bricht
an. Nach einem gemeinsamen Lied
und Gebet ziehen sich alle an ihre
Schlafstellen zurück. Die Glocke läutet
zur Nachtruhe. In den Zelten werden
die Lichter gelöscht. John Andrews
macht eine letzte Runde durch das

Zeltlager und fragt an jedem Zelteingang: „Braucht ihr noch etwas für die
Nacht? Liegt ihr bequem?“ Er bittet
darum, die Nachtruhe einzuhalten, bis
um fünf Uhr morgens die Glocke zur
Andacht in das große Zelt ruft.
Ein weicher Schimmer, wie vom Mondlicht, beleuchtet das Lager. Er kommt
von einigen Kiefernscheiten, die man
in Tongefäßen brennen lässt. Diese
Gefäße hängen an zwei Meter hohen
Pfosten und sind in regelmäßigen
Abständen im Lager aufgestellt. Auch
ein Lagerfeuer brennt die ganze Nacht
hindurch. Bei dieser allerersten Zeltversammlung wurde auch ein Bücherstand errichtet. In den ersten fünf
Tagen dieses Treffens konnte der junge
John Corliss Literatur im Wert von 500
Dollar verkaufen (John Corliss wurde
später ein bedeutender Prediger und
Auslandsmissionar).
Der gemeinsame Sabbat
Die Sabbatversammlungen waren
gut besucht und am Sonntag füllten
Adventgläubige und Besucher aus der
Stadt die Reihen. Jeden Tag rief James
White die Kinder zusammen und
erzählte ihnen Geschichten. Am letzten Tag schenkte er jedem Kind zum
Abschied ein kleines Buch. Aber James
White hielt auch für die Erwachsenen

Überraschungen bereit. Eines Tages
öffnete er mitten in der Predigt ein
Paket mit Flugblättern und sagte: „Die
Zeit ist nahe, in der diese Traktate wie
Blätter im Herbst überallhin verstreut
werden.“ Dabei ließ er die Flugblätter
auf die Zuhörer hinunterflattern.
Das Zeltlager verlief programmgemäß
bis zum vorletzten Tag. Dann brach
völlig unerwartet ein schweres Gewitter herein. Es goss in Strömen. Alle
rannten auf die beiden wasserdichten
Zelte zu, um sich unterzustellen. Außer
diesen Zelten gab es nur noch einen
trockenen Ort im Lager: das Zelt von
John Andrews. Dieser hatte für sich
und seine Familie eines fertig gekauft,
das einzige dieser Art auf dem ganzen
Platz. Als das Gewitter sich verzogen
hatte, breiteten die Leute ihre nassen Kleider und das nassgewordene
Bettzeug auf Büschen, Baumstämmen
und Zeltseilen zum Trocknen aus.
Alle waren sich einig: „Das war eine
wunderschöne Lagerversammlung. Wir
wollen so etwas im nächsten Jahr wieder haben. Aber nie wieder werden
wir uns selbst Zelte basteln!“
In diesem Sommer wurden noch zwei
weitere Zeltversammlungen abgehalten und sieben im folgenden Jahr.
Fortsetzung folgt …
Aus: Ella M. Robinson, Großmutter
macht Geschichte(n), Advent-Verlag,
Zürich 1989, Seiten 150-153.
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GESCHICHTE Ellen Message

Ein Kunstwerk macht

(Advent)Geschichte!

...oder umgekehrt?
Christus, der Weg zum Leben
ine neue Edition dieses wunderschönen und lehrreichen Stahlstiches ist jetzt inklusive eines Verständnisschlüssels in den Sprachen Dänisch,
Schwedisch, Deutsch, Französisch und
Englisch erhältlich. Der Stich soll die
wichtigsten Ereignisse des göttlichen
Erlösungsplanes in der Geschichte der
Menschheit, von der Zeit der ersten
Sünde bis zur endgültigen Wiederherstellung der menschlichen Wohnstatt
im Paradies Gottes, auf einen Blick
zusammenfassen. Das zentrale Motiv
ist Christus, wie er gequält am Kreuz
hängt. Indem wir uns selbst zu Füßen
des Kreuzes stellen, schauen wir in
der Geschichte der Menschheit zurück
und verfolgen die Schritte, die nach
Golgatha führten. Die rituellen Handlungen, die durchgeführt wurden, um
das Evangelium darzustellen, fanden
im Schatten des Kreuzes statt. Der
Schatten reicht weit in die Geschichte
des Menschengeschlechts zurück, bis
hin zu den Toren des Gartens Eden.
Der „Weg des Lebens“ als Kunstwerk
empfiehlt sich allen, die das Schöne
lieben. Anders als viele religiösallegorische Bilder zeigt es nicht nur
ein heiliges Thema, sondern erfreut
durch die gekonnte Positionierung
seiner Elemente und die harmonische
Kombination von Licht und Schatten
den kultivierten Kunstgeschmack und
bietet ein reichliches Mahl für die Gedanken.“ – Signs of the Times, 5. Juni
1884, S. 14

E

Ein Bild zur Veranschaulichung des
Erlösungsplans und der Geschichte der
Menschheit. Die Veröffentlichung dieses Werkes durch Ellen White und ihre
Kinder fällt in eine spannende Zeit für
die Adventgemeinde. Es ist in diesem
Zusammenhang auch ein spannendes
Bild.

Ellen Message
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Zusammengestellt von Valentin Zywietz

Stillstand in der Adventbewegung?
Wir schreiben das Jahr 1883 – Am Horizont bauen sich groß und bedrohlich
die Gewitterwolken auf, die sich in
der legendären Generalkonferenz von
1888 in Minneapolis entladen sollten.
Seit vier Jahrzehnten ist die Gemeinde
unaufhaltsam gewachsen. Die Stärke
dieses Wachstums liegt in der harmonischen und gut begründeten
Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten.
Die Wahrheiten, die uns von „den
Anderen“ trennen, waren leicht zu
belegen und konnten kaum erfolgreich angegriffen werden. Unsere
Pioniere, durch zahllose Debatten
gestählt, fanden unter den anderen
protestantischen Denominationen nur
noch wenige Herausforderer für Streitgespräche. Ihre offensichtliche Stärke
betrachtend, werden sie selbstbewusst
und selbstzufrieden.
Hierin lag nun eine gewaltige Gefahr
für die junge Bewegung. Es entstand
eine geistliche Einstellung, die von
Ellen White, die sich gerade in Europa
aufhielt, als „laodizäisch“ – lauwarm
– beschrieben wurde. Die Literatur
dieser Zeit spiegelt diese Entwicklung
wieder. Sie ist größtenteils theoretisch
und beschäftigt sich mit Lehrfragen – die Rechtfertigung durch den
Glauben wird zwar von vielen für wahr
gehalten, aber nur wenige erfahren
ihre Wirkung im eigenen Leben. Die
Folge: das geistliche Feuer wird rar. Die
Gewohnheit, Menschen über Debatten
bekehren zu wollen, lässt viele einen
lieblosen und scharfen Umgangston in
Glaubensdingen entwickeln.
Ein Kunstwerk und seine Entwicklung
Das oben beschriebene Bild ist nicht
das erste seiner Art. Im den frühen
1870er Jahren stieß James White auf
ein Bild, von dem er so beeindruckt
war, dass er es 1874 veröffentlichte
und im Review and Herald abdruckte.

Der Aufbau dieses Bildes unterscheidet sich in einigen wesentlichen
Punkten von dem neueren Modell
des Jahres 1884. Zum Einen ist Christus am Kreuz nicht das Zentrum des
Bildes. Der „Gesetzesbaum“ mit einem
allsehenden Auge beherrscht das Bild.
Obgleich vermutlich nicht von einem
Adventisten gestaltet, spiegelt es die
Neigung unserer Geschwister damals
wieder, zwar ein Lippenbekenntnis
zur Rechtfertigung durch den Glauben
zu sprechen, insgeheim jedoch zur
Gesetzlichkeit zu tendieren – jener
verhängnisvollen Sicht, die lehrt, dass
der Mensch den rechten Stand vor
Gott durch das Halten der Gebote zu
erreichen hat.
James White lässt 1876, nachdem die
erste Ausgabe der Bilder vergriffen
war, 1.000 Exemplare einer von ihm
verbesserten Version drucken, die das
Auge entfernt, den Baum des Gesetzes
jedoch in der Mitte belässt. Das Kreuz,
die eigentliche Grundlage des Wegs
zum Leben, wird von diesem Baum
überschattet.
Vier Jahre später jedoch arbeitet
James White an einer neuen Version
des Bildes. 1880 schreibt er in einem
Brief an seine Frau Ellen: „Ich habe
eine Skizze des neuen Bildes ‚Siehe,
das Lamm Gottes‘. Es unterscheidet
sich vom ‚Weg zum Leben‘ in dieser
Sache: Der Baum des Gesetzes ist entfernt. Christus am Kreuz ist vergrößert
und in die Mitte des Bildes versetzt.“
Von dem Potential, das das neue Bild
haben würde, war er so überzeugt,
dass er plante, ein begleitendes Buch
herauszugeben, welches er „Christus,
der Weg zum Leben: Vom verlorenen
zum wiederhergestellten Paradies“
nennen wollte.
Woher dieser Wandel? James White
war nicht in erster Linie ein Künstler,

der sich um die Ästhetik des Bildes
sorgte. Er war Prediger und Theologe
durch und durch. Die veränderte
Komposition hat seinen Ursprung klar
in einem veränderten Verständnis der
Symbolik, die das Bild vermittelte.
Christus im Zentrum
James und Ellen White und viele
andere in der Gemeinde begannen,
die fehlende Spiritualität vieler ihrer
Geschwister als das zu erkennen, was
sie war: eine Katastrophe, die die
Gemeinde als Ganzes bedrohte. Im
Februar des Jahres 1881 verlieh James
White seiner Sehnsucht Ausdruck, dass
die Prediger der Gemeinde mehr Zeit
damit zubringen sollten, Christus darzustellen. Sie sollten mehr anzubieten
haben als eine bloße Theorie Christi;
Christus muss in ihnen wohnen, in ihnen Realität werden. Er schrieb, indem
er seinen eigenen Worten treu blieb:
„In der Seele von manch einem, auch
in der Seele des Schreibers dieser
Worte, steckt ein ganz unaussprechliches Sehnen nach Christus. Manch
einer von uns war ganz und gar auf
das Geschäft und die Arbeit konzentriert, zu besorgt, um Christus viel
Raum in seinem Denken und Fühlen zu
geben. Für andere war das Werk reine

Theorie; sie dachten über das Gesetz
und die Propheten nach, über die
Natur und das Schicksal des Menschen
und die Botschaften [Ellen Whites],
während Christus in ihnen in alarmierendem Grade abwesend war. […]
Unsere Prediger brauchen mehr Ermutigung. Sie sollten Christus predigen
und mehr über den wissen, auf dem
all unsere Hoffnungen auf Erfolg, hier
sowie in der nächsten Welt, gegründet
sind.“
Die Bilder symbolisieren also einen
Wechsel in der Schwerpunktsetzung
der Adventgemeinde insgesamt.
Gerechtigkeit durch den Glauben - ein
Meilenstein
James White erlebte die Fertigstellung
und Veröffentlichung des von ihm neu
bearbeiteten Gemäldes nicht mehr,
denn er starb am 6. August 1881. Ellen White und ihre Söhne brachten
es jedoch zu Ende und begannen den
Verkauf im Jahr 1883.
Auf einer Generalkonferenz im selben
Jahr wurde das Thema Rechtfertigung
durch den Glauben so deutlich betont
wie nie zuvor in der Geschichte der
Adventgemeinde. Bis dahin war in den
Schriften Ellen Whites zwar klar, dass

Rechtfertigung „Vergebung“ bedeutet, die Theologie der Erlösung war
insgesamt aber eher unscharf formuliert. In einer Ausgabe der Signs of the
Times jenes Jahres wird zum ersten
Mal das Leben und Wirken Luthers
im Zusammenhang mit der Rechtfertigung „aus Glauben allein“ in den
Mittelpunkt gestellt. Dieser und viele
weitere Artikel waren Schritte auf
dem Weg zur Veröffentlichung ihres
großen und wichtigen Werks „Der
Große Kampf“. Sie schrieb:
„Luther durchsuchte die Schriften
mit nicht erlahmendem Interesse und
Eifer und fand darin zuletzt klar den
Weg zum Leben offenbart. Er lernte,
dass die Menschen für Vergebung
und Rechtfertigung nicht zum Papst
sondern zu Christus blicken müssen.
‚Auch ist kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, durch
den wir sollen selig werden‘ – Apg
4,12. Christus ist das einzige Sühnemittel für Sünde; er ist das vollständige und ausreichende Opfer für die
Sünden der Welt. Dadurch wird für
alle Vergebung ermöglicht, die an ihn
glauben, wie Gott es bestimmt hat.
Jesus selbst verkündigt: ‚Ich bin die Tür.
Wenn jemand durch mich hineingeht,
wird er selig werden.‘ Luther erkannte,
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dass Christus nicht in die Welt kam, um
die Völker in ihren Sünden, sondern
von ihren Sünden zu erretten; dass der
einzige Weg, durch den ein Sünder
gerettet werden kann, Reue ist. Reue
vor Gott, wegen der Übertretungen
seines Gesetzes, und Glauben an Jesus
Christus, unseren Herrn. Nur so werden
Vergebung der Schuld und die Gnade,
ein Leben des Gehorsams zu führen,
gegeben. So erkannte Luther die
Abwegigkeit der päpstlichen Lehre,
die besagt, dass Erlösung durch Strafen
und Bußübungen erlangt wird; dass
der Mensch durch die Hölle gehen
muss, um den Himmel zu erreichen.
Er lernte aus der kostbaren Bibel, dass
der, der nicht durch Christi versöhnendes Blut von seiner Sünde gereinigt
ist, niemals durch die Feuer der Hölle
gesäubert werden kann; dass die Lehre
vom Fegefeuer ein klug erdachtes
Werkzeug des Vaters der Lüge ist,
und dass das gegenwärtige Leben die
einzige Zeit der Bewährung ist, die
dem Menschen gegeben ist, damit er
sich auf die Gemeinschaft mit dem Heiligen und Reinen vorbereiten kann.“
Signs of the times, 31. Mai 1883

Ellen Message
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1888 – Worum ging es?
Ellen White wurde von den theologischen Entwicklungen im Vorfeld
der großen Generalkonferenz 1888
in Minneapolis keineswegs überrollt
– die entscheidende Verschiebung in
ihrer und ihres Mannes Verkündigung
begann vielmehr ein volles Jahrzehnt
zuvor.
Wir erinnern uns: Einer der Hauptstreitpunkte in dieser Konferenz war
die Frage nach der Bedeutung des
Wortes „Gesetz“ in Galater 3,24.25:
„Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister
auf Christus hin geworden, damit wir
aus Glauben gerechtfertigt würden.
Nachdem aber der Glaube gekommen
ist, sind wir nicht mehr unter dem
Zuchtmeister.“
A. T. Jones und E. J. Waggoner meinten, es ginge hier um das Sittengesetz,
d. h. die Zehn Gebote. Die „Alte
Garde“, Uriah Smith, Chefredakteur
des Review and Herald, und G. I. Butler, der damalige Präsident der Generalkonferenz, sahen in diesem Ansatz
eine Gefahr für die Lehre, dass die

Zehn Gebote, und damit der Sabbat,
weiterhin Gültigkeit haben. Sie sahen
die Existenz der Gemeinde bedroht.
Jones und Waggoner sahen das anders. Das Gesetz, das durch Glauben
nicht mehr über uns herrscht, wird
nicht in seiner Gültigkeit abgeschafft,
sondern es wird nur klargestellt, dass
keiner durch das Halten des Gesetzes
erlöst wird. Sie erkannten, dass es
das große Problem der Juden war, im
Halten des Gesetzes den Grund der
Rechtfertigung zu sehen, und dass
Paulus dieses Problem im Korintherbrief thematisierte. Mit dieser Sicht
auf das Gesetz und den Glauben
hofften sie, die Gemeinde von ihrer
Neigung zur Werksgerechtigkeit heilen zu können.
So offenbarte der Streit um das Gesetz
in Gal 3,24.25 eigentlich ein tieferliegendes Problem: Werksgerechtigkeit
gegen Gerechtigkeit aus dem Glauben
und ein trockener dogmatischer
Glaube gegen lebendige Spiritualität.
Eine verpasste Chance
Leider stellte sich auf der Konferenz

bald heraus, dass die Fähigkeit zur
scharfen Debatte, die die Adventisten
in den Jahrzehnten zuvor erworben
hatten, einen liebevollen Umgang mit
anderen Meinungen schwer machte.
Außerdem fiel es den „Alten“, die
ihren Glauben und ihre Lehren gegen
alle Angriffe verteidigt hatten, sehr
schwer, sich von zwei jungen Männern, die nicht in den Stürmen und
Konflikten der Anfangszeit gestanden
hatten, korrigieren zu lassen. So wurde
die Generalkonferenz 1888, die eine
Gelegenheit für Versöhnung und eine
generelle Kurskorrektur bieten sollte,
eine Konferenz der Debatte und des
gegenseitigen Misstrauens.
Ellen White schreibt im Rückblick:
„Wären all unsere Predigerbrüder
mit ihren Bibeln, im Geist Christi,
mit Respekt füreinander und mit
wahrer christlicher Höflichkeit zusammengekommen, so wäre der HERR
ihr Lehrer gewesen. Aber der HERR
kann den Verstand, über den Satan
solch große Macht ausübt, nicht
beeindrucken. Alles, was nicht mit
ihrer Meinung und ihrem menschli-

chen Urteil übereinstimmt, wird so
nur in Schatten und dunklen Umrissen
erscheinen. Unser ‚Ich‘ hat weit mehr
mit unserer geistlichen Erfahrung zu
tun, als wir oft annehmen. Wenn unser
Ich gekreuzigt, wenn unser störrischer
Wille unterworfen ist, dann spricht das
Herz: ‚Nicht mein, sondern dein Wille
geschehe, O Gott, dem ich gehöre
und dem ich diene.‘ ‚Rede Herr, denn
dein Knecht hört.‘ Keiner wird wie ein
Fixstern sein – kalt und unbeweglich.
Diese selbstsüchtige, weltliche Form
der Würde wird nicht länger aufrechterhalten. Es wird eine wundervolle
Vereinigung aus Reinheit, Erhöhung
und Edelmut entstehen, welche die
Weisheit von oben ist und die Demut
und Niedrigkeit Jesu Christi.“ – The Ellen G. White 1888 Materials, S. 215
Die Glaubensgerechtigkeit setzt sich
durch
Obwohl es nicht in dem Maße geschehen war, wie es möglich gewesen
wäre, trug die Wahrheit in dieser Konferenz einen Sieg davon: Die Rechtfertigung durch den Glauben allein
wurde als die Lehre anerkannt, die im

Zentrum der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft stehen sollte.
Doch Minneapolis ist nicht nur Vergangenheit. Wir alle wachsen in einer
Welt auf, die uns vermittelt, dass es
nur um Leistung geht und niemand
etwas zu bekommen hat, was er nicht
verdient. Jeder Einzelne hat sein
persönliches Minneapolis zu erleben,
bevor er echte Heilsgewissheit erfahren kann.
James und Ellen White stellten diese
wichtige Lehre, diese wichtige Entwicklung in der Geschichte unserer
Gemeinde in Form eines Bildes dar, des
Bildes, das ihr hier vor euch seht. Seine
Botschaft ist:
Schaut auf Christus allein, den einzigen Weg zum Leben.

Quellen:
Ron Duffield: Return of the Latter Rain, S. 40-42
L. E. Froom: Movement of Destiny, S. 180-187
Woodrow W. Whidden: The Way of Life engravings: Harbingers of Minneapolis?, Artikel in
Ministry, 1992
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Denn ich schäme mich nicht...
Von Cedric Vogel

I

ch kann einfach nicht glauben,
dass du das wirklich ernst meinst,
Leonard. Du bist verrückt. Niemand
würde auf so eine Idee kommen. Du
setzt damit nicht nur dein Leben aufs
Spiel, sondern auch das deiner ganzen Familie. Es ist doch ganz klar, dass
die Kartoffeln unter der Erde verrotten werden, wenn du sie nicht bald
erntest.“ Nachbar John war kaum zu
bremsen, als er versuchte Leonard
Hastings davon zu überzeugen, seine
Ernte nun doch einzufahren. Die
beiden standen an einem schönen
Herbstmorgen vor Leonards Feldern.
„Weißt du, wenn ich die Kartoffeln
jetzt ernte, dann zeige ich damit doch
unweigerlich, dass ich nicht an Jesu
baldige Wiederkunft glaube. Er wird
aber bald kommen und dann brauche
ich keine Ernte mehr, dann wird er für
mich und meine Familie sorgen – im
Himmel.“ Leonard war fest davon
überzeugt, dass Jesus in wenigen
Wochen wiederkommen würde – am
22. Oktober 1844. Er glaubte daran,
wie er noch nie in seinem Leben an etwas geglaubt hatte. Sein Nachbar John
schaute ihn nur ungläubig an: „Ich
versteh' das einfach nicht. Also wenn
du willst, dann grabe ich die Kartoffeln für dich aus. Das ist überhaupt
kein Problem, mit meinen Feldern
bin ich sowieso schon fast fertig.“
„Nein, danke für das Angebot“, sagte
Leonard, „aber ich bleibe bei meinem
Entschluss, die Kartoffeln bleiben unter der Erde!“

HIStory
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Vertrauen lohnt sich
Doch Jesus kam nicht. Nachdem Mitternacht vorüber und nichts passiert
war, waren Leonard, seine Frau und
seine Kinder enttäuscht. Sie hatten
doch die Bibel mit den anderen zusammen studiert und waren zu der Erkenntnis gekommen, dass dies der Tag
sein müsste, an dem Jesus auf die Erde
zurückkehren würde. Die Nachbarn
begannen, untereinander zu reden:
„Tja, jetzt wird es ihm doch Leid tun,
dass er die Ernte nicht eingebracht
hat.“ Andere sagten: „Das hat er jetzt
von seinem Starrsinn, hätte er nur auf
uns gehört.“
Doch Leonard ließ sich von dem Gerede nicht beirren. Schon bald nach
der Enttäuschung vom 22. Oktober
ging er aufs Feld und fing an, die
Kartoffeln auszugraben. Als er die
ersten in den Händen hielt, konnte er
es selbst nicht ganz glauben. Sie waren
weder gefroren, noch verrottet. Als er
alles abgeerntet hatte, stellte er sogar
fest, dass sie von besserer Qualität
waren, als alle, die er bisher geerntet hatte. Auch die Nachbarn waren
erstaunt. Leonard Hastings Kartoffeln
schmeckten besser als ihre, die sie
schon etliche Wochen zuvor, zur regulären Erntezeit, ausgegraben hatten.
Leonard hatte einen so großen Vorrat,
dass er mühelos seine Familie über den
Winter versorgen konnte, und sogar
noch seinen Nachbarn, die ihn für verrückt erklärt hatten, etwas abgeben
konnte. So hatten seine Kartoffeln ein

größeres Zeugnis abgegeben, als er es
jemals hätte tun können.
Wir werden sie wiedersehen
Ein paar Jahre später waren James und
Ellen White bei der Familie Hastings in
New Hampshire zu Besuch. Gerade zu
dieser Zeit war das acht Wochen alte
Baby von Leonard und seiner Frau Elvira sehr krank. Es schrie fortwährend
und ließ sich durch nichts beruhigen.
Auch Leonards Frau war krank und so
knieten sie sich mit James und Ellen
nieder, um für Genesung zu beten.
Schon bald wurde das Kind ganz ruhig
und schlief ein. Auch Elvira wurde
gesund und bald verband sie und Ellen
White eine tiefe Freundschaft. Ellen
verglich ihre Verbundenheit später mit
der von David und Jonathan.
Doch Leonards Frau starb schon sehr
früh, mit 42 Jahren. Er bekam bald
darauf einen Brief von Ellen, die ihm
schrieb, dass sie in einer Vision gesehen habe, dass sie eines Tages von
Gott auferweckt werden und mit
ihnen im Himmel sein würde.
Leonard blieb Gott bis zu seinem Tod
1882 treu und war dabei, als die New
England Conference gegründet wurde.
Er ließ sich von Enttäuschungen und
Schicksalsschlägen nicht von seinem
Glauben abbringen, und ist damit bis
heute ein Zeugnis für uns, so zu leben,
dass andere erfahren, was wir für eine
Hoffnung haben.

Was hält dich zurück?
Als Student an einer nicht-christlichen
Fachhochschule stelle ich mir des
Öfteren die Frage, inwieweit ich dort
ein Zeugnis meines Glaubens bin.
Und ich muss bekennen, dass ich oft
Angst davor habe, vor Studienkollegen
oder Professoren offen über meinen
Glauben zu sprechen. Im Hinterkopf
schwirren immer Gedanken wie „was
könnte der jetzt über mich denken,
wenn ich das sage?“ oder „den interessiert das doch sowieso nicht und
außerdem kann der das nicht nachvollziehen, was ich ihm sage.“ Ziemlich
egoistisch, oder? Habe ich kein Vertrauen zu Gott, oder warum schaue ich
mich nach allen Seiten um, bevor ich in
der Mensa ein kurzes Gebet spreche?
Paulus schreibt: „Denn ich schäme
mich des Evangeliums nicht; denn es
ist eine Kraft Gottes, die selig macht
alle, die daran glauben [...]. Denn
darin wird offenbart die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, welche kommt aus
Glauben in Glauben“ (Römer 1,16-17).
Ich merke, dass ich oft sehr weit von
dieser Einstellung entfernt bin.
Leonard Hastings hatte keine Angst,
vor seinen Nachbarn und Freunden
als Narr dazustehen. Ihm war es egal,
wie sie über ihn reden würden. Das
Einzige, was für ihn zählte, war, Gott
zu zeigen, dass er ihm treu ist, egal
welche Konsequenzen sein Verhalten
haben würde. Er schämte sich für
seinen Glauben nicht, er schämte sich
des Evangeliums nicht. Wie lange willst
du dich noch verstecken?
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Die Zeit Noahs und
die Wiederkunft Jesu
Von Johannes Kovar

abt ihr euch schon einmal gefragt,
wie die Zeit vor der Wiederkunft
aussehen wird? Haben wir mit dramatischen und schrecklichen Katastrophen
zu rechnen? Wird es blutige Kriege und
verheerende Seuchen geben, wird die
Wirtschaft zusammenbrechen? Oder
wird alles recht normal sein?
Essen, Trinken, Heiraten
Was sagt Jesus über die Endzeit? Wenn
wir über die „Endzeit“ nachdenken,
dann schauen wir als Adventisten
immer gern zu Matthäus 24 und dort
findet sich ein überraschender Text:

Außerdem sind Essen, Trinken und
Heiraten ja keine schlechten oder
bösen Dinge. Sofern man Essen und
Trinken in Mäßigkeit betreibt, kann
man dagegen nichts einwenden. Auch
Heiraten ist ja nicht an sich schlecht. In
einer Zeit wie der unseren, in der viele
junge Pärchen einfach zusammenleben, ohne zu heiraten, sollte es uns
ja noch immer lieber sein, wenn sie
heiraten. In manchen Ländern Europas
leben 90 % der jungen Leute schon
vor der Hochzeit zusammen (z. B. in
Schweden). Ist es da nicht „erfreulich“,
dass Jesus feststellt, dass sie heiraten?
Also, was ist so schlecht am Essen –
Trinken – Heiraten? Was will uns Jesus
mit dem Verweis auf die Zeit Noahs
sagen?

„Aber wie
die Tage Noahs
waren, so wird
auch die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein. Denn
wie sie in jenen Tagen vor der
Flut waren: – sie aßen und
tranken, sie heirateten und
verheirateten bis zu dem Tag,
da Noah in die Arche ging und sie
es nicht erkannten, bis die Flut kam
und alle wegraffte –, so wird auch die
Ankunft des Sohnes des Menschen
sein.“ (Mt 24,37-39 ELB)
Wie charakterisiert Jesus die Zeit vor
der Sintflut? Die Menschen essen
und trinken und heiraten. Naja, wir
würden uns etwas Konkreteres aus
dem Munde Jesu erhoffen. Was ist
schon besonders an diesen
Tätigkeiten? Haben die
Menschen das nicht immer gemacht? Wie soll
das ein Zeichen für die
Endzeit sein?

Machen wir uns auf eine Entdeckungsreise und versuchen wir herauszufinden, was Jesus meint. Wir wollen das
in ein paar Arbeitsschritten tun.
Ungehorsam, gottlos, spöttisch
Was weiß die Bibel in anderen Passagen über die Zeit Noahs zu berichten?
Noah wird neben dem Sintflutbericht
im 1. Mose nur selten in der Bibel
erwähnt. Manche Texte helfen uns in
unserer Fragestellung nicht weiter,
weil sie keine Auskunft über die Verhältnisse vor der Sintflut geben. Ich
möchte daher nur Texte erwähnen, die
für Mt 24 hilfreich sein können.
1. Petrus 3,19-20: Der Abschnitt ist
nicht leicht zu verstehen. Klar ist aber,
was über die Leute damals gesagt
wird: „Sie waren ungehorsam“. Das
Stichwort lautet „ungehorsam“.
2. Petrus 2,5: Auch hier können wir
für unsere Überlegungen nur einen
kleinen Anhaltspunkt finden. Das
Stichwort ist „gottlos“.
2. Petrus 3,3-6: Hier erwähnt Petrus

zwar Noah nicht mit Namen, aber es
geht doch eindeutig um die Sintflut.
Petrus streicht heraus, dass die Leute
damals spotteten und meinten, rein
wissenschaftlich betrachtet könnte
doch kein Regen kommen geschweige
denn eine große Flut die ganze Welt
vernichten. Ich sehe hier zwei Hinweise: „Falsche Wissenschaftsgläubigkeit“ und „Spott“.
Wir merken, dass unsere Ausbeute
nicht sehr ergiebig ist. Die nur ganz
am Rande eingestreuten Notizen
malen uns aber trotzdem eine Gesellschaft vor Augen, die mit den
Ausdrücken „ungehorsam, gottlos,
spöttisch“ bezeichnet werden kann.
Was sagen die Parallelberichte zu Mt
24?
Jetzt wird es spannend, aber leider
auch ein wenig kompliziert. Wir Adventisten lesen die Endzeitrede Jesu
immer nach Mt 24, aber sie wird auch
in den anderen Evangelien erwähnt.
Parallel zu Mt 24 können wir sie auch
in Mk 13 und Lk 21 nachlesen. Grundsätzlich steht also in Mt 24 – Mk 13
– Lk 21 immer das Gleiche, wenngleich
die Wortwahl und die Ausführlichkeit
in der Berichterstattung nicht immer dieselbe ist. So erwähnt Markus
in seiner Version die Ausführungen
über die Zeit Noahs überhaupt nicht,
sondern hält seine Beschreibung in
dieser Frage einfach kürzer.
Bevor wir zu einem Vergleich zwischen
Mt 24 und Lk 21 kommen, ist es aber
auffällig, dass Lukas diese Bemerkung
Jesu über das Sintflutgeschlecht
in seinem Evangelium nicht in der
Endzeitrede berichtet, sondern schon
früher:
„Und wie es in den Tagen Noahs
geschah, so wird es auch sein in den
Tagen des Sohnes des Menschen: Sie
aßen, sie tranken, sie heirateten, sie
wurden verheiratet bis zu dem Tag,
da Noah in die Arche ging und die
Flut kam und alle umbrachte.“ (Lk
17,26.27)
Ganz die gleichen Aussagen wie in
Mt 24. Sie helfen uns nicht wirklich,
den tieferen Sinn der Aussage Jesu zu
verstehen. Wir können nur festhalten,
dass manches, was die Evangelisten
außerhalb des engen Rahmens der
Endzeitrede schreiben, zum Teil sehr
wohl in der Endzeitrede seinen Platz
hat. Gehen wir also einen Schritt
weiter.
Versuchen wir, die Reihenfolge der
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Gedanken in Mt 24 und Lk 21 im
Zusammenhang unseres Abschnitts zu
erfassen:
Feigenbaum

Mt 24
32

Lk 21
29

Dieses böse Geschlecht 34
wird nicht vergehen

32

Himmel und Erde
werden vergehen

35

33

Niemand kennt Tag
und Stunde

36

---

Die Zeit Noas

37-39

34

Zwei auf dem Feld /
Mühlstein

40-41

---

Wacht

42

36

Dieb in der Nacht

43

---

Seid bereit

44

---

Fressen und Saufen
So, jetzt sind wir soweit, dass wir uns
Lk 21 zuwenden können. Wir sehen,
dass wir eine sehr ähnliche Abfolge
von Gedanken wie in Mt 24 vorfinden.
Offensichtlich ist Lk 21,34 durchaus
parallel zu Mt 24,37. Die Theologen
sind sich einig, dass Lukas in seinem
Evangelium unnötige Wiederholung
vermeidet. Was er schon in Kapitel
17 über Noah geschrieben hat, will
er hier nicht wörtlich gleich nochmals
sagen. Lukas entschließt sich daher, die
Formulierung von Matthäus zu interpretieren, wie er das auch an anderen
Stellen macht (Mt 24,15 Gräuel der
Verwüstung = Lk 21,20 Jerusalem von
Heerscharen umzingelt).
Was steht also in Lukas 21,34? –„Hütet
euch aber, dass eure Herzen nicht etwa
beschwert werden durch Völlerei und
Trunkenheit und Lebenssorgen und
jener Tag plötzlich über euch hereinbricht.“
Beachten wir, wie sich die Formulierungen verschoben haben. Aus einem „Essen und Trinken“ bei Matthäus ist jetzt
bei Lukas ein „Fressen und Saufen“
geworden. Obwohl ich ein Freund
der Elberfelder-Bibel bin, gefällt mir
Luther in seinen starken und plastischen Ausdrücken auch sehr. „Fressen
und Saufen“ – das klingt doch gut. Da
wird sofort klar, dass dies nicht mehr
„neutral“ gemeint sein kann, sondern
eindeutig negativ besetzt ist. Ich habe
auch im griechischen Text nachgese-
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hen: Lukas verwendet hier tatsächlich
andere Ausdrücke als Matthäus.
Meine Deutung dieses Unterschiedes
zwischen Mt und Lk lautet daher:
Lukas hilft uns, noch klarer zu sehen,
dass diese Zeit vor der Sintflut schlecht
war und durch unmäßige Ernährungsgewohnheiten auffiel.
Ich möchte euch zeigen, wie Ellen
White die Frage nach dem Essen und
Trinken bewertet. Nach einem wörtlichen Zitat von Mt 24,38-39 erläutert
sie:
„Gott verdammte die vor der Sintflut
Lebenden nicht, weil sie aßen und
tranken. Er hatte ihnen ja die Früchte
der Erde zur Befriedigung ihrer irdischen Bedürfnisse in Hülle und Fülle
gegeben. Ihre Schuld bestand darin,
dass sie diese Gaben ohne Dank gegen
Gott hinnahmen und sich in entwürdigender Weise schrankenloser Esslust
hingaben.“ (PP 78)
In ihrer Beschreibung der Sintflutgeschichte streicht sie besonders die
Genusssucht (PP 80) heraus, aber auch
den Fleischgenuss (PP 70), dem sie
auch die Schuld dafür gibt, schließlich
zu moralischen Verfehlungen zu führen.
Fassen wir zusammen, was uns der
Vergleich zwischen Matthäus und
Lukas zeigt: Die Menschen waren
auf Vergnügen und Befriedigung
der Sinne aus, und das äußerte sich
besonders in unmäßigem Essen und
Trinken. Leider deutet Lukas das Jesuswort über das „Heiraten und verheiratet Werden“ nicht.
Einblicke aus der Genesis
„Und es geschah, als die Menschen
begannen, sich zu vermehren auf
der Fläche des Erdbodens, und ihnen
Töchter geboren wurden, da sahen die
Söhne Gottes die Töchter der Men-

schen, dass sie
gut waren, und sie
nahmen sich von ihnen
allen zu Frauen, welche
sie wollten. Da sprach der
HERR: Mein Geist soll nicht
ewig im Menschen bleiben, da
er ja auch Fleisch ist. Seine Tage
sollen 120 Jahre betragen. In jenen
Tagen waren die Riesen auf der Erde,
und auch danach, als die Söhne Gottes
zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren.
Das sind die Helden, die in der Vorzeit
waren, die berühmten Männer. Und
der HERR sah, dass die Bosheit des
Menschen auf der Erde groß war und
alles Sinnen der Gedanken seines
Herzens nur böse den ganzen Tag.“
(1.Mose 6,1-5)
Lukas hilft uns, das „Essen und
Trinken“ von Mt 24 zu verstehen, und
das 1. Buch Mose hilft uns, die Frage
des „Heiratens“ zu klären.
Die ersten Verse hier in Genesis 6 wurden schon zum Teil im alten Judentum
und werden auch heute in manchen
christlichen Kreisen sehr interessant
ausgelegt: Da wurde und wird behauptet, dass gefallene Engelwesen
eine sexuelle Beziehung mit menschlichen Frauen eingegangen wären, was
zur Geburt der Riesen geführt hätte.
Ich muss gestehen, dass ich von dieser
Auslegung nichts halte (Begründung
siehe S&S April 2009). Die hier erwähnten „Söhne Gottes“ sind nicht
Engelwesen, sondern schlicht und
einfach die „Gläubigen“. Und diese
„Gläubigen“ sind Verbindungen mit
„Ungläubigen“ eingegangen. Das war
das Problem.
Fragwürdige Beziehungen
Lassen wir nochmals Ellen White zu
Wort kommen. Sie beschreibt, wie
die Nachkommen Kains und die Seths

Michelangelo: Sintflut (1508-1512)
Ausschnitt aus dem Deckenfresko
der Sixtinischen Kapelle in Rom
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räumlich getrennt
lebten. Allerdings kam es
langsam zu einer Annäherung:
„Die jungen Kainitinnen fesselten
Seths Söhne so sehr, dass sie sich mit
ihnen verheirateten, ohne zu bedenken, wie sehr dies Gott missfiel.
Viele Anbeter Gottes erlagen den
Verlockungen, die sie jetzt ständig
vor Augen hatten. Sie ließen sich zur
Sünde verleiten und verloren ihr besonderes, heiliges Gepräge, wurden in
Gesinnung und Tun diesen sittlich Verdorbenen ähnlich. Sie kannten kein
siebentes Gebot mehr „und nahmen
sich zu Frauen, welche sie wollten.“
(1Mo 6,2)“ (PP 59-60)
Die Vermischung zwischen den
wahren Gläubigen und den Ungläubigen ist in der ganzen Bibel ein Thema.
Denken wir an das AT, wo Gott durch
Mose ausdrücklich davor warnt, mit
den umliegenden Heidenvölkern
Ehen zu schließen. Oder an Esra und
Nehemia, die in ihrer Zeit darauf
bestehen, dass solche Mischehen
nicht weitergeführt werden. Oder an
das NT, wo Paulus davor warnt, mit
dem Ungläubigen an einem Joch zu
ziehen. Wir können mit Sicherheit behaupten, dass Gott diese Vermischung
zwischen „gläubig“ und „ungläubig“
nicht gutheißt.
„Das große Unrecht in Bezug auf die
Heiraten in den Tagen Noahs bestand
darin, dass sich die Söhne Gottes mit
den Töchtern der Menschen verbanden. Die Anhänger des Herrn schlossen sich mit denen zusammen, die ein
verdorbenes Herz besaßen; sie heirateten, wen sie wollten.“ (MYP 456)

Wenn Jesus in Mt 24 von
„Heiraten“ spricht, dann
warnt er offensichtlich vor
einer Vermischung zwischen „gut“
und „böse“. Ellen White geht noch
einen Schritt weiter. Auffällig ist, wie
sie im nächsten Zitat von der Esslust zu
moralischen Verfehlungen kommt.
„Der Esslust gibt man ohne Einschränkung nach. So kommt es, dass
Nachfolger Christi heutzutage mit
den Trunkenen essen und trinken,
während doch ihre Namen in ehrwürdigen Gemeindebüchern verzeichnet
stehen. Unmäßigkeit aber lähmt die
sittlichen und geistigen Kräfte und
verführt oft zum Sichgehenlassen den
niederen Trieben gegenüber. Viele
fühlen sich nicht moralisch verpflichtet,
ihre fleischlichen Begierden in Zucht
zu halten. So werden sie zu Sklaven
ihrer Lust.“ (PP 78)
Fazit zu Matthäus 24,36-43
Kehren wir noch einmal zu Mt 24
zurück. In Mt 24, 38 heißt es „bis Noah
in die Arche ging“. Die Sintflut setze
erst sieben Tage später ein, aber die
Entscheidung, wer gerettet wurde,
war gefallen, als der Engel die Tür
des Schiffes schloss. Die Gnadenzeit
war schon eine Woche vor den ersten
Regentropfen zu Ende gegangen.
Übertragen für uns heute heißt das:
Die Zeit Noahs entspricht unsere Zeit
vor dem Ende der Gnadenzeit. Möge

uns das Ende der Bewährungsfrist
nicht unvorbereitet überraschen.
Mögen wir davor bewahrt bleiben, das
alltägliche Leben überzubewerten und
das eigentliche Ziel aus den Augen zu
verlieren.
Beachten wir Vers 42: „Wacht also“
(Elb) oder „Darum wachet“ (Lut). Dieses „also / darum“ ist ein nur kleines
unscheinbares Wort, aber für die
Auslegung entscheidend. Hier folgt
der Sinn der Aussage Jesu – das, was
er eigentlich bei uns erreichen möchte:
Weil wir den genauen Zeitpunkt der
Wiederkunft nicht kennen, müssen wir
wachsam und stets bereit sein. Genau
diese gleichen Themen wird Matthäus
dann auch noch in den nachfolgenden
Abschnitten unterstreichen.
Die schlimmste Sünde in den Augen
Jesu ist die Haltung: „Immer so weitermachen wie bisher“. Die Sintflut stand
vor der Tür, und alle lebten ihr stinknormales Leben weiter. Wir sollten es
besser machen.
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Versuch einer
Theologie der Verzögerung
[Teil 1]
S
eit mehr als 160 Jahren verkündet
die Adventgemeinde nach der
großen Enttäuschung des 22. Oktober
1844 die baldige Wiederkunft Jesu.
Trotzdem ist er noch nicht wiedergekommen. Man fragt sich: Wie
lange soll es noch dauern? Müssen wir
den Inhalt unserer Predigten vielleicht
verändern? Verhindern wir die Wiederkunft durch unseren Unglauben
und unsere Lauheit? Können wir die
Wiederkunft beschleunigen? Wenn ja,
wie?

So in etwa lauten die Fragen derer, die
warten. Die einen werden mehr und
mehr entmutigt, die anderen wollen
sich ständig an die Arbeit machen, weil
die Wiederkunft Christi – wie sie meinen – ja von ihnen abhängt … Ganz
extrem sehen es manche Theologen
wie zum Beispiel Desmond Ford, der
durch sein „apotelesmatisches Prinzip“
1844 völlig wertlos macht (Dieses
Prinzip besagt, dass Prophezeiungen mehr
als eine Erfüllung haben können, z. B. die
2300 Abend-Morgen aus Daniel 8, Anm.
d. Red.). Nach seiner Theologie wäre
die Wiederkunft Christi schon seit dem
1. Jh. fällig. Sie wäre also schon fast
2000 Jahre im Verzug!
Nichts mehr zu erwarten?
Mit dem Problem der sogenannten
„Verzögerung“ der Wiederkunft Jesu
beschäftigen sich etliche Systeme der
modernen Theologie (Schweitzer, Bultmann, etc.). Drei Beispiele dafür:
1. Albert Schweitzer spricht von der
„konsequenten Eschatologie“ (Eschatologie = Lehre von den letzten
Dingen, Anm. d. Red.). Demnach hätte
Jesus seinen Jüngern ein irdisches
Reich Gottes angekündigt. Als er die
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in Bezug auf ein tatsächliches Gottesreich in der Zukunft stammen – so die
Vertreter dieser theologischen Richtung – eigentlich aus dem Judaismus.
Darum sollten wir heute nur jene Texte
betonen, die die Gegenwärtigkeit des
Reiches Jesu herausstreichen.

Von Heinz Schaidinger

Jünger in Zweiergruppen losgeschickt
habe, hätte er vorgehabt, das Reich
noch vor ihrer Rückkehr aufzurichten.
Als sich das nicht erfüllte, habe Jesus
seinen Plan verändert und gesagt, dass
sein Tod das Reich Gottes aufrichten
werde. Nach seinem Tod aber blieben
die Jünger in der Erwartung. Die Lösung des Problems lautete schließlich:
Jesus kommt wieder im Abendmahl.
2. Martin Werner, ein Schüler
Schweitzers, setzt dessen Gedanken
logisch fort. Er spricht davon, dass
die christliche Dogmatik (also die
Glaubenslehren, Anm. d. Red.) zu
nichts anderem diene, als eine Leere
zu füllen. Dafür wurde diese theologische Richtung auch schwer kritisiert:
Wenn Jesus sich tatsächlich geirrt hat,
worauf soll man dann noch hoffen?
Emil Brunner z. B. meinte, dass, wenn
Schweitzer Recht hätte, die christliche
Dogmatik nichts weiter als die Systematisierung eines Irrtums sei. Allerdings, vielleicht hat Schweitzer
Unrecht, vielleicht hat er sich
nicht nur einmal, sondern
sogar mehrmals geirrt!

Eschatologie“ definierte. Er fügte aber
hinzu: Gewisse Jünger Jesu haben es
nicht verstanden. Darum findet man
im NT Texte, die zur „sich realisierenden Eschatologie“ passen und solche,
die zur futuristischen Eschatologie passen (Jesus kommt tatsächlich am Ende
der Zeit wieder und richtet sein Reich
auf, so zum Beispiel Johannes 14, wo
das Reich Gottes als ein zukünftiges,
gegenständliches Reich dargestellt
wird!). Auch die Autoren von 2. Thessalonicher 2, Markus 13, etc. hätten
demnach Jesus nicht richtig verstanden. Es gibt – so die Vertreter der „sich
realisierenden Eschatologie“ – nichts
Weiteres mehr zu erwarten: Durch die
Auferstehung ist schon alles erfüllt!
Wer noch auf etwas anderes wartet,
hofft vergebens. Die Erklärungen Jesu

Ist das Reich Gottes schon längst
gekommen?
Für Menschen, die an die göttliche Inspiration der Bibel glauben, sind solche
Überlegungen unsinnig und außerdem
völlig unlogisch. Da wir doch immer
noch auf dieser Welt sind, die Sünde
immer noch regiert, das Böse nicht
besiegt ist und die Tränen nicht abgewischt sind sondern fleißig weiter vergossen werden, gibt es offensichtlich
keine „realisierte Eschatologie“. Also
haben die Juden des Alten Testaments
doch Recht, wenn sie das Heil in der
Zukunft erwarten (z. B. die Propheten,
das Buch Daniel). Wie würde sich das
Konzept der realisierten Eschatologie auswirken, wenn man es auf die
Theologie des AT anwendete? Hätten
sich dann die eschatologischen Erwartungen des AT bereits erfüllt? Wo und
wann hätten sie sich „realisiert“? Das
Gegenteil ist doch wahr! Tatsächlich
lehren uns die Juden, unsere Hoffnung

auf das Ende zu richten, alles vom
Ende her zu erwarten. Wir sollten zur
Kenntnis nehmen: Die moderne Lehre
von der realisierten Eschatologie stellt
grundsätzlich das ganze AT in Frage,
die Heilsgeschichte als solche (alles
hört ja dann beim Kreuz auf), sie führt
zu Problemen mit dem Kanon und zu
Problemen mit der Inspiration. Wenn
man der Meinung ist, dass das NT alles,
das AT aber nichts weiß, verrät man
einen großen Teil der Inspiration.
Ford schreibt auf S. 297 seines Glacier
View Manuskripts: „Es ist unleugbar,
dass Christus in der Zeit derselben Generation wiederkommen wollte (Matthäus 24,34), an die er sich in seiner
Rede wandte.“ Und das kommt doch
von Albert Schweitzer! Schweitzer,
Cullmann, Dodd, Ford sowie ihre
Vertreter und Anhänger haben zwei
verschiedene Möglichkeiten:
1. Jesus hat selbst der AT-Heilsgeschichte geglaubt und sich kläglich getäuscht
(d. h. er glaubte an eine fortschreitende Erfüllung der Heilsgeschichte
bzw. an das Konzept des Historizismus
mit Vollendung in der Endzeit, aber es
ist anders gekommen). Wie könnten
wir ihm dann vertrauen, angesichts all
der Texte zur Eschatologie, die sich in

der Endzeit, die noch in der Zukunft
liegt, erfüllen sollen – die ja alle falsch
sein müssen, wenn die realisierte Eschatologie zutrifft?
2. Jesus hat tatsächlich die realisierte Eschatologie gepredigt, und
Theologen wie Ford, Schweitzer etc.
haben Recht mit ihrer Interpretation.
Sie haben Jesus korrekt verstanden,
während andere wie gewisse Apostel,
Jünger Jesu oder Autoren des NT sich
getäuscht und Jesus missverstanden
haben. Natürlich hat diese Sicht gravierende Konsequenzen: Welchen Stellen
im biblischen Kanon könnten wir noch
vertrauen, wenn etliche Schreiber
Gottes Plan falsch darstellen würden?
Wollte Jesus im 1. Jahrhundert schon
wiederkommen?
Ein wichtiger Beweistext für Ford
findet sich in Matthäus 24,34f.:
Christus wird zur selben Generation
wiederkommen! Dort steht schließlich
der Ausdruck „diese Generation /
dieses Geschlecht“ (griech. genea), der
in den Evangelien 14-mal verwendet
wird und immer die Zeitgenossen Jesu
meint. Hier setzt sich Ford allerdings in
Widerspruch zum folgenden Vers 36:
34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Ge-

3. Rudolf Otto, Charles
Dodd u. a. wollen das
nun wieder gut machen:
Jesus wollte seine Jünger
nicht auf später vertrösten,
sondern in Wirklichkeit
wurde sein Reich tatsächlich
durch seinen Dienst bereits
aufgerichtet. Diese Ansicht
nennt man „realisierte Eschatologie“. Das wiederum wurde
auch sehr stark kritisiert, sodass
Dodd sich noch einmal korrigierte
und das Ganze als „sich realisierende
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schlecht wird nicht
vergehen, bis dies alles
geschieht.
35 Himmel und Erde werden
vergehen; aber meine Worte werden
nicht vergehen.
36 Von dem Tage aber und von der
Stunde weiß niemand, auch die Engel
im Himmel nicht, auch der Sohn nicht,
sondern allein der Vater. (Luther 1984)
Wenn niemand zu jener Zeit Bescheid
wusste, wann genau Jesus wiederkommen würde, auch der Sohn nicht, wie
hat der dann wissen können, dass er
zu derselben Generation wiederkommen würde, zu der er gerade redete?
Das ist doch seltsam. Wie sollten die
Zeitgenossen Jesu seine Rede verstehen? Dass Jesus wiederkäme, bevor
die Apostel sterben würden? Doch
sowohl Matthäus als auch Markus
fügen nach diesem Wort Jesu sofort
hinzu: Niemand wird etwas darüber
wissen – es gibt nur die Zeichen der
Zeit. Also muss es eine andere Bedeutung des Textes von „dieser Generation“ geben!
Wer ist mit der „Generation“ gemeint?
Ford hat recht mit seinen 14 Malen.
Doch muss man sie in ihrem Kontext
sehen (Matthäus 12,39.45; 16,4; 17,17;
24,34; Markus 8,12.38; 9,19; 13,30;
Lukas 9,41; 11,29.30; 21,32). „Diese
Generation“ bezeichnet in diesen
Textstellen immer die abgefallene
Generation der Zeit Jesu, der Begriff
hat immer eine negative Bedeutung.
„Diese Generation“ verlangt nach
Zeichen etc. Oder Lukas 11,50: Man
kann nicht von einer Generation
verlangen, für all das zu bezahlen, was
andere getan haben. „Diese Generation“ ist ganz einfach ein Ausdruck
für die ungläubigen Menschen aller
Zeiten. Im Hebräischen hat der Begriff
eine sehr breite Bedeutung: Die Bedeutung rangiert vom engen Sinn einer strikten Generation (5. Mose 2,14)
bis zum breiteren Sinn einer Rasse
Secrets
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oder eines Geschlechts (Psalm 78,8;
so zum Beispiel auch in
Markus 9,19).
In welchem Sinn sollen wir also den
Begriff der „Generation“ deuten? Jene
Generation, die gerade geboren wird,
die gerade lebt oder die gerade stirbt?
Oder geht es Jesus um das jüdische
Geschlecht, das jüdische Volk? In der
Regel herrschen die folgenden drei
Auffassungen vor:
*das jüdische Volk im Besonderen
*die Menschheit im Allgemeinen
*die ungläubige Art, das
Geschlecht der Ungläubigen
Sie werden es alle sehen!
Es ist leicht, zu sehen, dass Jesus
selbst nicht daran glaubte, dass seine
Zeitgenossen noch ganz normal am
Leben sein würden, wenn er einst
wiederkäme, denn er sagte: Diese
Generation wird mit Ninive und der
Königin von Saba dastehen, welche
sie verdammen werden (Matthäus
12,41). Er dachte also an die Zeit nach
der Auferstehung, denn zur Zeit dieser
Generation, zu der Jesus sprach, waren
weder die Königin von Saba noch die
Leute von Ninive am Leben. Sie waren
alle unter der Erde. Im Ausspruch
Jesu geht es um das Gericht an dieser
Generation. Damit dieser Ausspruch
sinnvoll ist, muss es vorher eine Auferstehung geben! Darum drückt der Satz
„diese Generation wird nicht vergehen“ nicht eine Chronologie aus (diese
Leute werden nicht sterben, bis Jesus
wiederkommt), sondern eine Gewissheit: Diese Generation wird das Ende
sehen! Diese Generation wird sehen,
wie sich dies alles erfüllt. Sie wird
dafür aber von den Toten auferweckt

werden müssen! So sind Texte wie
Matthäus 26,63f., Daniel 12,2, Offenbarung 1,7 zu verstehen, oder auch
Offenbarung 6: Berge und Felsen, fallt
über uns … Nein, nein, sagt Gott solchen, denn sie sollen den Triumph des
Sohnes Gottes sehen, den sie verfolgt
und bekämpft haben: Matthäus 24,34
– „Diese Generation wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehe!“ Die
ungläubige Art wird und muss sehen,
wie das Reich dessen, den sie hassen,
dennoch kommen wird!
Jesus teilt diesen Sachverhalt in seiner
Endzeitrede unmissverständlich mit.
Diese Rede wird von den drei synoptischen Evangelisten überliefert: Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 (mit
Stellen in Lukas 17).
Markus 13 scheint der älteste Text zu
sein, aber bereits dieser Text ist sehr
genau in dem, was vorausgesagt wird.
Jesus teilt jede Menge Einzelheiten
über die Umstände seiner Wiederkunft
und über die Zeit, in der das geschehen soll, mit, ohne freilich einen
genauen Zeitpunkt zu nennen:
v 4: Wann wird das alles kommen?
v 7: noch nicht das Ende …
v 8: Anfang der Wehen
v 10: die frohe Botschaft wird
verkündigt werden …
v 13: Ausharren bis ans Ende …
v 30f.: Meine Worte werden nicht
vergehen. Diese Generation, der
Jesus gegenübersteht, wird ihre
Erfüllung sehen! (Gemeint ist aber
nicht, dass sie das bereits im 1.
Jh. nach Christus sehen sollten,
sondern erst am Ende der Zeit)
v 35ff: Wann? „So wachet nun
(denn ihr wisst nicht, wann der
Herr des Hauses kommt, ob er
kommt am Abend oder zu Mitter-

nacht oder um den Hahnenschrei
oder des Morgens), auf dass er
nicht schnell komme und finde
euch schlafend. Was ich aber euch
sage, das sage ich allen: Wachet!
Alle diese Dinge werden sich in der
Zukunft erfüllen. Aber das bedeutet
nicht, dass sie euch, diese Generation,
nicht mehr betreffen werden! Darum
wachet! Das ist es also, was Jesus den
Menschen sagen wollte!
Der expressivste Text dieser Endzeitrede Jesu findet sich in Matthäus 24.
Jesus teilt uns mit, mit welcher Art
von Ereignissen wir rechnen müssen,
ehe er wiederkommt, und wie seine
Wiederkunft erfolgen wird. Er wusste
genau, wovon er sprach und er wird
seine Versprechen alle noch erfüllen.
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Gott öffnete
S

Von Satella Tlegen

mir die Augen

chon als Kind habe ich ständig
gemalt. Mein Papa ist Künstler
und Bildhauer, so eiferten wir ihm als
Kinder nach. Manchmal war unser
Kinderzimmer so bedeckt mit Papier,
dass man den Boden kaum sehen
konnte.
Im Alter von sieben Jahren zog ich
mit meiner Familie von Kasachstan
nach Deutschland. Ich wechselte
oft die Schule und merkte, dass ich
mit der Kunstgabe punkten konnte,
weil ich die Sprache auch noch nicht
beherrschte. Je öfter Reaktionen
auf meine Bilder kamen, desto mehr
wurde mir bewusst, dass es etwas
Besonderes sein muss, auch wenn es
für mich eigentlich ganz normal war.
Es gab Tage, da saß ich stundenlang in
meinem Zimmer und malte Geschichten und Bilder.
Das ging dann so bis zu meinem 16ten
Lebensjahr. Die Motive veränderten
sich natürlich mit der Zeit, aber mir
war schon früh klar, dass ich irgendetwas in Richtung Kunst machen
möchte.
Rätselhafte Gabe
In der Schule kam es oft vor, dass ich
die Lehrerrolle einnehmen durfte.
Schüler fragten mich Sachen wie,
woher ich wissen würde, wie lang z. B.
ein Ellenbogen sei, wenn ich ihn male.
Ich fand das immer lustig, weil ich es
selbst nicht so genau wusste. Man sehe
es doch, konnte ich nur antworten. Es
kam auch vor, dass ein Lehrer zu mir
sagte, ich würde den Schnitt zerstören,
weil sie nicht wussten, wie sie meine
Bilder und die meiner Mitschüler bewerten sollen. Manche Schüler sagten
sogar, nicht ganz ernst gemeint,
sie würden mich hassen, weil ich so
gut malen kann. Es machte mir aber
Freude, ihnen zu helfen.
Es war für mich ein Rätsel, warum
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manche das besser können als andere.
Am meisten begeisterten mich die alten Künstler, wie sie den menschlichen
Körper darstellten oder die ganzen
Details. Später fand ich es interessant,
was man alles mit diversen Programmen machen konnte. Jedoch es war
immer für mich klar, dass das, was das
menschliche Auge erfasst, weder der
Mensch, noch ein Programm so schön
darstellen kann.
Außer Kontrolle
Irgendwann, so mit 16 Jahren, veränderte sich mein Leben – und ich wusste
selbst nicht, wohin. Ich dachte, ich
hätte alles im Griff. Mein Leben war
auch bisher so verlaufen, dass alles
„irgendwie schon klappte“. Ich wusste,
ich würde etwas mit Kunst machen.
Einen „normalen“ Job wollte ich
nie. Vielleicht würde ich irgendeine
„verrückte“ Künstlerin werden, was
anderes könnte ich ja nicht.
Obwohl ich ein eher zurückhaltender,
auch vorsichtiger und nachdenklicher
Mensch war, zog es mich in dieser Zeit
immer mehr in eine Welt, die ich nicht
sehen konnte. Zigaretten und Alkohol
reizten mich weniger, da mein Papa als
Moslem strickt dagegen war. Es waren
die halluzinogenen Drogen. Ich redete mir ein, dass sie nicht so schlimm
sein könnten, weil sie ja pflanzlich/
natürlich sind. Schleichend nahm ich
das ganze Paket: natürlich, chemisch,
Hauptsache nicht mehr „normal“.
Auch mein Freundeskreis veränderte
sich. Wir waren eine stadtbekannte
Gruppe. Kriminalität und Gefängnisaufenthalte waren normal, auch
wenn uns klar war, dass das der falsche
Weg war.
Sinnlos
Die Schule machte mir keinen Spaß.
Ich besuchte die 11te Klasse eines
Gymnasiums, doch alles erschien mir
sinnlos. Obwohl ich wusste, dass ich

nicht dumm war, musste ich aufgrund
meiner Fehltage sitzenbleiben. Das
war auch der Grund, weshalb ich noch
weniger Motivation hatte. Schließlich
wurde ich nach mehreren Bitten,
Mahnungen und Sitzungen beim
Direktor, entlassen. Doch nicht einmal
das schien mir etwas auszumachen.
Die Beziehung zu meinen sechs Geschwistern wurde immer schlechter.
Ich war kaum noch zu Hause. Obwohl
ich von meinem Vater her eher streng
erzogen wurde, war auch er machtlos.
Doch selbst in dieser Situation redete
ich mir ein, dass alles gut werden
würde. Die Sache mit der Kunst war
immer in meinem Hinterkopf.
Die Übriggebliebenen
Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich etwas tun muss. Ich bewarb mich an einer Gestaltungsschule in einer anderen
Stadt. Meinen Freundeskreis sah ich
immer mehr auseinander fallen. Wir
nannten uns manchmal „die Übriggebliebenen“. Oft fragte ich mich, ob es
etwas gibt, was für die Ewigkeit hält
und irgendwie sehnte ich mich nach
einem „reinen“ Leben.
Ich hörte einige Zeit danach mit
Rauchen, Drogen, später auch mit
Alkohol, auf und ging auf eine Grafikschule. Das schien am besten zu meiner
Gabe zu passen. Irgendetwas fehlte
aber immer noch. Ich fühlte mich nicht
ganz frei von meinen Lasten. Als ich in
einer Situation war, wo ich nicht mehr
weiter wusste und menschlich gesehen
keine vernünftige Lösung erkennen
konnte, kam die Wende, die mein
Leben veränderte.
Wendepunkt
Bevor ich jetzt weiter erzähle, muss
ich meine bisherigen Kenntnisse über
den Glauben an Gott erwähnen. Wir
sollten ohne Religion erzogen werden,
da meine Eltern verschiedene Glaubensrichtungen haben, aber irgendwie

war es doch ein Gemisch aus allem.
Da für mich alles so unklar erschien,
hatte ich eine Abneigung gegen
Religionen und verband dieses Thema
nur mit Streit. Wenn wir mit der Klasse
einmal den katholischen Gottesdienst
besuchten, zu bestimmten Festen,
dann war das so fremd und sinnlos für
mich, kalt und bedrückend. Auch das
mit dem Küssen des Papstrings war
für mich eindeutig nicht vereinbar
mit dem Gott, den ich mir vorstellen
würde. Ich schloss aber den Gedanken
nicht aus, dass es einen Gott geben
könnte.
Es war Sommer 2008. Ich saß abends
im Bett und bekam ein starkes Bedürfnis, mich an diese Macht, an Gott, zu
wenden. „Hilf mir!“, war mein Gebet
und damit schloss ich Gott in mein
Leben ein. Hinterher hatte ich einen
tiefen Frieden und ein völliges Vertrauen, als ob man mir alle meine Sorgen weggenommen hätte. Ich schlief
sofort ein. Am nächsten Morgen
weckte mich ein Anruf mit der Antwort auf mein Problem. Ab da war für
mich klar, dass es einen Gott gibt, der
meine Gedanken und Probleme kennt.
In mir wurde etwas entfacht und ich
wollte nur noch wissen: Wie und wo
finde ich ihn? Wie kann ich ihm meine
Dankbarkeit zeigen? Was ist meine
Rolle? Was kann er mit mir anfangen?
Gott hatte schon alles vorbereitet
Gott hatte schon alles für mich
vorbereitet. Immer wenn ich meine
Erfahrung mit Gott erzähle, werden
mir mehr Details bewusst und ich muss
auch tiefer in meine Vergangenheit
greifen. Heute kann ich nur noch
sagen: „Deine Augen sahen mich, als
ich noch nicht bereitet war“ (Psalm
139,16) Als absolutem Nichtleser
bereitete Gott mir den Weg zur Bibel
vor und ich erfuhr Dinge, die ich in
meinem Leben nicht erträumt hätte.
Ich erfuhr eine Liebe, bei der ich im-

mer Zuflucht finden kann. Ich lerne,
mich immer mehr Gott zu weihen und das auch mit der Gabe, die ja von
ihm kommt.
In meiner Ausbildung und im privaten
Leben öffnete Gott mir immer mehr
die Augen und ich erkannte, dass ich
nicht alles, was ich tat oder malte, zu
seiner Ehre tat. Zuerst sah es so aus, als
ob ich meine Kunst erst einmal beiseite
legen musste, weil sich die Türen zu
schließen schienen. Ich fragte mich
auch, ob ich jetzt nur noch so etwas
wie Blumen malen könnte. (Ja, einer
meiner Aufträge zu der Zeit waren
tatsächlich Blumen:)). Aber auch da
musste mir Gott auch erst einmal die
Augen öffnen und mir die Schönheit
seiner Schöpfung zeigen.
Heute begreife ich, dass Jesus nicht auf
die Gaben schaut, unser Aussehen, unseren Stand im Leben, unser Geld oder
unsere Ausbildung. Er allein macht uns
glücklich und nützlich. Bei Jesus ist das,
was für uns unmöglich ist, möglich. So
war es für mich eine riesige Freude, als
ich im Buch „Christus kommt bald“ las,
dass wir unsere Gaben erst im Himmel
so richtig ausleben werden. Hier haben
wir an erster Stelle den wunderbaren
Auftrag, den Menschen zu erzählen,
was Jesus für uns getan hat und dass
er bald wiederkommen wird. Möge
er uns wachend und bereit vorfinden.
Amen.
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ERFAHRUNG Mission:Possible!

Zusammengestellt von Vanessa Hopfner

Fünf junge Menschen, die ihr kreatives Talent
zum Beruf gemacht haben, erzählen von ihren
Erfahrungen, Motivationen und Herausforderungen, die dieser Weg mit sich gebracht hat.

spürte ich aber eine gewisse Leere;
Zweifel und Fragen umgaben mich.
Kann Gott diese Entscheidung segnen?
Vielleicht will er ja gar nicht, dass ich
mich in die Medienwelt mit all Ihren
Gefahren begebe?

keit wurde als Begriff der Schwäche
definiert und oberstes Ziel war die
eigene Verherrlichung. Trotzdem war
ich überzeugt, dass ich dieses Bild mit
meiner Mode wieder zurechtrücken
könnte. Gott hatte mir doch genau da
ein Talent gegeben! Ich wollte nicht
mit dem Strom schwimmen, wollte
Klei-dungsstücke entwerfen, die sich
nicht um Oberflächliches drehten. So
entschied ich mich bei meiner Abschlusskollektion, meine Outfits statt
an professionellen Models an „ganz
normalen Menschen“, also Menschen
in ihrer Unterschiedlichkeit und Individualität, zu präsentieren.

Ich betete: „Herr, bitte schließe du alle
Türen, wenn du nicht willst, dass ich
Kommunikationsdesign studiere! Ich
möchte meine Entscheidung deinem
Willen unterordnen.“ Ich denke, dieses
Gebet machte den Unterschied. Ich
gebe zu, ich hätte nicht gewusst, was
ich sonst hätte machen sollen, wenn
ich in München nicht genommen worden wäre. Aber durch diese Übergabe
an Gott und die anschließende Aufnahme an der Hochschule München,
konnte ich mir sicher sein, dass Gott
einen Plan für mich hat.
Durch eine weitere besondere Führung konnte ich mich 2011 selbständig
machen. Das war ein Schritt, den ich
ohne die notwendige Ermutigung
meiner Frau nicht so schnell nach dem
Studium gewagt hätte. Und auch hier
durften wir Gottes reichen Segen
spüren.
Simon Eizenberger
Kommunikationsdesign

S

chon als kleines Kind habe ich
gerne Comics (ab)gezeichnet. Mit
15 begann ich eine Schreinerlehre,
die ich aber abbrach, weil Gott es mir
ermöglichte, nach Bogenhofen zu
gehen. Durch einen guten Freund entdeckte ich dort zum ersten Mal mein
Interesse für Design, aus dem sich
immer mehr der konkrete Wunsch entwickelte, Grafikdesign zu studieren.
Als ich mich 2007 in München bewarb,
Mission:Possible!

24

Vieles im Leben kann man erst durch
das Zurückblicken richtig einordnen und viele kleine Puzzleteilchen
werden zu einem großen Ganzen.
Heute arbeite ich hauptsächlich für
die Adventgemeinde. Ich denke dies
war auch Gottes Plan und der Platz, an
dem er mich haben wollte. Mehr und
mehr wird mir bewusst, wie wichtig
es war und ist, Gott alles hinzulegen
und seinen Wegen mit allen Konsequenzen zu vertrauen – besonders bei
der Berufswahl. Nur allzu leicht hätte
ich mich ohne seine Führung auch im
Dschungel der Medienwelt verirren
können.

Susi Duit
Modedesign

E

inblicke in eine Entscheidung:
Vor einigen Jahren entschied ich
mich für ein Modedesign-Studium. Es
war schon lange meine Leidenschaft,
Kleidung für mich und meine Freunde
zu entwerfen und umzusetzen. Ich
war fasziniert von einer Welt, die so
vielseitig ist und Spielraum für eigene
Kreativität und persönlichen Ausdruck
bietet.
Von Gott ermöglicht. Ich hätte eigentlich nicht die Selbstsicherheit
gehabt, um diese Ausbildung beginnen zu können, konnte es aber letztlich durch das von Gott geschenkte
Talent tun. Ich durchlebte diese drei
Jahre eine facettenreiche Zeit, in
der ich immer wieder mein Bild von
der Modewelt korrigieren musste:
„Zickenkämpfe“ wurden subtil
ausgetragen, Konkurrenzdruck war
fortwährender Begleiter, Menschlich-

Wo stehe ich? Bei der Präsentation der
Abschlusskollektionen zeigte sich das
wahre Gesicht meiner KollegInnen,
die versuchten, mich aus der Modenschau heraus zu mobben. Da merkte
ich deutlicher denn je, dass es hier
nicht um innere Werte geht, sondern
darum, sein Ego bestmöglich durchzusetzen.
Von Gott geführt? Hatte mich Gott
nicht genau in dieses Studium geführt?
War nicht gerade das der Ort, wo ich
mein Talent ideal einsetzen konnte?
Für eine andere christliche Freundin war es der richtige Ort: In einer
Branche ein Licht zu sein, wo es wenige Menschen gibt, die innere Werte
berühren. Doch mein Weg war ein
anderer. Mich bewegt, wie Gott mich
diesen Weg gehen hat lassen, mich
ausprobieren hat lassen, was ich mir
erträumt habe. Und nicht, damit ich
daran scheiterte oder einsehe, dass am
Ende nur der eine Weg der „Richtige“
ist und ich falsch gelegen bin. Er wollte
mich vor eine individuelle Entscheidung stellen.
Beschenkt, doch was tue ich mit
diesem Geschenk? Ich habe mich

entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Heute studiere ich glücklich
Volksschulpädagogik. Ich kann meine
Kreativität für Kinder einsetzen und
erlebe, dass Gott mir in dem Bereich
etwas ganz Besonderes geschenkt
hat. Nebenbei nähe ich für spezielle
Anlässe ausgefallene Geschenke oder
mache individuelle Änderungen für
Freunde und Bekannte. Ich sehe, wie
Gott meine Kreativität nutzt, um Menschen zu berühren, genau wie ich es
mir damals gewünscht habe. Und wie
aus meiner Entscheidung gegen diesen
einen Weg (oder gerade erst dadurch)
etwas noch Besseres entstehen konnte.

Milan Stojkovic
Komposition

I

ch habe eine bewegende Erfahrung
mit Gott gemacht, als ich im Juli 2011
bei einem Kompositionswettbewerb in
Prag teilnahm.
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Für mich war es eine ganz
außergewöhnliche Situation und eine
sehr aufwühlende Erfahrung, irgendwo ganz allein ins Unbekannte zu
fahren und mich mit anderen Künstlern zu messen. Da wurde ich sehr
nachdenklich, weil ich mich plötzlich
ganz auf mich gestellt fühlte. Aber
ich wusste, dass es da jemanden gibt,
der immer für mich da sein würde:
Jesus! Ich betete sehr oft und lange
an diesem Wochenende, bevor der
erste Tag des Wettbewerbs begann.
Im Laufe der Woche kam mir dann die
konkrete Idee, aus dieser Gefühlslage
eine Geschichte zu spinnen, die Gott
zum Zentrum hat. Daraus wurde das
Stück „A short-story about a way to
find God“ für Klavier, Geige, Bratsche
und Cello. Es handelt von der Leere,
in der man anfangs lebt, dann von der
Verzweiflung darüber, dass man aus
eigener Kraft nichts schaffen kann, um
letztlich durch die Offenbarung Jesu
im eigenen Leben zu erkennen, wie
glücklich man sich schätzen kann und
wie schön es ist, durch seine Kraft ein
neuer Mensch zu werden, der nicht
länger traurig sein muss. Auch wenn
ich es nicht wahrhaben will, dass um
mich herum alles zerbricht: Er wird
immer für mich da sein. Er nimmt mir
den Schmerz über meine Hilflosigkeit.
Er stellt alles in ein neues Licht und
lässt mich erkennen, wie gut er zu mir
ist und was er mit meiner Begabung
und Kreativität alles machen kann.
Ich gewann mit diesem Stück den 2.
Platz in der Junior-Kategorie. Das ist
für mich ein besonderes Zeichen des
Erfolgs in der Zusammenarbeit mit
Jesus. Das Festhalten an dieser Nähe
und seiner inspirierenden Kraft sehe
ich aber als noch schöneren Preis!

Mission:Possible!
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nachzudenken. Ich bereite mich zur
Zeit auf die Taufe vor und würde euch
gerne erzählen, wie unser Gott das
mir anvertraute Talent der Musik dazu
benutzt hat, mich auf ihn aufmerksam
zu machen.

Wie kann ich Gott und den Menschen
dienen? Muss ich jetzt als Christ das,
was ich bisher gelernt habe, aufgeben? Oft scheint es mir, als wären
manche Christen der Meinung, die
Arbeit in einem so weltlich geprägten
Berufsfeld wäre nicht richtig. Und auch
ich sehe darin eine gewisse Problematik und finde es wichtig, sich Kunst
und Medien mit großer Vorsicht zu
widmen. Ich erlebe mein Talent aber
auch als Geschenk Gottes und möchte
lernen, es unter seiner Führung dort
einzusetzen, wo es gebraucht wird.
Am Ende, wenn ich mit Jesus auf
mein Leben zurückblicke, möchte ich
das, was er mir gegeben hat, für ihn
eingesetzt haben. Ich bin sicher, um
diese Aufgabe verantwortungsvoll anzugehen, ist es wichtig, ein bewusstes,
gläubiges Leben zu führen.

Sebastian Wöber
Regisseur + Kameramann

M

ich in irgendeiner Form künstlerisch-schöpferisch auszudrücken, war meine Art, mit meiner
Umwelt zu kommunizieren und schon
immer ein zentraler Teil meines Lebens.
Vor zwei Jahren habe ich mich taufen
lassen. Gott ist mir nahe gekommen.
Er wurde zum Mittelpunkt meines Lebens. Seitdem sehe ich vieles in einem
anderen Licht und habe begonnen,
einiges in Frage zu stellen. Das hat sich
auch auf meine Tätigkeit als Regisseur
und Kameramann ausgewirkt und ich
stand meinem bereits eingeschlagenen
Weg im Bereich der Medien skeptisch
gegenüber: Was ist meine Berufung?

Ich sehe die Menschen um mich. Ja,
wir alle kämpfen einen verzweifelten
Kampf - gläubig oder nicht - und viele
gehen unter und daran zugrunde. Die
Welt schafft es, Menschen in Form von
Medien und Kunst in ihrem Leid anzusprechen, zu berühren, zu befrieden,
aber sie damit in den meisten Fällen
auch auszunutzen und zu täuschen.
Umso wichtiger finde ich es als Christ,
meine Talente nicht aufzugeben. Ich
fühle mich dazu aufgefordert, in die
Welt zu gehen, hinzuhören und die
Menschen abzuholen, dort wo sie sind,
ihnen ein Kommunikationsmittel zu
bieten das ihnen vertraut ist und das
sie erreicht. Heute.

Aufgewachsen bin ich in einer gläubigen, katholischen Familie in einem
kleinen Dorf nördlich von Salzburg.
Wir sind fünf Geschwister und leben in
einem alten Bauernhaus. Schon im Alter von 13 Jahren habe ich begonnen,
die Orgel in den Gottesdiensten unserer Dorfkirche zu spielen. Paradoxerweise war es ein Kompositionsauftrag
des Salzburger Erzbischofs, der mir den
Weg in die Adventgemeinde geebnet
hat: Ich sollte ein geistliches Musikstück für Gesang und Kammerorchester für ein Salzburger Missionsprojekt
komponieren. So wurde mein Interesse
für die Bibel geweckt. Ich war dann so
fasziniert, dass ich auf eigene Faust mit
dem Vergleichen von Textstellen begonnen habe. Ohne bisher etwas von
der Adventgemeinde gehört zu haben,
begann ich nach einiger Zeit auch, den
Sabbat zu halten. Eines Tages stieß ich
dann im Internet auf einen Vortrag
von Prof. Walter Veith und dachte mir:
„Der Typ hat ja ähnliche Ansichten
wie ich!" So wurde ich auf die Adventgemeinde aufmerksam und wagte
dann schließlich auch einem Besuch im
Adventhaus.
Jakob Gruchmann
Komposition

W

enn ich in mein Leben zurückdenke, erkenne ich immer
mehr, dass es vor allem die Kunst war,
die meinen Glauben immer wieder gestärkt hat und mich oft dazu
angeregt hat, über das Leben, dessen
Sinn, die Vergänglichkeit, die Schönheit, das Gute und vor allem über Gott

So wie Gott die Musik verwendet hat,
um mich zu führen, ist es auch mein
Wunsch, andere Menschen durch
meine Musik näher zu Gott zu führen
und Hoffnung zu vermitteln. Ich bin
davon überzeugt, dass Kreativität
eines der größten Gottesgeschenke
ist. Die Gefahr in unserer Welt besteht
allerdings darin, dass die Kunst, auch
wenn sie alle Gegenstände berührt,
die Berührung mit Gott verliert.
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ERFAHRUNG AdEventisten

Jugendgottesdienst
Graz
Von Carina Brugger

„Zu Gott stehen – auch wenn andere
zusehen“. Das war der Titel, unter dem
der Grazer Jugendgottesdienst am
17.11.2012 stand.

N

eben der schönen musikalischen
Umrahmung war vor allem auch
ein Anspiel Highlight dieses Gottesdienstes. Die Kulisse war ein Restaurant,
in welchem einige Jugendliche in unterschiedliche Charaktere schlüpften.
Jeder dieser Menschen ging anders mit
dem Vorsatz, zu Gott zu stehen, auch
wenn andere zusehen, um. Die Familie
zum Beispiel betete ganz öffentlich
vor dem Essen, wohingegen sich ein
Student vor seinem Kumpel nicht zu
seinem Glauben bekennen wollte und
das Gesprächsthema immer wieder auf
andere Dinge lenkte. Oder der Koch,
der seine Stelle riskierte, weil er am
Freitagabend nicht bis nach Sonnenuntergang arbeiten wollte und dies
seiner Chefin bekennen musste.
Stefan Giuliani griff in der anschließenden Predigt die verschiedenen Verhaltensweisen auf und erläuterte, wie
herausfordernd, aber dennoch wichtig
es ist, auch in der Öffentlichkeit zu
unserem Glauben zu stehen.

… für ein Leben mit Gott
12 monatiges Training
zum Gesundheitsmissionar

Beginn September – aktuelle Daten siehe Homepage

work-study program

durch Mitarbeit in Garten, Gesundheitszentrum und Infrastruktur niedrige Kurskosten

mit missiontrip

ein Monat in einem Partnerprojekt

Warum TGM?

„Wir haben eine Zeit erreicht, da jedes Gemeindeglied
medizinische Missionsarbeit betreiben sollte.“ (7 T 62, 1902)
Neugierig? Mehr dazu auf www.tgm-austria.at

Alles in Allem war es ein sehr harmonischer, gut gelungener Gottesdienst,
von dem sowohl Jung, als auch Alt
profitierten.

Country Life Institut
Mattersdorf 10 | A 9560 Feldkirchen
+ 43 (0)42 77 23 37
office@tgm-austria.at

AdEventisten
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Wir suchen ab September 2013 eine/n

Studentmissionar/in

INTERAKTIV Kunst-Tipps

als Assistent in der Betriebstechnik

Wir suchen:
Eine/n LehrerIn für die Unterstufe (mehrklassig) der Privatschule
Altavilla ab dem Schuljahr 2013/14

Das bieten wir:

 Vielseitige Unterrichtsmöglichkeiten
Durch kleine Klassen und Altersdurchmischung sind viele tolle Projekte
möglich. Der Lehrplan kann so freier umgesetzt werden und bietet Raum für
Kreativität und Förderung.

 Möglichkeit zur Individualisierung
Kleine Lerngruppen ermöglichen es, einen individuellen Unterricht zu
gestalten, Kinder zu fördern und zu fordern.

 Raum zur Selbstbestimmung
Unterricht und Schulalltag wird stark von der Lehrperson selbst geprägt.

 Christliches Umfeld
Christliche Werte können frei vermittelt und gelebt werden.

Das bringst du mit:

 Selbständiges und organisiertes Arbeiten
Du kannst deinen Unterrichtsalltag sowie weitere organisatorische Aufgaben
ohne die Unterstützung eines grossen Teams meistern.

 Offenheit

die/der während eines einjährigen freiwilligen
missionarischen Jahres unseren Betriebstechniker
bei seinen Aufgaben unterstützt:

Come Alive! The Spirited Art of Sister Corita
Julie Ault (Hrsg.)

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein
christliches Beispiel für andere Menschen sein.
✓ Du bist handwerklich begabt, hast vielleicht eine technische oder
handwerkliche Ausbildung (z. B. als Elektriker, Heizungsinstallateur,
Maurer ... ).
✓ Du möchtest deine Fähigkeiten im handwerklichen Bereich ausbauen und in unterschiedlichsten Bereichen – auch außerhalb
deines Fachgebietes – eingesetzt werden.
✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen sehr
viel Freude und du bist gerne mit Gleichgesinnten zusammen.
✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten
Umfeld arbeiten.

Verlag: Four Corners Books
Seiten: 128
Preis: 20,99 €
ISBN: 0-9545025-2-3
Zu beziehen unter: www.amazon.de
Sister Corita (1918 – 1986), eine katholische Nonne aus den USA, erlangte Mitte
der 1960iger Jahre öffentliche Aufmerksamkeit durch ihre ungewöhnlichen
Siebdruck-Arbeiten. Sie adaptierte Slogans und Layouts aus der Werbewelt und
gab ihnen christliche Inhalte. Durch ihr außergewöhnliches Gespür für typographisches Design sowie ihre sozial engagierte Botschaft prägte Sister Corita nicht
nur gläubige Menschen, sondern auch Streetart-Künstler und Graffiti-Künstler
aus aller Welt. Bis heute haben Sister Coritas Werke, in deren Zentrum ihr lebendiger Glaube an Jesus Christus und seine Liebe zu den Menschen steht, nichts an
Aktualität verloren.

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.
Du bist mit jungen Leuten auf einem Campus zusammen und kannst in deiner
Freizeit an vielen Aktivitäten teilnehmen.

Wenn du Interesse hast, nimm bitte Kontakt mit uns auf.

Du bist bereit, mit der Gemeinde und den Eltern zusammenzuarbeiten.

 Persönlicher Glaube
Du lebst den Kindern den Glauben vor, und es ist dir ein Anliegen, ihnen den
Glauben weiterzugeben.

Infos / Kontakt:
Privatschule Altavilla
Altavilla 49
CH-3280 Murten

T. 026 670 30 12 (Mo – Fr 8 – 12 Uhr)
M. info@altavillaschule.ch

Seminar Schloss Bogenhofen
z.H. Tatjana Marjanovic
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich
Tel: +43 (0)7722 631 25-116
www.bogenhofen.at
office@bogenhofen.at

TAKE

STEPS

TO

BASICseries

JESUS

mit Francis Chan

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

Videos zu beziehen unter: www.basicseries.com, player.flannel.org
„Flannel“ ist eine kleine Gruppe filmschaffender, christlicher Künstler aus den
USA. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, über Kurzfilm-Serien Menschen das Leben
mit Jesus näher zu bringen. Die Serie „Basic“ zum Beispiel beinhaltet 7 Kurzandachten zum praktischen Leben als Christ, die gleichzeitig untermalt werden von
künstlerisch hochwertigen, symbolisch-bildhaften Erzählungen. Auf der Homepage können die Videos zu einem kleinen Unkostenbeitrag angesehen werden.
Wer sich das nicht leisten kann, hat jedoch die Möglichkeit, dank fremder Spender „free tickets“ zu nützen. Flannel.org – Wachstum einmal anders.

Wir suchen ab September 2013

Studentenmissionare
als Volunteers in der Mädchen- oder
Burschenheimleitung

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

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein
christliches Beispiel für andere Menschen sein.
✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen viel
Freude und du hast eventuell Erfahrung gesammelt in der Leitung
einer Jugendgruppe.
✓ Du bist bereit unsere Schüler auch in Krankheitssituationen zu
unterstützen.
✓ Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt vielleicht
eine sozialpädagogische Ausbildung.
✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten
Umfeld arbeiten.
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und
zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld.
Wir bieten dir auch die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der
Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und Missionskursen zu verbinden.
Du bist mit jungen Leuten auf einem Campus zusammen und kannst in deiner
Freizeit an vielen Aktivitäten teilnehmen.

Wenn du Interesse hast, nimm bitte Kontakt mit uns auf.

32

Von Marina Dell'mour und Vanessa Hopfner

Seminar Schloss Bogenhofen
z.H. Tatjana Marjanovic
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich
Tel: +43 (0)7722 631 25-116
www.bogenhofen.at
office@bogenhofen.at

TAKE

STEPS

TO

JESUS

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

artventist

ARTS+

Website: www.artventist.de

Website: www.artsplus.ch

„artventist – die adventistische künstler-community“
versteht sich als Plattform, auf der sich adventistische
KünstlerInnen, Kulturschaffende und interessierte
Laien über Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Musik
und Literatur austauschen und eigene Werke präsentieren können. Die interaktive Website bietet neben
Textdateien auch die Möglichkeit, eigene künstlerische
Videos, Bilder und Fotos hochzuladen. Ziel der Plattform ist es, adventistische Kunstschaffende zu vernetzen, Nachwuchs zu fördern und ein größeres Bewusstsein zu schaffen für die Möglichkeiten der Kunst
innerhalb der Adventgemeinde.

Die Schweizer Kulturplattform ARTS+ setzt sich für
die kulturelle Darstellung des christlichen Glaubens
in Kirche und Gesellschaft ein. ARTS+ vernetzt kunstschaffende Christen untereinander und ist eine Plattform für christlich motiviertes Kunstschaffen.
Anita Sieber-Hagenbach, Schweizer Künstlerin und
ARTS+ member:
„Mit meinen Arbeiten versuche, ich Worte des Lebens
zu verbildlichen – zum Bild, zum Schriftbild, zur Installation. Ich verstehe es als Weg, Gottes Reden sichtbar
werden zu lassen. Es soll den Betrachtenden und mir
selber Zugang zu den Kostbarkeiten, Ermutigungen
und Herausforderungen biblischer Texte verschaffen
und diese zum Thema machen.“
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INTERAKTIV Termine

INTERAKTIV Wettbewerb!

Von Marion Han

H

ier findest du einen kurzen Überblick über die Termine in
den nächsten Monaten. Weitere Infos sowie alle Termine
mit Anmeldeformularen gibt's auf:

Gott ist ...

www.adventjugend.at und www.adventjugend.de

kreativ!

Schau doch mal vorbei!
Februar 2013
22. - 24.2.

Genesis 1,1
Jugendchor Sing4Jesus, Voitsberg

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

Genesis 2,7
März 2013
10. - 16.3.
23.3.
28.3 - 1.4.

Jugendgebetswoche in Bogenhofen mit
Michael Dörnbrack
Jugendgottesdienst, Graz
7. Youth in Mission Kongress, Mannheim

Du bist gefragt!

Apostelgeschichte 1,7

Er sprach zu ihnen: es ist nicht eure Sache, Zeiten
oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in Seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat.

April 2013
12. - 14.4.
27.4.
28.4.

Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub
von der Erde, und blies den Odem des Lebens in
seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.

Jugendchor Sing4Jesus, Voitsberg
Österreichischer Jugendsabbat, Bogenhofen
Österreichischer Jugend-Sporttag, Bogenhofen

Josua 10,13

Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt
hatte.

Matthäus 14,25

Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu
ihnen und ging auf dem See.

4.Mose 22,28

Da öffnete der Herr der Eselin den Mund; und sie
sprach zu Bileam [...]

Markus 6,41-42

Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische,
blickte zum Himmel auf und dankte [...]. Und sie
aßen alle und wurden satt.
Sprechende Esel, auf dem Wasser gehen, eine
Handvoll Essen für über 5000 Menschen, vom
menschlichen Organismus ganz zu schweigen –
aus STAUB gemacht bitteschön!! Und nicht zu
vergessen, wie viele kreative Geschichten Jesus
erzählte.
Wenn du glaubst, dass dein Leben mit Ihm einfarbig ist, dann mache mal die Augen auf und du
wirst sehen, dass du bereits die ganze Zeit mitten
im Regenbogen gestanden hast!

Termine & News
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Mach mit – Wir suchen die kreativsten
Beiträge zum Thema Gott+ich!
Was heißt das für dich, und wie würdest du es
kreativ darstellen?
Ob gemalt, gezeichnet, fotografiert..., wir sind
gespannt auf deine Idee und auf das, was
Gott+ich für dich ausdrückt.

Schicke dein Bild bis zum 15.3. an
redaktion@salvationandservice.org
oder an
Luise Schneeweiß
Bogenhofen 4
4563 St. Peter am Hart

Zu gewinnen gibt’s natürlich auch etwas –
mitmachen lohnt sich :)

INTERAKTIV Interview: Walter Breuer

Es ist ein

göttlicher Auftrag!
Die Fragen stellte Jonathan Walter

Kunst wie Malerei oder Abstraktes finden sich im Gemeindeleben eher selten. Musik hingegen ist ein beständiger Begleiter im Gottesdienst. Woran liegt es, dass dieser Bereich
der menschlichen Kreativität in der Gemeinde eher weniger
Beachtung findet?
Als Gott im AT die Künstler beim Bau der Stiftshütte und
später des Tempels durch seinen Geist mit Weisheit und
Geschicklichkeit begabt hat, entstand ein Kunstwerk von
unübertrefflicher Schönheit. Im NT-Verständnis sollten wir
heute selber ein Tempel Gottes sein und durch unser Leben
die Herrlichkeit Gottes offenbaren. So sind unsere Gemeinden heute nach dem Willen Gottes einfach, schlicht und
zweckmäßig gebaut. Kunst und die bildnerische Gestaltung
kommen vor allem in der Architektur und im Funktionellen
zum Tragen und nicht zur Anbetung im Gottesdienst.
Ist Kunst etwas „Gefährliches“? Gibt es Bereiche der Kunst,
von denen man als gläubiger Christ Abstand nehmen sollte?
Gott, unser Schöpfer, ist der genialste Künstler, denn sind
wir nicht selbst das größte Kunstwerk - wundervoll, einzigartig, außergewöhnlich, originell?
Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist: Was ist
Kunst, was wird als Kunst bezeichnet?
Kunst ist eigentlich ein Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit
Gottes. Dass wir das Bedürfnis nach schöpferischem Tun
haben, kommt von unserem Schöpfer. So ist Kunst an sich
nichts Gefährliches. Wir müssen uns nur immer wieder
fragen: Ist das, was wir tun, göttlich oder ist es eine Machenschaft des Widersachers? Man kann sagen, Kunst ist die
schöpferische Tätigkeit auf dem Gebiet der Musik, Dichtung, der bildenden und darstellenden Kunst. Die Beschäftigung mit Kunst kann unser Leben zutiefst bereichern und
uns höchste und edelste Freude schenken.
Kunst ist sehr oft ein Spiegel der Zeit oder ist von gesellschaftskritischen Zügen gekennzeichnet, ist aber darüber
hinaus auch Träger zeitloser Werte. So wird ein gläubiger
Christ durch sein geschärftes Gewissen und Empfinden z. B.
nicht zu jeder Musik, zu jedem Buch oder zu jedem gemalten Bild „Amen“ sagen können. Gerade die Kunst der
Gegenwart lässt uns die Probleme unserer Zeit erkennen.
Kann Kunst dazu verwendet werden, Gottes Evangelium zu
verkünden? Wenn ja, wie?
Vor einigen Jahren gab es in Linz eine hochinteressante
Ausstellung mit dem Thema: „Das Christusbild im 20.
Jhdt.“. Viele international bekannte Künstler haben ganz
individuell ihre Empfindungen und Gedanken zur Erlösung
am Kreuz durch Christus in ihren Bildern zum Ausdruck
gebracht. Dadurch haben sie viele Betrachter zum Nachdenken angeregt.
Es gibt Künstler, die die Bibel illustriert und auf diese Weise
Interview
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Zeugnis gegeben haben (z. B. Marc
Chagall).
Auch gute Filme können ein Beitrag
sein, Gottes Evangelium und die Adventbotschaft zu verkündigen.
Kann Kunst etwas ausdrücken oder
verstärken, was Worte nicht schaffen?
Ein Spruch sagt: „Ein Bild spricht mehr
als tausend Worte.“
Gott weiß, dass Bilder und Symbole
sehr geeignet sind, sein Wort anschaulich zu machen. Über das Auge
kann Gott den Verstand ansprechen.
Zum Beispiel der Regenbogen als Bild
für Gottes Gnade, die Stiftshütte als
Versinnbildlichung des Erlösungsplanes, der Gedenksteinaltar aus dem
Jordan als Versinnbildlichung des
großen Wunders, das Gott für sein
Volk gewirkt hat usw. Gott stellt uns
zur Erinnerung Bilder - Kunst - vor
Augen. So kann heute auch ein bildnerisch gestalteter und dann aufgehängter Bibelvers als Bild „erinnern“.
Bilder und Illustrationen der biblischen
Geschichten zur Veranschaulichung
können auch für unsere Kinder ein
Gewinn und von Nutzen sein (z. B.
Kinderbibeln). Eine Aufgabe der
bildenden Kunst ist es aber auch, nicht
nur etwas photographisch genau zu
zeichnen oder akademisch genau zu
malen, sondern aus dem Verständnis
der Gesetzmäßigkeiten in der Natur,
durch Formen und Farben, Flächen
und Linien etwas Neues zu schaffen.
Der große Maler Paul Klee sagte einmal: „Kunst gibt nicht das Sichtbare
wieder, sondern macht sichtbar.“
Wie könnte man junge, künstlerisch
begabte Adventisten fördern, ihre
Kreativität und ihre Fähigkeiten für
die Gemeinde und die Verbreitung des
Evangeliums einzusetzen?
Es wird wesentlich von den Eltern und
auch von der Schule abhängig sein, die
künstlerische Begabung der Kinder zu
erkennen und zu fördern. Ich denke,
es ist uns heutzutage wohl stärker bewusst, dass künstlerische Erziehung ein

ganz wichtiger und wertvoller Beitrag
im Werden und Wachstum der Persönlichkeit eines Menschen ist.
Die geistliche Ausrichtung ist das Um
und Auf auch für unsere künstlerisch
begabte Adventjugend, um unterscheiden zu können, was im Sinne
Gottes ist und was zum Geist dieser
Welt gehört. Wie bei jedem Studium,
jedem Wissensgebiet und jeder Wissenschaft erfordert das ein Filtern,
wobei unserer Jugend der Geist, der in
alle Wahrheit leiten möchte, zur Seite
stehen will.
Gott freut sich, wenn gerade junge
Menschen mit ihrer noch größeren
Kraft und ihrem Elan ihre Kreativität,
Fantasie und Begabungen zum Wohl
der Gemeinde und zu seiner Ehre
einsetzen, z. B. durch Anschaffung und
Gestaltung von Bildmaterial (Kindersabbatschule), diverse Illustrationen in
Zeitschriften, Plakatgestaltung mit biblischen Texten, Beiträge bei Vortragsund Seminararbeit, Evangelisationen,
Videopräsentationen, Computerkunst,
Ausstellungen, Fotokreationen (wie
sie ja auch hier in Salvation&Service zu
finden sind), ...

Walter Breuer hat sein Studium an der
Kunstschule der Stadt Linz absolviert
und ist seitdem freischaffender Grafiker
und Buchevangelist.

Was ist es, das dich persönlich daran
begeistert, künstlerisch (für Gott) tätig
zu sein?
Es ist mein Anliegen, das, was mich
bewegt und wovon ich überzeugt
bin, bildnerisch sichtbar zu machen.
In den letzten Jahren ist mir auch die
Kalligraphie als Ausdrucksmittel sehr
entgegen gekommen. So macht es mir
große Freude, biblische Texte bildnerisch zu gestalten. Dadurch kann ich
von der Liebe Gottes Zeugnis geben.
Kultur und künstlerisches Schaffen ist
in unserer modernen Zeit, die vielfach
von Konsum und Erwerb geprägt ist,
notwendiger denn je. Es ist ein göttlicher Auftrag.
Vielen Dank für das Interview.
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ZUM TITEL Eure Seite

M

it dieser Rubrik möchten wir
euch Leserinnen und Lesern die
Möglichkeit geben, das Titelthema zu
reflektieren. Dieses Mal haben wir gefragt, was für dich KUNST ist, was sie
mit deinem Glauben zu tun hat, und
was du mit deiner Kunst vermitteln
wollen würdest. Die folgende Auswahl
zeigt, welche Antworten wir bekommen haben:

D

ie Tendenz der modernen Kunst
kann man eigentlich keine Kunst
nennen. Traut sich nur kaum einer, es
laut zu sagen, denn man hat Angst,
als unverständig in dieser Sache abgestempelt zu werden. Vor allem,
wenn du ein Künstler bist, darfst du so
etwas nicht sagen. Es tut mir Leid, dass
sich die Kunst so entwickelt hat, denn
sie vermittelt uns Werte. Das Niveau
der Kunst entspricht logischerweise
dem Niveau der Werte, die sie mitteilt. Kunst hat eine gewaltige Kraft,
unser Denken und unsere Gefühle, ja
sogar das Handeln zu beeinflussen.
Wenn du von einer guten, aufbauenden Kunst umgeben bist, wird sie dir
helfen, Gott zu finden und zu verstehen (in dem Maße, wie du ihn als
Sünder verstehen kannst). Als Hobbykünstler habe ich viele Bilder gezeichnet. Fast immer waren es Bilder, die
Gott als Schöpfer verehren. Aber am
meisten freue ich mich über das Bild
„Die Rückkehr des langersehnten Immanuels“. Das Verständnis dessen, was
dieses Bild bewirken, kann macht mir
Freude.
Andreas Schwarz
Eure Seite
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Ihr seid gefragt!

K

unst ist für mich, Dinge so einzusetzen, um Schönheit zu sehen,
auch wenn diese Dinge vielleicht nicht
als „schön“ betrachtet werden. Kunst
ist außergewöhnlich, weil sie Emotionen ausdrücken kann. Ich bin davon
überzeugt, dass Gott uns die Kunst
gegeben hat, schließlich hat er uns
geschaffen. Ich denke, dass, egal wer
etwas macht oder Neues kreiert, diese
Person das tut, weil Gott die Fähigkeiten dazu gegeben hat, die Vielfalt
an Ideen.
Ich würde durch Kunst vermitteln
wollen, dass jedes Geschöpf eine
Erfindung und ein Wille Gottes ist. Ich
würde vermitteln wollen, dass man aus
allem etwas Schönes machen kann.
Manuela Han

F

ür mich ist Kunst von zwei Faktoren
abhängig: der Absicht und dem
Talent. Diese Dinge spielen eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung
von Kunstwerken. Ansonsten ist die
Wahrnehmung von Kunst zu subjektiv,
als dass man klare Richtlinien geben
könnte. Ich denke, es ist wichtig, dass
jeder einzelne weiß, wie Kunst auf
ihn wirkt, um Kunst von Nicht-Kunst
unterscheiden zu können. Für einen
gläubigen Menschen ist meiner Meinung nach besonders die Übermittlung einer Botschaft durch die Werke
seiner Hände und seines Verstandes
interessant. Wenn ich an die Macht der
Kunst denke, Situationen, Emotionen
und Impressionen zu vermitteln, dann
fallen mir besonders die biblischen
Werke von Michelangelo, Rembrandt
und Doré ein, die mich beeindrucken.“
Heimo Kreuzer

K

unst ist für mich generell der
Ausdruck innerer Vorgänge und
Gedanken, die sich auf vielfältige Art
und Weise ihren Weg nach außen
suchen. Man spiegelt sozusagen seine
inneren Vorgänge in irgendeiner Form
wieder, um sie einerseits zu verarbeiten aber andererseits auch Menschen
zugänglich zu machen. Generell ist
Kunst so eine sehr gute Möglichkeit,
sich selbst ein Stück weit zu finden
und auszudrücken. Die Grundlage der
Kunst ist Kreativität, somit könnte man
auch sagen, dass Kunst der Kreativität,
die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, Ausdruck verleiht. Doch
leider ist auch die Kunst der Sünde
unterworfen, dies bedeutet, dass man
sich (wie bei allem) fragen muss, ob
mit dem künstlerischen Ausdruck Gott
die Ehre gegeben wird. Zudem sind
die Heroisierung so mancher Künstler
und auch die Unsummen an Geld, die
für manche „Kunstwerke“ ausgegeben
werden, die Schwachpunkte der Kunst.
An dieser Stelle muss man sich dann
die Frage stellen, was höher steht: die
Kunst oder Gott - wobei Gott nicht mit
Künstlern vergleichbar ist. Denn wer
außer ihm könnte solch prächtige Sonnenuntergänge in den Himmel malen?
Ich persönlich bin passionierter Hobbyfotograf und sehe mein Hobby auf
zweierlei Art und Weise. Zum einen
mag ich es, mit Menschen gemeinsam
etwas zu erarbeiten, wobei hier aber
nicht unbedingt der Mensch im Vordergrund steht sondern der Mensch
als Element der Schöpfung gezeigt
wird, was jedem Menschen auch
einen besonderen und individuellen
Wert verleiht. Ich möchte aber nicht
nur auf den Menschen oder andere
Aspekte der Schöpfung hinweisen
sondern auch auf den Schöpfer selbst,
denn schlussendlich ist es der Schöpfer
selbst, welcher der Schöpfung Individualität, Schönheit, Faszination und
Sinn verleiht.
Florian Huber

E

in leeres Blatt Papier und ein Bleistift bedeuten für mich absolute
schöpferische Freiheit. Neues schaffen.
Das Gefühl der vollen Kontrolle. Doch
trotzdem ist das Resultat jedes Mal
eine Überraschung.
Das Ergebnis ist etwas Persönliches. So
persönlich, dass man sich sehr verletzlich macht, wenn man es mit anderen
Menschen teilt. Ganz egal, ob es sich
um eine Zeichnung, ein Gedicht oder
eine andere Art von Kunst handelt.
Viele haben ihre Kreativität aufgrund
von unüberlegten und negativen
Kommentaren verloren oder im
Keller verstauben lassen. Oft sind es
Kinder, deren kreative Feuerwerke von
Erwachsenen gelöscht werden, deren
Augen sich an unsere graue mathematische Welt angepasst haben.
Wenn man die Anatomie unseres
Gehirns betrachtet, bemerkt man, dass
es in zwei Hälften geteilt ist, die uns
ein jeweils völlig unterschiedliches Bild
von der Welt vermitteln. Grob gesagt,
zeigt uns die linke Hälfte ein verbales,
logisches, mathematisches, zeitlich
lineares und auf Details fokussiertes
Bild. Die rechte Hälfte dagegen ist
ganzheitlich, bildhaft, musisch, kreativ,
intuitiv, zeitlos, räumlich und emotional. Ich glaube, dass in Schulen und
in der Erwachsenenwelt ein Hang zur
linken Seite bemerkbar ist, der die
kreative, künstlerische Seite in uns
einschlafen lässt.
Gott hat uns nicht nur ein halbes Gehirn geschenkt. Er will, dass wir unser
volles kreatives Potential abrufen und
dafür müssen wir unser ganzes Gehirn
einsetzen. Wenn wir das tun, werden
wir alle zu Künstlern und die Welt
fängt wieder an, in allen Farben des
Regenbogens zu leuchten – so, wie sie
Gott geschaffen hat!
Michael Schinagl

D

ie auserwähltesten Werke der
Kunst besitzen keine Schönheit im
Vergleich zur Schönheit eines Charakters, welcher das Ergebnis des Wirkens
des Heiligen Geistes in der Seele ist."
Wenn wir also ein schönes Musikstück
hören, ein prachtvolles Bauwerk
betrachten oder ein Gemälde bewundern, dann können wir etwas erahnen,
wie viel schöner ein edler Charakter
ist; und wie leer ist doch ein Kunstwerk, wenn die Charakterschönheit
fehlt.
Der nächste Absatz füllt die zitierte
Aussage mit mehr Gehalt:
„Als Gott seinen Sohn in unsere Welt
schickte, versah er die Menschen mit
unvergänglichen Reichtümern ... Christus kam zur Erde und stand vor den
Menschenkindern mit der gehorteten
Liebe der Ewigkeit, und dies ist der
Schatz, welchen wir durch unsere
Verbindung mit ihm empfangen, offenbaren und weitergeben dürfen."
(Zitate übersetzt aus „The Ministry of
Healing“ von Ellen G. White, Seite 37)
Michael Gilge

Und was meinst du?
Schreib' uns deine Meinung, deine Erfahrungen, oder einfach nur deine Gedanken an:
redaktion@salvationundservice.org!
Bibellesen mit Gewinn – darum geht es in
der nächsten Ausgabe. Wie geht es euch
damit? Wo erlebt ihr die größten Herausforderungen? Was hat euch geholfen?
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Kreativitat

Das Wunder der
oder: Du sollst Dir (k)ein Bildnis machen?
Von Marina Dell'mour

E

igentlich ist Kreativität ein Wunder. Und über Wunder lässt sich
bekanntermaßen nicht streiten. Oder
doch? Ein Wunder: Gott erfindet Menschen, die selbst erfinden können. Gott
gestaltet Wesen, die selbst gestalten
können. Eigentlich könnte dieser
Artikel hier enden mit den Worten:
schnapp dir einen Bleistift oder einen
Malkasten oder einen Klumpen Ton,
leg los und „er-lebe“, was Gott mit
seiner Kreativität in dich gelegt hat.
Genauso, wie es nicht dasselbe ist,
ob man über einen atemberaubenden Wasserfall redet oder aber selbst
direkt vor ihm steht, so ist es auch
mit dem Wunder der Kreativität. Man
kann nur darüber sprechen, wenn man
es auch erlebt hat. Aber manchmal ist
es leichter, sich auf ein Wunder einzulassen, wenn man vorher weiß, was
Gott darüber in der Bibel sagt. Und das
wollen wir nun herausfinden.
Das allererste, was wir von Gott
erfahren, ist, dass er ein Gott ist, der
erschafft. „Im Anfang schuf Gott den
Himmel und die Erde.“ (Gen 1,1). Was
zunächst wüst und leer ist, wird bald
bevölkert. Unzählige Pflanzen, Bäume,
Sträucher, kleine und große Blüten
in allen Farben sprießen aus der Erde
und lassen Früchte wachsen mit den
unterschiedlichsten Geschmäckern und
Formen. Als perfekter Designer vereint
Gott dabei Funktionalität und Ästhetik, denn die Pflanzen sind „begehrenswert anzusehen“ und sie „dienen
zur Nahrung.“ (Gen 2,9). Und dann die
Tiere! Kleine Insekten mit winzigen
Füßen und schillernden Augen klettern
auf den Blüten, Wildkatzen mit seidenweichem Fell und lautlosen Pfoten
streichen durch den Wald, im Wasser
tummeln sich zahlreiche bunte Fische
und die Luft ist bevölkert von Albatrossen, Goldkelchen und Silberreihern. Doch Gott ist in seiner Kreativität noch nicht am Ende. Als Krone der
Schöpfung erschafft Gott ein Wesen
„in unserem Bild, uns ähnlich“ (Gen
1,26): den Menschen. Fähig zu lieben,
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fähig zu denken, zu sprechen und
fähig, Gottes Schöpfung zu verwalten,
sie zu gestalten.
Doch wir alle wissen, wie es
weitergeht. Der Mensch verspielt
seinen Platz im Paradies, misstraut
dem, der ihm alles schenken wollte
und beginnt, seinen eigenen Weg
zu gehen. Und tatsächlich scheint
der Mensch zunächst auch in Sachen
Kreativität fern von Gott seine ersten
Erfahrungen zu machen. Kain geht
„weg vom Angesicht des HERRN“ (Gen
4,16). Einer seiner Nachfahren wird
„Vater all derer, die mit der Zither
und der Flöte umgehen“, ein anderer
„Vater all derer, die Kupfer und Eisen
schmieden.“ (Gen 4,21-22). Zur Zeit
Noahs, als „die Bosheit des Menschen
auf der Erde groß war“, erreicht
auch das vielseitige kreative Schaffen
des Menschen eine Hochblüte. E. G.
White schreibt dazu: „Wüssten die
Menschen nur, wieviel Künste damals
unserer Welt verloren gingen, dann
würden sie nicht so geläufig von der
grauen Vorzeit sprechen. Hätten sie
sehen können, wie Gott einst durch
seine menschlichen Untertanen wirkte,
würden sie mit mehr Vertrauen von
den Kunstwerken der vorsintflutlichen
Welt sprechen. Durch die Flut kamen
weit größere Werke menschlicher
Kunst und Geschicklichkeit um, als die
Welt heute kennt. Die Kunstwerke, die
damals untergingen, waren gewaltiger
als die viel gepriesene Kunst von
heute.“ (BK, 19+20) Müssen wir also
davon ausgehen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen künstlerischem
Gestalten und einem Leben, das Gott
gefällt? Lesen wir weiter in der Bibel...
Mit der Familie Noahs setzt Gott einen
ganz neuen Anfang. Aus Noahs Linie
stammt Abraham und schließlich
Jakob, der Stammvater Israels. Mit
dem Volk Israel wählt sich Gott einen
Stamm, der es diesmal anders machen
soll. Unter seiner Führung und durch
seine Gebote soll jeder Israelit lernen,

Gott zu lieben „von ganzem Herzen
und von ganzer Seele“, auf dass er
Leben möge (5. Mose 30,6) und so
die Möglichkeit haben, Gott die Ehre
zu geben. Am Berg Sinai fasst Gott
diese Gebote in Worte. Und gleich das
zweite Gebot wird bis zum heutigen
Tag eine Streitfrage aufwerfen: „Du
sollst Dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis machen, weder von dem,
was oben im Himmel, noch von dem,
was unten auf Erden, noch von dem,
was im Wasser unter der Erde ist“,
übersetzt Luther. Kein Bildnis machen? Also auch keine Zeichnung,
keine Abbildung? Auch kein Foto?
Sind Bilder prinzipiell ein Verstoß
gegen das Gebot Gottes? Ja, sagen die
ersten Christen und fast 300 Jahre lang
finden wir tatsächlich keine einzige
Darstellung christlicher Thematik. Ja,
sagen die Muslime und schmücken
ihre aufwendige künstlerische Architektur ausschließlich mit floralen
Ornamenten und Schriftgestaltung.
Ja, sagen die Reformatoren Zwingli
und Calvin und unterstützen die
Vernichtung zahlreicher christlicher
Kunstwerke im Zuge des reformatorischen Bildersturms des 16. Jahrhunderts. Der Begründer der Reformation,
Martin Luther, meint jedoch, all jene
Menschen, die nicht lesen können,
bräuchten Bilder, um vom Evangelium
zu erfahren. Bilder als gemalte Bücher,
die vom Evangelium erzählen. Also
sind Bilder doch keine Sünde, wenn
sie die richtige Funktion erfüllen? Und
doch bleibt dieser fahle Geschmack,
den jeder kennt, der Gott verstehen
und ihn ernst nehmen möchte, doch
in der Vielzahl an Meinungen und
Interpretationen leicht die Orientierung verliert. Eine mögliche Antwort
findet sich in der Bibel selbst, wenn
man den Urtext zu Hand nimmt. Die
Elberfelder Bibel übersetzt aus dem
Hebräischen: „Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild
dessen, was oben im Himmel oder was
unten auf der Erde ist oder was in den
Wassern unter der Erde ist. Du sollst
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dich vor ihnen nicht niederwerfen und
ihnen nicht dienen.“ (2. Mose 20,4-5).
Das zweite Gebot wäre demnach eine
Erweite-rung des ersten Gebotes: „Ich
bin der HERR, dein Gott [...] Du sollst
keine anderen Götter haben neben
mir.“ Die Frage nach den Bildnissen
wäre also eigentlich eine Frage nach
der Anbetung. Kwabena Donkor,
Vizerektor des Biblischen Forschungsinstituts der Generalkonferenz,
schreibt: „Das hebräische Wort für
‚Bild’ [phäsäl – Götzenbild, gehauenes
Bild] meint eigentlich ein Standbild
oder die Statue eines Gottes. Diese
repräsentiert die Gottheit und galt als
Träger ihrer Macht. Sie galt als Ort,
von dem aus die Gottheit wirkt.“ Gott
allein gebührt Anbetung. Er lässt sich
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in keine Statue zwingen und kein
Bild wird ihm gerecht. Noch weniger
sollen wir Dinge aus dem alltäglichen
Leben mit dem lebendigen Gott verwechseln, sie anbeten und von ihnen
Hilfe erwarten. Jesaja bringt es auf
den Punkt, wenn er vom Zimmermann
spricht, der aus Holz eine Götterstatue
schnitzt: „Die eine Hälfte verbrennt er
im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst
den Braten und sättigt sich, wärmt sich
auch und spricht: ‚Ah! Ich bin warm
geworden, ich spüre das Feuer.’ Aber
die andere Hälfte macht er zum Gott,
dass es sein Götze sei, vor dem er kniet
und niederfällt und betet und spricht:
Errette mich, denn du bist mein Gott!“
(Jes 44,16-17)

Der Berg Sinai ist nicht nur der Ort,
an dem Gott den Menschen vor dem
falschen Gebrauch von Kunst warnt. Es
ist auch jener Ort, an dem auf beeindruckende Weise sichtbar wird, dass
Gott tatsächlich ein Gott mit unglaublichem künstlerischen Verständnis ist
und Freude daran hat, wenn seine
Geschöpfe diese Kreativität ausleben. Vier Bibelkapitel lang beschreibt
Gott Mose bis ins kleinste Detail, wie
Gottes neuer Wohnort, die Stiftshütte,
gebaut und gestaltet werden soll.
Von Leuchtern „aus feinem Gold“ ist
hier die Rede, „Fuß und Schaft in getriebener Arbeit, mit Kelchen, Knäufen
und Blumen.“ (2. Mose 25,31) Die
Wohnung selbst soll gemacht werden
„aus zehn Teppichen von gezwirnter

feiner Leinwand, von blauem und
rotem Purpur und von Scharlach.
Cherubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit.“ (2. Mose 26,1) Es ist
ein kunstvoll gestaltetes Zuhause, in
dem Gott Wohnung nehmen möchte.
Und Gott schenkt nicht nur den Bauplan, er befähigt auch die Bauleute.
Sie werden „erfüllt mit dem Geist
Gottes, mit Weisheit und Verstand und
Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold,
Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu
schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede
Arbeit zu vollbringen.“ (2. Mose 31,5)
Die Fähigkeit, künstlerisch tätig zu sein
ist also ein gottgegebenes Geschenk,
gegeben um mit Gott und für ihn zu

gestalten – ihm und den Menschen zur
Freude.
Die bildende Kunst stand seit jeher
im Spannungsfeld zwischen Gott und
seinem Widersacher. Denn so wie
jede Gabe Gottes missbraucht werden
kann, so ist es auch mit der Gabe der
Kreativität. Anstatt Gold zu sammeln,
um die Stiftshütte zu gestalten, gossen
sich die Israeliten daraus ein goldenes
Kalb, um es anzubeten. Die Frage,
die wir uns stellen müssen, wenn es
um die Betrachtung, Förderung und
Schaffung bildender Kunst geht, ist
wohl jene: dient das, was ich da sehe
oder das, was ich da gestalte dem
Schöpfer und der Schöpfung? Oder
der Gegenmacht? Ist es ein Ausdruck

jener Einmaligkeit, die Gott in mich
gelegt hat? Ist es Ausdruck von Freude
am Lebendigsein? Bringt mich die
Kunst in eine Auseinandersetzung mit
mir, dem Leben und mit Gott? Oder
ist die Kunst befremdlich und verstörend? Ist sie destruktiv? Verherrlicht
sich der Künstler selbst, statt Gott die
Ehre zu geben? Die Kreativität ist ein
Wunder Gottes. Ein Geschenk unseres
genialen und kreativen Schöpfers an
seine Geschöpfe. Du und ich, wir sind
zu seinem Bilde geschaffen. Lassen wir
uns auf dieses Wunder ein.
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Von Marina Dell'mour

S

ei kreativ!“ – dieser Auftrag scheint
genauso unmöglich zu sein wie
die Aufforderung „Sei spontan!“.
„Kreativität, dafür muss man doch
begabt sein!“ heißt es immer wieder.
„Ich kann nicht zeichnen!“ meint so
mancher verzweifelte Schüler im Kunstunterricht, oft noch bevor die ersten
Striche auf dem Blatt Papier gelandet
sind. Ist Kreativität etwas für ein paar
auserwählte Begabte, etwas, von dem
die anderen lieber die Finger lassen
sollten...?
Der Begriff „Kreativität“ geht auf das
lateinische Verb creare zurück, also
„etwas neu schöpfen, erfinden oder
herstellen“. Doch auch die Nebenbedeutung „etwas auswählen“ unterstreicht einen wichtigen Aspekt des
Kreativitätsbegriffs, denn wer kreativ
ist, wählt aus verschiedenen Möglichkeiten eine bestimmte für sich aus.
Konsultiert man Wikipedia, die zur
Zeit beliebteste Quelle allen Wissens,
so kann man bei der Definition des
Begriffes „Kreativität“ durchaus ins
Staunen kommen. „Kreativität ist eine
Eigenschaft lebender Systeme“, heißt
es dort. Wer lebt, ist kreativ. Punkt.
Denn Kreativität ist ein Ausdruck
dessen, wie ein Individuum mit dem
umgeht, was ihm täglich begegnet,
wie es die Probleme und Aufgaben
löst, die ihm das Leben stellt. Dieser
Ausdruck wird je nach Persönlichkeit und Erfahrung natürlich unterschiedlich aussehen, doch er ist immer
individuell und deshalb auf seine einzigartige Weise kreativ. Nehmen wir ein
Beispiel: Tortilla-Essen in der Mensa
in Bogenhofen. Ein weicher Weizenfladen, manchmal durchlöchert. Ein
riesiger Berg Bohnen, Tomaten, Käse,
Salat - und Sauce, die durch jede
Ritze quillt. Das soll ich essen? Noch
dazu, wenn mir jeder dabei zusehen
kann? Ein Problem, das einer Lösung
bedarf. Der eine wird seine gerollte
Tortilla nur zu Hälfte befüllen, um die
Nachbarn vor spritzender Sauce zu
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bewahren. Der nächste wird ordentlich
Messer und Gabel benutzen und seine
flache Tortilla einfach in Stücke schneiden. Ein dritter isst munter darauf los
und nimmt dafür 10 Servietten mit. Ein
anderer rollt die Tortilla und steckt sie
in seinen Trinkbecher als Auffanggefäß
für überschüssige Sauce. Und manch
einer beschließt vielleicht, heute doch
lieber nur Toast zu essen. Manche
dieser Lösungen erscheinen uns vielleicht ungewöhnlicher und „kreativer“
als andere, doch eigentlich ist jede
Lösung gleichwertig. Und sie ist immer
ein Ausdruck der unvergleichlichen
Individualität eines Individuums.
Es sollte also gar nicht so schwer sein,
kreativ zu sein, also seine eigene
Antwort auf ein Problem oder eine
Aufgabenstellung zu finden. Und doch
gibt es ein paar Stolpersteine, die es zu
meistern gilt. Wir haben oft Angst zu
zeigen, wer wir sind. Wer individuell
ist, sticht heraus. Es ist meist leichter, es
so wie der Nachbar oder die Nachbarin
zu machen, als alleine seinen eigenen
Weg zu gehen. Auch die Angst vor
Fehlern und vorm Scheitern blockiert die eigene Kreativität. Aber es ist
bekanntlich noch kein Einstein vom
Himmel gefallen, auch kein Picasso,
kein Mozart und kein Berthold Brecht.
Mut zum Experimentieren und Mut zu
Fehlern ist eine Grundvoraussetzung
für individuelle, kreative Lösungen.
Und das Schöne daran ist: die wahre
Freude liegt im Ausprobieren und weniger im fertigen Endergebnis.

postet („mir is faaad!“). Wir können
mit Langeweile nicht gut umgehen. Sie
bringt oft ein unangenehmes Gefühl
von Leere mit sich. Deshalb versuchen
die meisten Menschen, Langeweile
tunlichst zu vermeiden. Doch Kreativität entsteht in genau der Zeit, die wir
nicht „sinnvoll“ nutzen, in der wir uns
also weder berieseln lassen noch uns
durch eine Tätigkeit ablenken. Um
kreativ werden zu können braucht der
Mensch Zeit und Ruhe. Zeit, um über
sich selbst nachzudenken. Zeit, um
das, was er erlebt hat, zu reflektieren.
Zeit, um eigene Ideen „auszuhecken“. Hier stoßen wir auf die zweite
etymologische Wurzel des Begriffes
„Kreativität“: crescere – lateinisch für
„wachsen“ bzw. „entstehen“. Gut
Ding braucht Weile. Jede Pflanze muss
zunächst wachsen, bevor ihre Blüten
kommen und schließlich Früchte
entstehen. Genauso ist es mit Kreativität. Auch wenn Zeit jenes Gut zu sein
scheint, das wir am wenigsten besitzen: es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen.
„Alles hat seine Zeit, alles auf dieser
Welt hat seine ihm gesetzte Frist“,
heißt es im Prediger 3, 1. Wer sich
Zeit für sich und für Gott nimmt und
sich selbst und Gott dadurch immer
besser kennen lernt, der wächst und
ist lebendig – und deshalb automatisch
kreativer!

Hier haben wir Dir ein paar Übungen zusammengestellt, um Deine Kreativität
in Schwung zu bringen. Wir hoffen, dass Du mit der Umsetzung genauso viel
Freude hast wie wir beim Ausprobieren. Wir freuen uns auf zahlreiche Leserbriefe mit Euren Erfahrungen!
Be creative – Übungen, um Deine Kreativität ins Rollen zu bringen!
Kreativität beginnt im Kopf. Einfallsreiche Lösungen zu finden, hat viel mit
Umdenken & Neudenken zu tun. Die rechte Hemisphäre des Gehirns steuert
die linke Körperhälfte und ist zuständig für das schöpferische, bildhafte, musische und räumliche Denken. Übungen, welche die rechte Gehirnhälfte bzw.
die Vernetzung der beiden Hemisphären aktivieren, fördern somit auch die
kreative Denk- und Handlungsfähigkeit. An dieser Stelle möchten wir Euch ein
paar Übungen vorstellen, um Eure rechte Gehirnhälfte zu trainieren. Sie sind –
unweigerlich - ein wenig ungewöhnlich und einige davon bringen euch sicher
zum Lachen. Doch auch das ist Teil der Übung. Wie sagte schon der bekannte
britische Kognitionswissenschaftler Edward de Bono: „Humor und Kreativität
gehen Hand in Hand.“
Putz' Dir die Zähne mit der anderen Hand als Du es normalerweise tust!
Gehe ab und zu rückwärts in Deiner Wohnung!
Schau Dich in Deinem Zimmer um & mache eine Liste: Was ist alles rot?
Nimm Dir eine Zeitschrift und schneide alles aus, was Dir darin gefällt!
Nimm Dir einen Sack Kartoffeln (oder Karotten) und untersuche die 		
Unterschiede zwischen den einzelnen Knollen!
Das nächste Mal, wenn Du einen Laib Brot schneidest, drehe das Brot
vorher um 90° & schneide es erst dann in Scheiben!
Versuche, in drei Minuten aus den Anfangsbuchstaben des Wortes 		
„BLAU“ so viele sinnvolle Sätze wie möglich zu bilden, z.B. „Bären liegen am Ufer.“
Überlege: was kann man mit einem einfachen Blatt Papier alles ma-		
chen? Z.B. zeichnen, falten, ...

Oft sind wir es auch schlicht und
einfach nicht gewohnt, verschiedene
Lösungen für ein Problem zu suchen
und zu finden. So viele Möglichkeiten
die neuen Kommunikationsmedien
und Smartphones uns bieten: sie sind
leider auch die ultimativen Kreativitätskiller. Warum? Beim leisesten
Anflug von Langweile wird das Handy
gezückt, werden E-Mails gecheckt,
eine Facebook-Statusmeldung ge-
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Can Design save the World?
er Satz fesselte meine ganze
Aufmerksamkeit. Ich befand mich
in Kopenhagen und ließ meinen Blick
über ein paar Prospekte schweifen.
Die Werbung des DDC (Danish Design
Centre) war eigentlich recht einfach
gehalten. Ein schlichter, farbiger Druck
mit gleichgroßen Quadraten und ein
paar Aussagen über Design war mir
sofort ins Auge gesprungen. Darauf
las ich die Frage: „Can Design Save the
World?“ Was für eine ungewöhnliche
Fragestellung?! Sie ging mir nicht
mehr aus dem Kopf. Was ist damit
gemeint?

D

Von Shaina Strimbu

An(ge)dacht
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Design ist mehr
Nun, wer sich ein wenig mit der Designindustrie auseinandergesetzt hat,
versteht, dass Design mehr ist als ein
bekannter Name oder ein hoher Preis
für ein Produkt. Die Werbeindustrie
beweist, dass gutes Design Erfolg hat.
Für ein echtes Designerstück gibt man
auch mal etwas mehr aus, denn die
Qualität überzeugt. Durch die Vielfalt
an neuen Medien gibt es Möglichkeiten, wie z. B. die Herstellung und
Überprüfung von neuem Material, die
ohne technische Hilfsmittel undenkbar
wären. Somit öffnen sich ständig neue
Türen im Bereich der gestaltenden
Arbeit und das bedeutet: Geld. Aber
man darf nicht vergessen, dass viele
Künstler sensibel und empfänglich
für die Bedürfnisse in ihrer Umwelt
sind. Sie wollen, dass ihre Produkte für
eine Verbesserung der Lebensqualität
stehen, sei es durch neue Materialien,
innovative Sparmaßnahmen oder
Projekte für Hilfsbedürftige usw. ...
Der teuerste Preis in diesem Bereich ist
der INDEX- Award. John Heskett, ein

Jurymitglied, definiert wie folgt: „Design is the human capacity to shape
and create our environments in ways
that satisfy our needs and give meaning to our lives.“ Somit bietet Design
Möglichkeiten, soziale, wirtschaftliche
und Umweltstrukturen zu verbessern.
Wir sind in der Lage, unsere Umgebung so zu gestalten, dass sie unseren Bedürfnissen angepasst ist und
darüber hinaus sind wir sogar fähig,
unserem Leben Sinnhaftigkeit und
Erfüllung zu geben. Als kreative Menschen können wir – du und ich – einen
Beitrag für unsere Gesellschaft leisten,
damit die Welt ein Stückchen besser
wird. Das ist eine gute Botschaft, nicht
wahr?
Gott ist kreativ
Wenn wir unsere Bibel vorne öffnen,
lesen wir, wie Gott unsere Welt ins
Dasein rief. Er sprach und es war da.
Er formte und gab Leben und die
Erde füllte sich mit Lebewesen. Gott
existiert und drückt seine Kreativität
in einer Vielfalt aus, die erstaunlich
groß ist. Er schafft die Ameise und
die Milchstraße, er bestimmt, wie
die Spinne ihren Faden herstellt und
wann die Vögel zu singen beginnen.
Wir sehen Gottes Liebe für Details in
der Struktur eines Blattes oder dem
Aufbau einer Muschel. Gleichzeitig staunen wir über die Weite des
Ozeans und des Himmels. Wenn wir
in Kontakt mit der Natur kommen,
dann werden wir andächtig, weil wir
Gott als Schöpfer kennenlernen. In
der Tat liefert die Natur alle Grundlagen für ästhetische Gestaltung. Als
Menschen sind wir Teil der Schöpfung
Gottes. Wir sind – Mann und Frau – in
seinem Bild geschaffen worden und
es ist unser Vorrecht, Eigenschaften
zu besitzen, die Gott ähnlich sind.
Kreativität ist eine von ihnen.
Kunst hat mit Gottes
Kreativität zu tun.

Kunst im Dienste Gottes
Ich denke hier an ein bekanntes,
ästhetisches Produkt im Alten Testament. Der Name des Designers ist
bekannt. Gott selbst ordnet an, wie
sein Zelt auszusehen hat. Mose erhält
eine detaillierte Beschreibung der
einzelnen Geräte für die Stiftshütte.
(Nachzulesen ist die Geschichte in 2.
Mose 31-38; die vielen Details sind
bemerkenswert!) Pläne entwerfen,
mit Edelmetallen wie Gold, Silber und
Bronze umgehen und Stein sowie
Holz zu bearbeiten. All das ist notwendig gewesen, um das Zelt Gottes
auszuschmücken. Für diese Aufgabe
brauchte es einen fähigen Architekten
und Künstler. Bezalel war ein solcher
Mann. Gott ruft ihn (und Oholiab,
seinen Mitarbeiter) mit Namen zu
dieser besonderen Aufgabe (siehe 2.
Mose 31,1-11). Der Text sagt, dass er
ihn (Bezalel) mit seinem Geist erfüllt
hatte. Er schenkte ihm Weisheit des
Herzens sowie Verstand und Können,
damit er die Pläne richtig ausführen
konnte (2. Mose 38,22-23). Das Besondere an der Stiftshütte ist nicht das
Gold und Silber, sondern der Schöpfer
dieser Materialien, der den Auftrag
gab. Bezalel setzte seine Fähigkeiten
ein, um für Gott eine Wohnung zu gestalten (2. Mose 40,34-35). Er verwendete sie, um Gott zu dienen und das
Ergebnis beeinflusste die Geschichte.
Künstler wie Bezalel sind heutzutage
selten. Ja, Designer geben sich Mühe
und es gibt tolle Produkte. Aber sie arbeiten mit Material, das Gott gemacht
hat. Das darf nicht vergessen werden.
Ehrlicherweise gaben die Gestalter des
vorher erwähnten Prospekts zu, dass
Design nicht die letzte Lösung sein
kann. Die Antwort auf die Frage, ob
Design die Welt retten könne, lautet:
„No, but it can help!“ Ich möchte sagen: „Design that points to the creator
will change the world!“
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MODERNE
KUNST
- das kann doch jeder?!

Von Luise Schneeweiß

Ü

ber Geschmack lässt sich streiten.
Für den einen ist es einfach nur
Müll, für den anderen hohe Kunst.
Wir kennen das aus der Musik, aber
auch in der bildenden Kunst gibt es
durchaus verschiedene Auffassungen.
Kann man Kunst überhaupt bewerten?
Darf man es?

Ist das Kunst?
Zugegeben, ich habe auch schon in
einer Ausstellung gestanden und mich
beim Anblick seltsam bespritzter Wände gefragt: „Ist das Kunst?“, oder mir
vielleicht sogar heimlich gedacht: „Das
hätte ich auch noch hinbekommen.“
Wir „Laien“ scheinen eine figürliche
Darstellung automatisch höher einzuschätzen als abstrakte Kunst. Dabei
hat auch diese Art der Gestaltung ihre
Vorzüge: Sie kann Gefühle und Gedanken einfangen, die über das körperlich
Greifbare hinausgehen.
Wenn man z. B. den Begriff „Gebet“
darstellen möchte, könnte man das
tun, indem man einen betenden
Menschen zeichnet, oder gefaltete
Hände – das wäre typisch und zu
erwarten. Allerdings meint Gebet viel
mehr als nur die Handlung des Betens
und manches davon lässt sich vielleicht
gar nicht figürlich darstellen. Hier liegt
das Potential abstrakter Kunst und ihr
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Reiz. Kunst ist breiter als uns
vielleicht bewusst ist.
Ohne Worte
Mit Kunst werden Gefühle transportiert. Die Beschäftigung mit Kunst
bringt uns in Berührung mit uns selbst,
aber auch mit dem Künstler. Genauso
ist es auch in der Musik. Ein Kunstwissenschaftler (Adolf C. Winternitz)
hat sogar einmal bestimmte Elemente
aus Musik und Kunst ins Verhältnis
gesetzt:
Rhythmus – Linie
Melodie – plastische Form
Polyphonie – Perspektive
Harmonie – Farbe
Bildende Kunst ist eine Sprache ohne
Worte, die auf emotionaler und
ästhetischer Ebene wirkt und so z. B.
„Stimmungen“ vermittelt. Oft kann
sie dadurch einiges in uns anrühren
oder - musikalisch ausgedrückt - „zum
Klingen bringen“, was sonst unerreicht bleiben würde.
Kein vorschnelles Urteil
Um Kunst zu bewerten, muss ich offen
für ihre Sprache sein. Ich muss mir
- ähnlich wie bei komplexerer Musik -

Zeit nehmen, genau hin-zuschauen
und vielleicht auch Hintergrundinformationen zu sammeln. Erst dann kann
ich die Aussage eines Werkes erfassen.
Ein vorschnelles Urteil kann dazu führen, dass mir einiges entgeht und ich
gleichzeitig einem Künstler Unrecht
tue.
Natürlich gibt es hier zwei Seiten. So
manch ein Kunstwerk, das eigentlich
kritisiert werden könnte und sollte,
wird unangreifbar, weil keiner als
„Banause“ gelten möchte. So traut
sich auch kaum ein Konzertbesucher,
ein atonales Stück zu kritisieren, so
wenig es ihm auch gefallen hat. In
Kennerkreisen gehören diese „schrägen“ Kompositionen nämlich zum
„guten Ton“, selbst wenn sich die
meisten nie einem breiteren Publikum erschließen werden. Sicher kann
Atonalität – intelligent eingesetzt
– ein interessantes Ausdrucksmittel
sein, aber gleichzeitig scheint es so,
als „darf“ man nur noch so schreiben,
wenn man als Komponist des 20./21.
Jahrhunderts ernst genommen werden
will! (Da wünscht man sich doch das
Kind aus „Des Kaisers neue Kleider“,
das sich noch traut, das Offensichtliche
auszusprechen: „Das klingt ja schreck-

lich!“ :)) Also kurz gesagt: Keine Angst davor,
Kunst zu hinterfragen!
Alles erlaubt?
Wenn Kunst ein Medium ist, kann sie
sowohl Wertvolles als auch Unnützes
oder sogar Schädliches transportieren. Es bringt nichts, Kunst an sich zu
kritisieren - so, wie es nichts bringt,
über sonstige Medien als Medien zu
schimpfen. Der Inhalt der Kommunikation darf aber sehr wohl geprüft und
kritisiert werden. Werden hier christliche Werte lächerlich gemacht oder
Böses verherrlicht? Werden moralische
Grenzen überschritten? Ist die Kunst
von minderer Qualität? Solch eine Art
der Kritik macht noch niemanden zum
Kunstbanausen. Das sollte man sich zumindest nicht einreden lassen.

Kunst lebt
davon, dass sie Freiheiten
kreativ auslotet. Sie muss immer wieder etwas erfinden, was noch keiner
vorher gemalt, komponiert oder
geformt hat. Um in einer reizüberfluteten Zeit wie der heutigen auf
sich aufmerksam zu machen, gehen
manche Künstler dafür über Grenzen.
Das Hässliche, Grausame, Provokante
wird manchmal als Kunst dargestellt
und somit jeder Kritik oder Zensur
entzogen.
Eine ganz neue Ebene
Kunst ist Kommunikation – sie hat
eine Aussage, z. B. ein Gefühl, das sie
vermittelt. Nicht jede Aussage ist für
uns als Christen akzeptabel. Die Bibel
gibt sehr wohl einen Sinn dafür vor,
dass wir selektieren sollen. Nicht alles,
was ein menschliches Hirn erdenkt, ist
wertvoll sondern oft auch von Sünde
verdorben. Es ist kein Zeichen von
Unreife, sich manch einem Sinnes-

eindruck zu
entziehen, weil er
einfach nicht „sinn“voll ist.
So legt sich auch ein christlicher Künstler eine freiwillige
Selbsteinschränkung auf, die
seinen Werten entspricht. Gleichzeitig inspiriert der Glaube aber eine
ganz neue Ebene künstlerischer Ideen,
sodass sicher kein Verlust sondern nur
Gewinn an Entfaltungsmöglichkeiten
gegeben ist.
Die Auswahl wertvoller Kunst ist eine
eigene Kunst, die wir beherrschen
lernen können. Das mag bedeuten,
dass so manch eine Ausstellung für
uns nicht in Frage kommt. Trotzdem
sollten wir uns davon die Freude an
der Kunst und die Beschäftigung
damit nicht „schwarz malen“ lassen.
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NEWS aus aller Welt
Die adventistische Kirchenleitung
in Nordamerika (NAD) sei nach der
Veröffentlichung des Videos mit vielen
Anfragen konfrontiert worden, wie
deren Kommunikationsabteilung
in einer offiziellen Stellungnahme
mitteilte. Sie heißt darin den Schauspieler Angus T. Jones in der Freikirche
willkommen: „Wir freuen uns, dass
Angus sich der Familie der SiebentenTags-Adventisten angeschlossen und
einen Ort gefunden hat, wo er Gott
loben und geistlich wachsen kann.“

SEHENSWERT!
Anmerkung der Redaktion: Während
ein nur 1,5 min langer Ausschnitt aus
dem Interview mit Angus T. Jones sehr
viel Aufsehen erregte, gibt es auch
eine ca. 30 min lange Aufzeichnung
seiner Bekehrungsgeschichte, die er in
der Sendung „Turning Point“ erzählt.
(turning point – angus t. jones) Sie ist
unter http://vimeo.com/54231066 zu
finden. Sehr sehenswert!

„Wenn wir Wert auf Evangelisation
legen, erleben wir einen Anstieg
unserer Wachstumsrate.“, kommentierte der Generalsekretär die Zahlen.
Laut Bryant wären sechs Prozent der
Bevölkerung in den USA und Kanada
im Alter von 25 bis 34 Jahren. Diese
Altersgruppe mache bei den Adventisten aber nur drei Prozent aus. „Die
jungen Erwachsenen fehlen uns bei
den Kirchenaktivitäten.“
Ein weiteres Problem stelle die Geschlechterparität dar. 60 Prozent der
Kirchenmitglieder seien Frauen, so
Bryant, dennoch gäbe es nur vierzehn
Frauen in den 214 Leitungspositionen
der Kirche auf Ebene der regionalen
(Vereinigung) und überregionalen
(Verband/Union) Kirchenleitungen
in Nordamerika. Das müsse geändert
werden.

Kardinal Kurt Koch: Ziel der
ökumenischen Bewegung undeutlich
Bern, Schweiz
09.11.2012 / APD

Angus T. Jones entschuldigt sich für Kritik an TV-Serie „Two and a Half Men“
Basel, Schweiz
02.12.2012 / APD

Silver Spring, Maryland/USA
22.11.2012 / APD

Der Schauspieler Angus T. Jones (19)
sorgte weltweit für Schlagzeilen, weil
er sich von der Fernsehserie „Two
and a Half Men“ distanzierte, in der
er seit 2003 als Kinderstar mitspielte
und die ihn zum Millionär gemacht
haben soll. Wie der Online-Dienst der
Gemeindezeitschrift „Adventisten
heute" mitteilte, warnte er in einem
Video-Interview des TV-Missionswerks
„Forerunner Chronicles“ (Seale/USBundestaat Alabama) davor, sich die
Serie anzuschauen: „Bitte hört auf,
eure Köpfe mit Dreck zu füllen!" Als
nun gottesfürchtiger Mensch könne
er die Sendung nicht mehr mit seinem
Glauben vereinbaren. Gleichzeitig
rief er dazu auf, sich der schädlichen
Auswirkungen des Fernsehens bewusst
zu werden.
Über den Tellerrand

Adventisten in Nordamerika
wachsen auf 1,15 Millionen
Mitglieder
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Bereits am nächsten Tag habe Jones
die Äußerungen zurückgenommen
und sich entschuldigt, so „Adventisten
heute“. In der Serie mitzuspielen, sei
bisher die „wichtigste Erfahrung" in
seinem Leben. Seine Schauspielkollegen seien „wundervolle Menschen“,
die ein Teil seiner Familie geworden
seien. Er habe sich nicht respektlos
über die Show äußern wollen. Von
den Mitarbeitern der Serie habe er viel
gelernt, und er werde „nie vergessen, welchen guten Einfluss sie auf
mein Leben haben“. Hintergründe
für seinen Meinungswandel seien
nicht bekannt. Die Serie hat in den
USA rund 14,5 Millionen Zuschauer
pro Folge. In Deutschland und der
Schweiz ist sie auf dem Privatsender
„ProSieben“ zu sehen.

Durch die Medienpräsenz wurde
bekannt, dass Jones nach einer Gotteserfahrung Christ geworden sei und sich
durch die Glaubenstaufe im Juni 2012
in der Gegend des San Fernando Valleys einer Ortsgemeinde der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten angeschlossen habe. Wie Jones im InternetVideomagazin „Forerunner Chronicles“
sagte, hätte er zum christlichen Glauben
zurückgefunden. Er sei zwar christlich
erzogen worden, doch als Jugendlicher
habe er sich in erster Linie um sich selbst
gekümmert. Bei einem Gespräch Ende
2011 mit einem Freund über Zukunftspläne hätte er aber plötzlich Gott
gespürt und sein Leben verändert. Er
lese nun die Bibel und wolle sich dafür
einsetzen, dass auch andere Menschen
Christen werden.

Die Mitgliederzahl der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Nordamerika (NAD), zu der auch Kanada gehört, nehme pro Tag um durchschnittlich 108 Personen zu, teilte Pastor
Alexander Bryant, Generalsekretär der
nordamerikanischen Kirchenleitung
während der NAD-Herbstsitzung Anfang November vor 300 Delegierten in
Silver Spring, Maryland/USA, mit. Zum
30. Juli 2012 hätten 1.154.428 Adventisten zur NAD-Kirchenleitung gehört,
die in 5.413 Kirchengemeinden Gottesdienste feierten. Die Wachstumsrate
habe nach Berücksichtigung der Austritte und Todesfälle im Berichtsjahr
1,35 Prozent betragen. Diese liege
aber deutlich unter der Wachstumsrate
der Weltkirche von 3,28 Prozent.

50 Jahre nach dem 2. Vatikanischen
Konzil mache sich Ernüchterung breit,
so die Fokolar-Bewegung, Organisatoren der Ökumene-Tagung vom 8.
November in Bern, an der sich Kardinal
Kurt Koch und Gottfried Locher, Kirchenbundpräsident sowie Maria Voce,
Präsidentin der Fokolar-Bewegung
über den Stand der ökumenischen
Kontakte und Perspektiven für die
Zukunft austauschten.
Kardinal Kurt Koch, Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der
Einheit der Christen hielt fest, dass
man beim Autofahren nicht überholen
könne, ohne vorher in den Rückspiegel
zu schauen. Gleichermaßen sei es bei
den zwischenkirchlichen Kontakten
gut, auf das zu schauen, was an Verständigung und Annäherung erreicht
wurde, und das sei nicht wenig. Das
katholische Lehramt verstehe das
ökumenische Engagement nicht als
Kür, sondern als Pflicht und sei irreversibel. Das Ziel der Ökumenischen
Bewegung hingegen, „die sichtbare
Einheit im Glauben, in den Sakramen-

ten und in den kirchlichen Ämtern“,
so Koch, habe man noch nicht erreicht.
Vielmehr sei das Ziel der Ökumenischen Bewegung in den letzten
Jahrzehnten „immer undeutlicher geworden“, man habe keine tragfähige
Verständigung darüber erzielt und
sei uneins darüber, weil man unterschiedliche Zielvorstellungen habe. Es
sei an der Zeit, so Kardinal Kurt Koch,
sich gemeinsam darauf zu besinnen,
„wohin die weitere ökumenische Reise
gehen soll.“
Nach Pfarrer Gottfried Locher, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK), stelle
das Verständnis der Wandlung beim
Abendmahl sowohl das Grundproblem
als auch den Schlüssel zur Ökumene
dar. Nach katholischem Verständnis ist
Jesus Christus im Brot und Wein real
präsent, wogegen die Reformierten
dies als eine symbolische Gegenwart
verstehen. Es stelle sich die Frage, ob
das Verwandelnde beim Abendmahl
eine Wirkung des gepredigten Wortes
Gottes oder des Sakraments sei, so Locher. Kirchliche Annäherung bedinge
eine solche im Wandlungsverständnis.

Die „BasisBibel“ jetzt auch für
Android-System
Stuttgart, Deutschland
30.11.2012 / APD

Das Neue Testament der „BasisBibel“
gibt es jetzt auch als App für das Betriebssystem Android. Die „BasisBibel“
erscheint bei der Deutschen Bibelgesellschaft (DBG). Als erste Bibelübersetzung berücksichtigt sie das durch
Internet und andere digitale Medien
veränderte Leseverhalten. Zum crossmedialen Konzept der Übersetzung
gehören Ausgaben als gedrucktes
Buch, der vollständige Text im Internet
unter www.basisbibel.de und Anwendungsprogramme für Smartphones
und Tablet-Computer. Zu Beginn dieses
Jahres ist auch eine App für iPhone
und iPad erschienen. Die „BasisBibel“App für Android kann im „Google
Play Store“ zum Preis von 12,99 Euro
heruntergeladen werden.
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Kunst liegt im
Auge des Betrachters
Von Lisa Retar

Psalm 94,9

Er, der das Auge gebildet hat, sollte er
nicht sehen?

Sprüche 20,12

Das hörende Ohr und das sehende
Auge, der Herr hat sie alle beide
gemacht.

Auge ≠ Auge! Gott hat jedes Lebewesen mit individuell auf dessen Bedürfnisse und Lebensstil angepassten
Sinnesorganen geschaffen. Das
menschliche Auge ist so komplex und
einzigartig und doch sehen wir vieles
nicht. Werfen wir doch einmal einen
Blick in die Tierwelt!
Der Adler
Bei einem Adler beträgt der Abstand
zwischen Linse und Netzhaut 2,5cm. Im
menschlichen Auge ist dieser Abstand
einige Millimeter kürzer. Je größer nun
dieser Abstand ist, desto weiter ist das
Bild, das im Auge entsteht (ähnlich
wie bei einem Diaprojektor, den man
immer weiter von einer Leinwand
entfernt). Dieser Greifvogel hat in
einem Radius von 200° scharfe Sicht.
Könnte ein Adler lesen, wäre er in der
Lage, noch aus mehr als 100 Metern
Entfernung Buchstaben in einem Buch
zu entziffern.
Die Stubenfliege
Der Mensch nimmt ab 18 Bilder/Sek.
nur noch einen verschmolzenen Bewegungsablauf war, wohingegen eine
Stubenfliege 250 Bilder sauber voneinander trennen kann. Sie besitzt bis zu
13.000 Einzelaugen, die zu Fassetten
zusammengefasst sind. Stubenfliegen
ABC of Health
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sehen unsere Fliegenklatsche in Zeitlupe kommen. Schnellste Bewegungen
kommen ihnen gähnend langsam vor.
Die Schlange
Der für Menschen sichtbare Bereich
des Lichts streckt sich über eine
Wellenlänge von 380-780 Nanometer.
Der Infrarotbereich beginnt bei 780
Nanometern und ist für uns nicht mehr
sichtbar. Einige Tiere, z.B. Schlangen,
können diesen Bereich sehen. Sie
haben den sogenannten Infrarotblick. Mit ihrem Grubenorgan können
Schlangen Temperaturdifferenzen von
Bruchteilen eines einzelnen °C wahrnehmen. Der Mensch machte sich im
Krieg diese Fähigkeit durch die Technologie der Infrarotkameras zugänglich, um Wärmebilder darzustellen.
Wo eben noch ein Mensch gestanden
ist, wird die Wärme sichtbar, die er
abgegeben hat und Spuren können
somit länger verfolgt werden.
Wanderfalken
Wanderfalken können bspw. eine
Taube noch in 8 km ausmachen. Bei ihnen muss aber auch die Verarbeitung
im Gehirn rasend schnell geschehen,
wenn sie sich mit weit mehr als 200
km/h im Sturzflug ihrer Beute nähern.
Das Chamäleon
Zu guter Letzt darf das Chamäleon
nicht vergessen werden. Es besitzt
eines der einzigartigsten Augen der
Erde. Seine Augen werden von keinen
Augenlidern geschützt. Stattdessen haben sie einen Kegel mit einer
kleinen Öffnung, welche gerade groß
genug für ihre Pupillen ist. Jeder Kegel
kann isoliert für sich um 360° bewegt
werden. Das Chamäleon kann also in
zwei total entgegengesetzte Richtungen zugleich schauen (wäre ziemlich
praktisch für Lehrer:)).

Das menschliche Auge kann im
Funktionswettbewerb leider mit so
manchen Tieren nicht mithalten. Für
unseren Gebrauch jedoch hat Gott das
Maximum herausgeholt. Faszinierend
und detailliert. Für jeden Menschen
ein eigenes Design. Ein wahres Kunstwerk, welches beim Menschen sehr
wohl von Augenbrauen, Wimpern und
Lidern geschützt wird.
Das Auge besteht aus 5 Hauptbestandteilen:
Die Hornhaut (Cornea) ist die glasklare
Augenhülle, die das Auge schützend
umgibt. Die Iris ist die farbige Öffnung
des Auges. Sie öffnet und schließt sich,
je nach Lichtmenge, die in das Auge
eindringt. Die Iris ist mit der Blende
einer Kamera zu vergleichen. Durch
das „Loch“, das die Irisblende freilässt,
die Pupille, dringt Licht in das Auge
ein. Der Durchmesser der Pupillenöffnung kann, je nach Umgebungslicht,
zwischen 1mm und etwa 8mm betragen. Die Pupille erscheint schwarz,
weil das Licht nicht wieder vom Auge
reflektiert wird.
Die Augenlinse ist weich und lässt
sich durch den Zilliarmuskel an ihren
Enden krümmen. Dadurch wird ihre
Brennweite verändert, sodass nahe
und ferne Gegenstände normalerweise
scharf gesehen werden. Die Netzhaut
(Retina) ist eine Art Projektionsleinwand, auf der das Bild des Gegenstandes, den wir sehen, abgebildet
wird. Die Nervenzellen der Netzhaut
wandeln das einfallende Licht in
Nervenreize um und übertragen es
durch Nervenleitungen ans Gehirn.
Hier findet das eigentliche „Sehen“
statt und das seitenverkehrte Bild der
Netzhaut wird erfasst, umgedreht
und verarbeitet. All diese Vorgänge
geschehen unbewusst und „ohne
Zutun von Menschenhand“! Für die

Lebensqualität erfüllen unsere Augen
eine äußerst wichtige Aufgabe. Vielen
von uns ist die optimale Funktion dieses Sinnesorganes selbstverständlich,
doch aufgrund genetischer Erkrankungen, Unfällen oder altersbedingter
Abnutzung kommt es bei fast jedem
Menschen irgendwann einmal zu einer
eingeschränkten Sehfähigkeit.
Die Augenheilkunde beschäftigt sich
mit der Diagnostik, Therapie, aber
auch Prophylaxe von Augenkrankheiten. Und bei Letzterem kommen DU
und ICH ins Spiel. Es ist die Aufgabe
eines jeden Menschen, soweit es in
seiner Möglichkeit liegt, die Gesundheit zu erhalten und zu fördern.
Was können wir nun im Alltag unseren Augen Gutes tun? Im Folgenden
erfährst du einige Tipps.
1. Augenschmaus
Damit die Augen ihre optimale
Leistung erbringen können und dem
täglichen Stress besser gewachsen sind,
brauchen sie ausreichend Vitamine,
Spurenelemente und Mineralstoffe. In
besonderer Weise Vitamin A (Retinol),
C (Ascorbinsäure) und E (Tocopherol).
Vitamin A und Betacarotin (Provitamin
A) bilden die Rohstoffe für das sogenannte Sehpurpur (Rhodopsin). Ohne
das Sehpurpur versagen die Lichtsinneszellen in der Netzhaut ihren Dienst.
Vitamin C und E schützen die Zellen
des Auges vor den „freien Radikalen“.
Diese aggressiven Sauerstoffverbindungen verursachen Zellschädigun-

gen, z.B. durch die UV-Strahlen der
Sonne. Abgesehen von der direkten
Sonneneinstrahlung können auch
Monitorstrahlen und Schadstoffe im
Zigarettenrauch das Auge belasten.
Hierbei gilt: „Die Dosis macht das
Gift“. Der menschliche Organismus
regeneriert sich sehr rasch von schädlichen Einflüssen. Wenn jedoch diese
Einflüsse täglich und über längeren
Zeitraum dem Körper Narben zufügen,
gibt selbst das genialste Reparatursystem auf.
Folgende Lebensmittel enthalten
reichlich Vitamin A, C & E und unterstützen somit die Erhaltung der
Augenfunktion:
Vitamin A & Provitamin A:
Karotten, Paprika, Aprikosen, Rote
Beete, Papaya, Feldsalat, Broccoli,…
Vitamin C:
Schwarze Johannisbeeren, Petersilie,
Paprika, Broccoli, Weißkohl, Kiwis,
Zitrusfrüchte,…
Vitamin E:

Pflanzenöle (z.B. Weizenkeimöl),
Nüsse, Soja, Spargel, Grünkohl,…
Wer außerdem täglich über zwei Liter
Wasser trinkt, beugt trockenen Augen
vor.
2. Augentraining
Menschen, die sich im Job, beim Studium und in der Schule stundenlang
auf ein Objekt konzentrieren müssen, können ein Lied von trockenen,
übermüdeten und gereizten Augen
singen. Folgende Übungen helfen,
den Sehapparat zu trainieren oder zu
entspannen:
Schaue einige Minuten entspannt in
die Ferne. Öffne und schließe dabei
langsam die Augen!
Schließe die Augen für zwei bis drei
Minuten. Decke die Augen notfalls
- ohne Druck - mit den Händen ab,
um eine völlige Dunkelheit zu erreichen!
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Die Bilder zu diesem Artikel stammen
übrigens vom ORG-Wahlfach KUNST
aus Bogenhofen - vielen Dank!

Blinzle schnell hintereinander, mindestens zehn Sekunden lang!
Rolle mit deinen Augäpfeln bei
geschlossenen oder geöffneten
Augenlidern!
Halte einen Finger ungefähr 20
Zentimeter vor die Nase und fokussiere ihn mit den Augen! Suche ein
entferntes Objekt und fixiere es.
Lass den Blick so lange hin- und herspringen, bis es anstrengend wird.
Zuletzt einige Tipps für alle BildschirmJunkies:
Verändere hin und wieder die Distanz
zum Monitor!
Der Abstand zwischen Augen und
Bildschirm sollte 50 bis 80 Zentimeter
betragen!
Vermeide Reflexionen und Spiegelungen auf der Bildschirmoberfläche!
Kontrolliere dich selbst, dass du nicht
vor lauter Konzentration beim Arbeiten oder Lesen das Blinzeln vergisst!
Nur ein steter Lidschlag hält die Hornhaut ausreichend feucht.
3. Sonnenlicht
Das Sonnenlicht gelangt durch die Augen auch in die Hirnanhangdrüse, die
den Hormonhaushalt regelt. Sonnenlicht hemmt die Melatoninauschüttung
während des Tages, damit am Abend
genügend vorhanden ist, um in die
angenehme Müdigkeit eintauchen
zu können. Wenn kein Tageslicht auf
unsere Augen trifft, ist unser Gehirn irritiert und schüttet Melatonin aus, was
zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und
sogar Depression führen kann. Abends
kann der benötigte Melatoninspiegel
nicht erreicht werden und es kommt
zur Schlaflosigkeit.
Sonnenlicht ist, sofern es nicht direkt
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auf die Augen trifft, auch Nahrung für
die Sehzellen. Manche Augentherapeuten empfehlen sogar ein tägliches
Sonnenbad zur Stärkung der Sehkraft.
Wärme regt die Durchblutung in den
Augen an, dadurch werden sie besser
mit Sauerstoff versorgt und sehen in
der Folge besser.
Tipp: Setze dich mit geschlossenen
Augen in die Sonne und lasse sie zehn
bis fünfzehn Minuten auf die Augen
scheinen. Du wirst spüren, wie die
Wärme deine Augen durchdringt und
die Durchblutung fördert. Am effektivsten ist diese Übung in der Morgenund Abendsonne. Bewege die Augäpfel und den Kopf hin und wieder, so
fällt das Licht von allen Seiten ein. Will
die Sonne mal nicht so recht scheinen,
mache einen kleinen Morgenspaziergang, lasse dabei den Blick in die Ferne
schweifen und beobachte den Himmel. Das diffuse Licht eines bewölkten
Himmels wird von den Augen als besonders angenehm und entspannend
empfunden.
Wie bei allen Dingen kommt es auch
bei der Sonnenbestrahlung wieder einmal auf die richtige Dosierung an. Es
ist unvernünftig, sich am Ferienstrand
stundenlang an den Strand zu legen,
ohne Haut und Augen zu schützen.
Grundsätzlich ist eine Sonnenexposition von etwa zehn Minuten am Tag
für unsere Gesundheit ausreichend.
Während UVC-Strahlen fast zur Gänze
von der Ozonschicht geblockt werden,
dringen UVA- und UVB-Strahlen
ungehindert an die Erdoberfläche.
Diese UVA und –B Strahlen verursachen die meisten Augenschädigungen. Es kommt zu Entzündungen der

Hornhaut und der Bindehaut. Auch
die Entstehung von Tumoren und die
altersabhängige Netzhautschädigung
und Linsentrübung (Grauer Star/Katarakt) sollen mit der UV-Strahlung in
Zusammenhang stehen.
4. Eine gute Sonnenbrille
Vorsicht mit getönten Gläsern von
Sonnenbrillen, welche UVA- und UVBStrahlen nicht 100%ig filtern können!
Durch die dunklen Gläser wird weniger Licht durchgelassen, die Pupillen
erweitern sich, sodass ein viel größerer
Anteil der UV-Strahlung in das Auge
dringen kann. Bleibende Augenschäden können die Folge sein. Eine
gute Sonnenbrille absorbiert die UVStrahlung zu 100% und bietet durch
einen zusätzlichen seitlichen Filter
ausreichenden Schutz für die Augen.
Sonnenbrillen-Kauf-Tipp:
Achte beim Kauf von Sonnenbrillen
auf die Qualität der Gläser! Die Gläser
sollten über einen Breitband-UV400-Schutz verfügen, der alle gefährlichen Wellen im ultravioletten Bereich
filtert. Darüber hinaus sollte auf das
CE-Zeichen geachtet werden. Mit diesem Zeichen garantiert der Hersteller,
dass sein Erzeugnis den in Europa gültigen Qualitäts-Mindestanforderungen
entspricht. Sonnenbrillen mit Seitenschutz schützen vor Licht, das seitlich
ins Auge eintritt. Studien zeigen, dass
seitlich eintretende UV-Strahlen den
Effekt von Sonnenschutzbrillen deutlich vermindern können. Gute Gläser
zeigen niemals Schlieren, Blasen oder
Einschlüsse und stellen die Umwelt
unverzerrt dar.
Ideal sind graue und braune Gläser!
Farben werden fast neutral wiederge-

Rezept

Fruchtjoghurt

Rezept

Bogi-Granola

geben. Grün und Gelb getönte Gläser
dagegen sind vor allem für Autofahrer
ungeeignet, da sie Farben verfälschen.
Billigbrillen können mehr Schaden
anrichten, als sie nützen. Brillen, die
an Kiosken oder von fliegenden Händlern angeboten werden, sehen zwar
"cool" aus, haben jedoch zu dunkle,
meist minderwertige Gläser ohne ausreichenden UV-Schutz.
Im Winter ist die UV-Strahlung besonders gefährlich. Der Schnee reflektiert fast 95% des Lichtes, während
es im Grünen nur 6% sind. Noch viel
wichtiger als im Sommer ist es deshalb
im Winter, die richtigen Gläser zu verwenden, um Bindehautentzündungen
oder schlimmeren Erkrankungen der
Augen vorzubeugen. Es lohnt sich also,
mal die Sonnenbrillen durchzuchecken
oder zumindest beim nächsten Kauf
darauf zu achten, eine Sonnenbrille
mit Qualität zu wählen.
Augenlicht in der Bibel
Saulus war nach der Begegnung mit
Jesus 3 Tage lang blind (Apostelgeschichte 9:3-9). Ja, unsere Augen
können Gott jetzt noch nicht erfassen,
aber wir freuen uns auf den AUGENBLICK, wenn wir ohne Schutz und
Angst unserem Schöpfer in die Augen
schauen können.
Bis dahin dürfen wir aber eines wissen:
„Siehe, das Auge des Herrn achtet auf
die, welche ihn fürchten, die auf seine
Gnade harren.“ Psalm 33:18
„Behüte mich wie einen Augapfel
im Auge, beschirme mich unter dem
Schatten deiner Flügel.“ Psalm 17:8
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ach der Predigt streckt mir ein
Mädchen einen Zettel entgegen
und ich rufe aus: „Schön hast du
das gezeichnet!“ Ich blicke auf die
Zeichnung der Sechsjährigen. Darauf
abgebildet lässt sich vage eine Person
hinter einem Predigtpult erahnen.
Ich denke bei mir selbst: „Das soll
mich darstellen?!“ Mein Lob ist nicht
ganz ehrlich gewesen, merke ich. So
wirklich gefällt es mir ja nicht. Aber
was soll man schon sagen: „Brav hast
du gezeichnet“? Oder: „Mutige Zeichnung!“? Kunst ist es jedenfalls nicht
gewesen. Oder doch? Erst kürzlich
habe ich von der vierjährigen Aelita
gelesen, die die Kunstwelt mit ihren
Picasso-artigen Leinwandmalereien
verblüfft. Sie selbst hat einfach Spaß
am Rumschmieren mit Farben und die
Kunstexperten interpretieren fachkundig ihre Werke. Wann ist etwas
Kunst? Wenn es irgendwer als schön,
bemerkenswert oder als wertvoll empfindet? Oder ist Kunst nur ein Überbegriff für „eh alles“, was rauskommt,
wenn jemand etwas Kreatives macht
– völlig unabhängig von Inhalt, Form
und Empfänger? Sind vielleicht sogar
meine Zeilen hier Kunst? Oder bin ich
nur ein Kind meiner Zeit, in der die
Grenzen von Richtig und Falsch, Wahrheit und Lüge, Kunst und Nichtkunst
verschwimmen? Gibt es da draußen
irgendwo die Kunst, so wie es auch die
Wahrheit gibt?
Wenn wir davon ausgehen, dass Gott
allmächtig und allwissend ist, dann
müsste zumindest er die „wahre
Kunst“ kennen, sollte es sie geben.
Und wenn Gott die Welt erschuf, und
dabei kreativ war, müssten zumindest
seine Werke Kunstwerke sein. Auch
wenn alles seit dem Sündenfall den
Bach runter gegangen ist, könnten sich
Hinweise auf diese ultimative göttliche

Kunst in der Natur verstecken. Schon
mal etwas von der „Fibonacci-Zahlenfolge“ gehört? Leonardo Fibonacci
beschrieb 1202 n. Chr. das Wachstum
einer Kaninchenpopulation mit dieser
Zahlenreihe. Es ist eine unendliche
Folge von Zahlen, bei der sich die jeweils folgende Zahl durch Addition
ihrer beiden vorherigen Zahlen ergibt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, usw. Das besondere an dieser Zahlenfolge ist, dass sie
oft in der Natur beobachtbar ist. Viele
Pflanzen weisen dieses Zahlenreihenprinzip in der Anordnung ihrer Blätter
oder Blüten auf. Wenn etwa der
Winkel zwischen den architektonisch
benachbarten Blättern oder Samen
bezüglich der Pflanzenachse den
„goldenen Winkel“ oder den „goldenen Schnitt“ aufweist, dann liegt
diesen Gegebenheiten die FibonacciZahlenfolge zugrunde. Das ist zum
Beispiel bei den Silberdisteln, bei den
Fichtenzapfen oder Sonnenblumen
so. Aber auch bei Tieren kommen die
Zahlen vor: Die Fibonacci-Folge beschreibt u. a. die Ahnenfolge der männlichen Honigbiene. Wie das alles genau
zu erklären ist? Google is your friend.

Es ist interessant, dass der Natur
Regelmäßigkeiten zugrunde liegen,
die nicht nur auf einen intelligenten
Schöpfer hinweisen, sondern auch auf
einen kreativen Kunstschaffenden.
Könnte es sein, dass die FibonacciFolge Gottes Version von „Malen
nach Zahlen“ ist? Nicht alles, was Gott
gemacht hat, weist diese Zahlen auf.
Jedoch ist alles im Universum perfekt
ins letzte Detail zueinander abgestimmt. Gottes Kreativität und Kunstsinn liegt offenbar ein perfekt geordnetes Denken zu Grunde. Salomo
bringt es auf den Punkt: „Alles hat
er schön gemacht zu seiner Zeit, (...),
nur dass der Mensch das Werk nicht
ergründet, das Gott getan hat, vom
Anfang bis zum Ende.“ Der ultimativ
göttliche Kunstsinn ist uns nicht gegeben. Trotzdem haben wir als Kunstwerke Gottes und seine „Bilder, die
ihm gleich sind“, seine künstlerische
Ader geerbt. Lass dich vom Schöpfer
inspirieren! Du bist kreativ, du bist ein
Künstler und du darfst schöpfen. Tu es,
auch wenn nicht jeder erkennen sollte,
was du getöpfert oder gezeichnet
hast!

59

Kolumne

Das Magazin für

IF YOU
YOU REALIZE THAT
THERE'S
TO FEAR.

&

junge Christen

60

