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Nichts ist da „normal“!
Mein Tipp: Viel hängt davon ab, wie 
wir die Bibel lesen. Wir haken die 
Dinge viel zu schnell als „normal“ ab 
und kleben deshalb an der Oberfläche. 
Dabei ist vieles überhaupt nicht nor-
mal. Wir müssen lernen, uns über den 
Text zu wundern und manchmal sogar 
zu ärgern! Warum steht das dort so? 
Ich hätte es ganz anders ausgedrückt! 
Warum reagiert Gott so? Warum steht 
dort dieses Wort und nicht jenes? In 
dieser S&S wird euch wertvolle Anlei-
tung gegeben, wie man die Bibel lesen 
und ganz neu entdecken kann. Viel-
leicht könnt ihr das in einem Bibelkreis 
einmal ausprobieren? Gemeinsam 
macht es mehr Spaß und man kommt 
auf ganz neue Gedanken!

Vor allem geht es um die Frage: Was 
möchtest du, Gott, mir sagen? Wer 
so fragt, für den ist die Bibel immer 
spannend und total praktisch. Das 
Fazit lautet also: Gib’s noch nicht auf 
mit dem Lesen! Jeden Tag ein wenig 
- und du wirst den Segen erleben, der 
darauf liegt. Es würde uns sehr freuen, 
wenn diese S&S – und jede davor und 
danach – dazu beiträgt, dass du das 
Buch der Bücher (wieder) gerne zur 
Hand nimmst!

Editorial

Man versetze sich in die Zeit 
zurück, in der jemand „wie du 

und ich“ keinen Zugang zu einer Bibel 
hatte, noch nicht einmal zu einer 
guten Predigt. Man konnte sich also 
nur vom Hörensagen etwas über Gott 
zusammenreimen, sodass allerhand 
seltsame Ideen kursierten. Nun stelle 
man sich einen waldensischen Wander-
prediger vor, der aus den unbekannten 
Schriften predigt, von denen er einige 
in seine Kleider eingenäht hat. Alle 
strömen heimlich zusammen, um 
ja nichts zu verpassen. Man kauft 
einzelne Fragmente ab, lernt Texte 
auswendig und kann gar nicht genug 
davon bekommen. So ähnlich war es 
vielleicht auch ein paar Jahrhunderte 
später, als die ersten Bibeln in den 
Landessprachen gedruckt wurden 
und Menschen ihr letztes Hemd dafür 
gaben, eine davon ihr Eigentum zu 
nennen zu können. Jeder Satz war 
eine Sensation!

Und nur ein paar weitere Jahrhun-
derte später: Die Bibel steht unschein-
bar rechts oben im Bücherregal, 
daneben dutzende DVDs, Romane, 
Sachbücher und Comics. Aber ei-
gentlich sind auch diese Bücher nur 
noch Dekoration, denn Lesen ist 
irgendwie soooo mühsam… Und kenn 
ich das nicht eh schon alles?

Aufwachen!
Willkommen in der neuen Salvation 
& Service! Wir sind eines der letzten, 
vom Aussterben bedrohten, Print-
medien für junge Leute - und haben 
noch nicht aufgegeben! Das Prob-

lem ist nämlich, dass sich Gott aus 
irgendeinem Grund nicht für eine 
Youtube-Offenbarung entschieden 
hat, sondern für eine Sammlung von 
Büchern! Wenn ihm das gut erschien, 
wäre es dann nicht geradezu dumm, 
wenn wir, die wir problemlosen Zu-
gang dazu haben, das Lesen verlern-
ten?

Vor lauter Überfluss an Unterhaltung 
und Information kommt manchem 
die Bibel wie ein zähes Geschichtsbu-
ch vor, „aufgelockert“ durch alter-
tümliche Poesie und Geschlechtsreg-
ister. Und außerdem hat man ja alles 
schon mal gehört! Ist das so?

Nichts Neues mehr?
Es war einmal, am Ende meines Theo-
logiestudiums, dass ich auf zehn Jahre 
Bibellesen zurückblicken konnte. Die 
Bibel hatte mich oft begeistert, 
z. B. bei superspannenden Bibelstun-
den, bei Vorträgen usw. Aber nun 
kannte ich so viel, ich hatte es ja 
studiert. Als ich die Bibel vor meiner 
Abschlussprüfung noch einmal kom-
plett durchlas, fragte ich mich - kleine 
Editorial-Beichte -,  ob mir das Bibel-
lesen nun überhaupt noch Freude ma-
chen würde. Ob ich noch irgendetwas 
Neues darin entdecken würde...

Das war ein wirklich dummer Gedan-
ke, wie ich heute, 3 ½ Jahre später, 
feststelle     - zum Glück! Meine 
Bibel-fernkurs-Teilnehmer helfen mir 
täglich dabei, die Bibel mit ihnen 
gemeinsam neu zu entdecken und 
davon begeistert zu sein.

Luise Schneeweiß

Editorial

 

Im Namen des Redaktionsteams,

Die Bibel neu entdecken - 
geht das überhaupt?

... hat inzwischen alle ihre Hobbies 
zum Beruf gemacht: Mit anderen die 
Bibel entdecken, Geige spielen und 
Artikel schreiben
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genden Verfehlungen, für die Gemein-
deglieder unter korrigierende Seel-
sorge gestellt werden sollen, gehören 
folgende: … 2. Offene Übertretung 
der Gebote Gottes wie Götzendienst, 
Mord, Diebstahl, Lästerung Gottes, 
Glücksspiel, Sabbatübertretung, 
vorsätzliche und gewohnheitsmäßige 
Unehrlichkeit.“

Auf den ersten Blick wirkt der Ver-
gleich von z. B. Mord und Glücksspiel 
ein bisschen unverhältnismäßig. Wol-
len unsere Gemeindeverantwortlichen 
uns jede Freude rauben und uns dafür 
womöglich noch aus der Gemeinde 
befördern? Was ist an Glücksspielen 
so schlimm, wo es doch offensichtlich 
Spaß macht und sogar noch ein Ge-
winn herausspringen kann? Und Hand 
aufs Herz, wer hat nicht selber schon 
mal vom großen Gewinn geträumt?

Let's Talk

Überprüfungsmechanismen hinsichtlich 
der Altersangaben bei vielen Anbietern 
nicht oder können durch Falschanga-
ben einfach überlistet werden. Es gilt 
die Prämisse: „Ein zahlender Kunde ist 
König!“

Allein der Wiener Online-Sportwet-
tenanbieter bwin (inzwischen bwin.
party) hat im Jahr 2010 Bruttospieler-
träge von über einer halben Milliarde 
EUR erwirtschaftet. Wenn man dieses 
Milliardengeschäft näher betrachtet, 
wird einem schnell klar, warum in 
letzter Zeit die Wettmanipulations- 
und Bestechungsskandale immer mehr 
zunehmen, denn hier ist schnell und 
scheinbar leicht viel Geld zu verdienen.

Überstrenges Gemeindehandbuch?
Im Gemeindehandbuch las ich dazu 
folgende Passage: „Zu den schwerwie-

Let's TalkAKTUELL

Moderne Trends
Spielcasinos, Spielhallen und 

Wettbüros sprießen in den letzten 
Jahren wie Pilze aus dem Boden. Allein 
die Anzahl der Roulettespieler in 
Casinos und Spielbanken in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz zusam-
men geht in die Millionen. 

Der modernste Trend ist jedoch das 
sogenannte „Internet Gambling“. Un-
zählige Glücksspielangebote sind nur 
einen Mausklick entfernt und entspre-
chende Bonusangebote unterstützen 
bei der Neukundengewinnung. Wer 
kann da noch nein sagen, wenn man 
sogar als Begrüßung Geld geschenkt 
bekommt? Gerade Jugendliche, die oft 
unter Geldmangel leiden und stunden-
lang online sind, sind hier eine will-
kommene Zielgruppe. Obwohl Glücks-
spiel unter 18 verboten ist, greifen die 

GLÜCKSSPIEL
Von Helge Külls

Ein zahlender Kunde ist König
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Was verbirgt sich hinter dem Be-
griff Glücksspiel?
Die offizielle Definition, gemäß Staats-
vertrag für das Glücksspielwesen in 
Deutschland (2007) lautet: 

„Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im 
Rahmen eines Spiels für den Erwerb ei-
ner Gewinnchance ein Entgelt verlangt 
wird und die Entscheidung über den 
Gewinn ganz oder überwiegend vom 
Zufall abhängt. Die Entscheidung über 
den Gewinn hängt in jedem Fall vom 
Zufall ab, wenn dafür der ungewisse 
Eintritt oder Ausgang zukünftiger Er-
eignisse maßgeblich ist. Auch Wetten 
gegen Entgelt auf den Eintritt oder 
Ausgang eines zukünftigen Ereignisses 
sind Glücksspiele.“

Die wohl populärsten Glücksspielgrup-
pen mit unzähligen Variationsformen 
sind: Münzen werfen, Würfelglücks-
spiele, Roulette, Glücksspiele mit 
Spielsteinen (z. B. Backgammon), 
Glücksspiele mit Karten (z. B. Poker, 
Black Jack), Geldspielautomaten 
(inkl. Internetglücksspiel), Lotterien, 
Sportwetten und Finanzwetten (z.B. 
Binäroptionen).

Wer gewinnt wirklich?
Beim Lotto „6 aus 45“ in Österreich 
liegt die Gewinnchance für 6 Richtige 
bei 1 zu 8,1 Millionen und für 3 Richti-
ge immerhin noch bei 1 zu 45. 

Während die durchschnittliche Aus-
zahlungsquote bei Spielautomaten 
maximal 92% ausmacht, werden beim 
Lotto „6 aus 45“ nur 48,8% der einge-
zahlten Beträge wieder ausgeschüttet.

Vor diesem Hintergrund wird deut-
lich, dass immer der Betreiber/Glücks-
spielanbieter gewinnt. Beim Lotto ist 
die Rechnung leicht zu verstehen. Bei 
Glücksspielautomaten liegt hingegen 
eine klug ausgetüftelte Programmie-
rung zugrunde, die anfangs kleine 
Anreizgewinne ausschüttet, um die 
betroffenen Personen an das Spiel 
zu binden und ihnen das Gefühl zu 
vermitteln, „gewinnen zu können“, 
aber anschließend dann wieder syste-
matisch Verluste herbeiführt, bis neues 
Geld eingezahlt wird.  

Neulich fragte mich jemand: „Wie 
können aber Wettanbieter immer 
gewinnen, wenn sie doch den Aus-
gang eines Sportereignisses auch nicht 
voraussagen können?“ Der Wettan-

bieter handelt in der Regel als Makler. 
Während der wettfreudige Kunde 
auf einen Sieg des Fußballvereins FC 
Barcelona beim Wettanbieter eine 
Quote von 1,10 angeboten bekommt 
(für einen Einsatz von 10 EUR gibt es 
1 EUR mögliche Gewinnausschüttung 

Der Wettanbieter gewinnt damit, egal, wie das Spiel ausgeht, immer 0,83 EUR!

bei einem Sieg vom FC Barcelona und 
10 EUR möglicher Verlust bei einem 
Unentschieden oder einer Niederlage), 
platziert der Wettanbieter bei einem 
anderen Buchmacher die gleiche Wet-
te zum Kurs von 1,20 mit einem etwas 
kleinerem Kapitaleinsatz.

Partei Einsatz / Risiko Quote Wette Sieg Unentschieden Niederlage

Kunde 10€ 1,10 1 + 1€ - 10 € - 10€

Anbieter 1€ 1,10 1 - 1€ + 10€ + 10€

Anbieter 9,17€ 1,20 2 + 1,83€ - 9,17€ - 9,17€

Buchmacher 1,83€ 1,20 2 - 1,83€ + 9,17€ + 9,17€
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wird diese Hinweise beachten. So 
liest man dann bei den Wettanbie-
tern folgenden Hinweis: „Spielen 
sollte als Unterhaltung verstanden 
werden und nicht als Gelderwerb.“ 
Zwischen den Zeilen sollte jeder Leser 
erkennen, dass man nur gewinnen 
kann, wenn andere dafür bezahlen. 
Die Glücksspielbetreiber haben nichts 
zu verschenken und tragischerweise 
verdienen besonders die staatlich 
betriebenen Anbieter enorm an 
der moralischen und finanziellen 
Zugrunderichtung von Teilen ih-
rer Bevölkerung. Auf der anderen 
Seite werden dann wieder staatlich 
unterstützte Suchttherapiezentren 
und Sozialberater finanziert, die das 
selbstproduzierte Elend auffangen 
sollen. Ein paradoxes System, das 
in ähnlicher Form auch in anderen 
Suchtbereichen wie z. B. der Alkohol- 
oder Tabakindustrie zu beobachten 
ist.

Zukunftsvorhersagen
Beim Glücksspiel geht es im Grun-
de genommen darum, die Zukunft 
vorherzusagen und davon zu profitie-
ren. Die Zukunft vorherzusagen, ist 
ausschließlich Gott vorbehalten. Die 
Menschen schlüpfen beim Glücksspiel 
jedoch bewusst oder unbewusst in 
die Rolle „Ergebnisse oder Ereignisse 

Die Bibel sagt, dass uns auf solche Wei-
se gewonnenes Geld schnell zwischen 
den Händen zerrinnen wird, weil kein 
Segen darauf liegt. Wenn man sein 
finanzielles Glück auf dem Leid oder 
Elend anderer Menschen aufbaut, 
kann man nicht gemäß dem Willen 
Gottes leben. Ferner gehen dem Werk 
Gottes oder der Armutsbekämpfung 
viele Mittel verloren, die, anstatt 
Gutes zu bewirken, in den Rachen 
einer Glücksspielindustrie geschleudert 
werden.

Verlustrisiken und ruinöse Folgen
Auf jeden Millionär, der beim Lotto 
gekrönt wird, kommen Millionen, 
die ihr Geld verlieren. Wenn schon 
Wettanbieter ein Bruttospielergebnis 
von über 500 Mio EUR erzielen, muss 
es logischerweise Menschen geben, 
die dieses Unternehmen durch ihre 
Spielsucht finanzieren. Viele Menschen 
geraten dadurch in Armut, Geldbe-
schaffungskriminalität und häufig 
auch in den Suizid, weil sie aufgrund 
der aussichtslosen Zukunft durch die 
Überschuldung keinen Ausweg mehr 
sehen.

Die Glücksspielanbieter sind zwar 
gesetzlich aufgefordert, auf die 
Verlustrisiken und das Suchtpotential 
hinzuweisen. Aber kaum ein Spieler 

Mittelherkunft
Selbst wenn man bei z. B. Wettanbie-
tern sichere Gewinnstrategien entdeckt 
hat, die kein Verlustrisiko beinhalteten 
(dazu gehören sogenannte „Surebets“ 
oder „Bonuswaschungen“), stellt sich 
die Frage: Wo kommt das Geld her? In 5. 
Mose 23,19 lesen wir: „Du sollst keinen 
Hurenlohn und kein Hundegeld in das 
Haus des HERRN, deines Gottes, bringen 
für irgendein Gelübde; denn auch diese 
beiden sind ein Gräuel für den HERRN, 
deinen Gott.“ Während der Begriff 
Hurenlohn eindeutig auf unmoralische 
sexuelle Praktiken zurückzuführen ist, 
ist der Begriff Hundegeld als Sammel-
begriff für unlauteren/unmoralischen 
Gelderwerb zu deuten. In den Sprüchen 
gibt es dazu ergänzende Hinweise: „In 
des Gottlosen Gewinn steckt Verder-
ben.“ (Spr 15,6) „Wer unrechtem Ge-
winn nachgeht, zerstört sein Haus.“ (Spr 
15,27) oder „Wer ungerechten Gewinn 
hasst, wird lange leben.“ (Spr 28,16)

Mittelverwendung
Was mache ich mit Geld, vom dem ich 
weiß, dass es aus einer Quelle stammt, 
die Gott nicht gutheißt? Gott möchte 
das Geld nicht haben (siehe 5 Mo 23,19)! 
Außerdem heißt es in Spr 13,11: „Schnell 
erworbener Besitz wird schnell weniger, 
wer aber händeweise sammelt, ver-
mehrt ihn.“ 

Let's Talk
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vorherzusagen“, aber davor warnt die 
Bibel nachdrücklich (5 Mo 18,9-14).
In seinem Buch „Eine Reise in die Welt 
des Übernatürlichen“ beschreibt der 
Autor, Roger J. Morneau, wie er in 
seiner Zeit bevor er Adventist wurde, 
mit Dämonen in Kontakt war, die in 
der Lage waren, Pferderennergebnisse 
vorherzusagen. Wie können Dämonen 
die Zukunft verlässlich vorhersagen, 
wenn nur Gott die Zukunft kennt? Die 
Antwort ist relativ einfach: Sie können 
durch ihr persönliches Eingreifen die 
Zukunft beeinflussen, wenn ihnen dies 
nicht verwehrt wird und z. B. ein Pferd 
in seinem Vorwärtsdrang beim Rennen 
behindern. Wenn sich Dämonen auf 
solchen Spielfeldern tummeln, sollten 
wir als Christen einen großen Bogen 
darum machen.

Suchtgefahr und körperliche Schä-
den wie bei Drogenabhängigen
Bereits im Jahr 2001 haben US-Wis-
senschaftler unter der Leitung von Dr. 
Hans Breiter entdeckt, dass Spielsucht 
nicht nur psychisch wirkt, sondern 
auch körperliche Schäden hinterlässt. 
Das Gehirn eines Spielers, der auf ei-
nen Gewinn wartet, reagiert laut einer 
neuen Studie genauso wie eines, dem 
euphorisierende Drogen zugeführt 
wurden. Die Angst vor dem Verlieren 
und die gespannte Erwartung eines 

Gewinns belasten dieselben Gehirn-
zonen wie die regelmäßige Einnahme 
von Kokain und Morphium. … Die 
Blutzirkulation im Gehirn (der Test-
personen) veränderte sich mit zuneh-
mender Spannung und glich der, die 
man aus vergleichbaren Experimenten 
mit Drogenabhängigen kannte. (vgl. 
Berliner Morgenpost 29.05.2001)

Dieses Phänomen wird in 1. Timotheus 
6,10 geschildert: „Denn eine Wurzel 
alles Bösen ist die Geldliebe, nach der 
einige getrachtet haben und von dem 
Glauben abgeirrt sind und sich selbst 
mit vielen Schmerzen durchbohrt 
haben.“

Zeitverlust
Neben diesen verheerenden Begleit-
erscheinungen geht auch viel Zeit 
verloren, was zu schlechteren schuli-
schen Leistungen oder abnehmender 
Arbeitsqualität führt, Beziehungen 
zerstört und isoliert, weil die Gedan-
ken sich permanent um mögliche 
zukünftige Gewinnchancen drehen.

Spielsüchtige Menschen haben kaum 
noch Zeit, über Gottes Wort nachzu-
denken, weil Zeit für sie Geld bedeu-
tet. Die Bibel fordert uns jedoch auf, 
Zeit sinnvoll zu nutzen: „Kauft die Zeit 
aus!“ (Eph 5,16; Kol 4,5)

Fazit
Glücksspiel ist kein neuzeitliches Phä-
nomen. Im AT erwähnt die Bibel ein 
Wett-Rätsel mit Morddrohung, Verrat 
und Todesfolge (Ri 14,12-19). Auch vor 
der Kreuzigung Jesu wurde das Los um 
sein Gewand geworfen (Joh 19,24). 
Ellen G. White wies für die letzte Zeit 
auf die Zunahme dieser Entwicklung 
hin: „Die Großstädte unserer Tage 
werden immer mehr Sodom und 
Gomorra gleichen. Die vielen Ferien- 
und Feiertage laden geradezu zum 
Müßiggang ein. Aufregende Freizeit-
beschäftigungen wie Theaterbesuche, 
Pferderennen, Glücksspiele, Trinkge-
lage und nächtelange Partys stacheln 
die Lebensgier an. Die jungen Leute 
werden von diesem modernen Trend 
einfach mitgerissen.“ (EGW, COL 54)

Vor diesem Hintergrund haben wir 
weder ein überstrenges Gemeinde-
handbuch, noch spaßverderbende mo-
ralische Instanzen, sondern wertvolle 
Warn- und Schutzhinweise, die uns vor 
großem Elend bewahren möchten.   

Helge Külls ist Abteilungsleiter 
für Haushalterschaft der Öster-
reichischen Union
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NEWS aus aller Welt

Für Adventisten und Juden: die 
Sabbath-App
„Adventisten heute"-Aktuell
15.2.2013

Die englischsprachige Sabbath-App 
[für Smartphones und Tablets] zeigt 
den Beginn und den Abschluss des 
Sabbats an, d. h. den Zeitpunkt des 
Sonnenuntergangs am Freitag und am 
Samstag, unter Berücksichtigung des 
Standortes. Es ist auch möglich, diese 
Angaben für ein vorgegebenes Datum 
abzurufen, unabhängig davon, ob 
es in der Vergangenheit oder in der 
Zukunft liegt. Man kann auch die Zeit-
angaben für mehrere Orte ermitteln.

Die App erinnert jede Woche mit dem 
eingestellten Vorlauf per Ton und 
Popup-Fenster an den Sabbatbeginn 
bzw. an den Sabbatschluss. Zielgruppe 
dieser App sind Siebenten-Tags-Adven-
tisten, Juden und andere Menschen, 
die den (nach biblischer Zählung) 
siebten Tag der Woche als Ruhetag 
feiern.     

Zahl der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in Deutschland sinkt 
unter 35.000
„Adventisten heute"-Aktuell
01.03.2013

Die Mitgliederzahl der Siebenten-Tags-
Adventisten in Deutschland ist unter 
35.000 gesunken. Ende 2012 hatte die 
Freikirche 34.982 erwachsen getaufte 
Mitglieder, 117 weniger als ein Jahr 
zuvor. Das teilte der Adventistische 
Pressedienst (APD) mit Sitz in Ost-
fildern bei Stuttgart am 26. Februar 
mit. Danach standen im vorigen Jahr 
713 Taufen und Aufnahmen in die 
Freikirche 568 Todesfälle, 251 Austritte 
und Ausschlüsse sowie elf Abwande-
rungen ins Ausland gegenüber. Die 
Zahl der Adventgemeinden ging um 
eine auf 563 zurück.     

Europäische Sonntagsallianz fordert europaweiten Sonntags-
schutz
Brüssel, Belgien
01.03.2013 / APD

Jeder dritte Europäer und jede 
dritte Europäerin müsse regelmäßig 
Sonntagsarbeit verrichten, schreibt die 
Europäische Sonntagsallianz in einer 
Medienmitteilung zum Europäischen 
Tag des arbeitsfreien Sonntags, am 3. 
März 2013. Sie rufe alle Regierungen 
und Politiker auf, sich gegen nicht 
nachhaltige Arbeitszeitmuster, wie 
unvorhersehbare Bereitschaftsdienste, 
stundenweise unterbrochene Arbeits-
zeiten an einem Tag, Schichtarbeit, 
unsoziale Arbeitszeiten wie Nacht- und 
Wochenendarbeit in den Mitgliedstaa-
ten und auf EU-Ebene auszusprechen.

Nach Angaben des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
müssten 30 Prozent der Erwerbs-
tätigen in den EU-Mitgliedsstaaten 
auch am Sonntag arbeiten. Mit dem 
Scheitern der Verhandlungen über die 
EU-Arbeitszeitrichtlinie im Jahr 2009 
und im Dezember 2012 habe sich die 
Gefahr verstärkt, dass flexible Arbeits-
zeiten und die damit verbundenen ge-
sundheitlichen Gefährdungen zuneh-
men würden, so die Europäische 
Sonntagsallianz. Sie erwarte von einer 
bürgernahen europäischen Politik, 
dass Gesundheit und soziale Sicherheit 
aller Bürger gefördert und damit auch 
die soziale Kohäsion gestärkt werde. 
Die Europäische Union sei nicht nur 

eine Wirtschafts- sondern auch eine 
Sozial- und Kulturgemeinschaft.

Die Ökonomisierung der Sonn- und 
Feiertage verstärke nach Angaben der 
Sonntagsallianz die soziale Spaltung 
auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihrer Familien. Der 
gemeinsame wöchentliche Ruhetag sei 
ein klares und sichtbares Zeichen für 
die Vereinbarkeit von persönlichem, 
familiärem und beruflichem Leben. 
Die Gesetze zum sozialen Schutz 
stünden insbesondere in den von der 
Wirtschaftskrise am meisten betrof-
fenen Ländern unter Druck.

„Wir brauchen einen europaweiten 
Sonntagsschutz“, forderte die Allianz, 
die sich vorwiegend aus kirchlichen, 
gewerkschaftlichen und weiteren 
zivilgesellschaftlichen Bewegungen 
zusammensetzt und 2011 in Brüssel 
gegründet wurde.

Die Europäische Sonntagsallianz habe 
ihre Mitglieder und alle Bürgerin-
nen und Bürger am 3. März 2013 zu 
öffentlichen Aktionen und Gottes-
diensten aufgerufen. Sie sollten sich 
gegen die Gefahr des Ausverkaufs des 
Sonntags als gemeinsamem, wöchentli-
chem Ruhetag und Teil der europäi-
schen Geschichte aussprechen.     

Abt Martin Werlen, Sonntagsallianz, Bildquelle: Keystone
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Können sich Lutheraner „Rom“ anschließen?
ideaSpektrum 
04.2013

Können sich künftig evangelische 
Gemeinden der katholischen Kirche 
anschließen und dabei ihre geistliche 
Prägung behalten?

Diese Möglichkeit hat der Präfekt 
der römischen Kongregation für die 
Glaubenslehre, Erzbischof Gerhard 
Ludwig Müller (Rom), ins Gespräch 
gebracht. Nach Angaben des papst-
nahen Informationsdienstes „Catholic 
Culture“ kann sich Müller ein lu-
therisches Ordinariat innerhalb der 
katholischen Kirche vorstellen, wie es 
der Vatikan für Anglikaner eingerich-
tet habe. 

Ein Ordinariat ist eine rechtlich 
selbstständige Teilkirche innerhalb 
der katholischen Kirche, die eigene 
Gemeinden und Verwaltungsstruk-
turen hat. Laut Müller könnte die 
katholische Kirche den Lutheranern 
erlauben, ihre „legitimen Traditionen, 
die sie entwickelt haben“, beizube-
halten und doch Mitglieder der 
katholischen Kirche zu werden. Einige 
Lutheraner seien der Meinung, dass 
die von Martin Luther (1483-1546) 
geforderten Veränderungen in der 
katholischen Kirche mit dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil abgeschlossen 
seien. Von Lutheranern wird diese 
Idee unterschiedlich beurteilt.

Lutheraner: Wer übertreten will ...
Der Catholica-Beauftragte der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, der braunschweigische 
Landesbischof Friedrich Weber 
(Wolfenbüttel), weist Müllers Vorstoß 
als „undenkbar“ zurück. Wie er auf 
idea-Anfrage sagte, kenne er weder 
genügend Lutheraner, die katholisch 
werden wollten, noch ließen sich 
die großen Unterschiede übersehen. 
Lutheraner, die sich unter die Juris-
diktionsgewalt (Rechtsprechung) des 
Papstes stellten, könnten nicht Mitglied 
einer evangelischen Kirche sein. Wer in 
der katholischen Kirche eine größere 
Nähe zum Evangelium sehe als in der 
eigenen, solle „komplett übertreten“.

Konservative Protestanten führten 
Gespräche in Rom
Laut Weber wird im Vatikan schon seit 
längerem über ein lutherisches Ordina-
riat nachgedacht. Dass Erzbischof Mül-
ler die Idee öffentlich gemacht habe, 
beweise eine „neue Qualität“, die die 
evangelische Seite „genau zur Kennt-
nis nehmen“ müsse. Weber erinnerte 
daran, dass 25 Lutheraner aus Deutsch-
land, Skandinavien und dem Baltikum 
im Februar 2012 mit leitenden Vertre-
tern des Vatikans Gespräche geführt 
hätten. Den Pressemeldungen habe er 
entnommen, dass es der lutherischen 

Delegation darum gegangen sei, „die 
auch nach der Reformation erhalten 
gebliebenen Gemeinsamkeiten zwi-
schen der römisch-katholischen Kirche 
und den lutherischen Kirchen heraus-
zustellen“. An dem Treffen nahmen 
auch der Präsident der konservativen 
Internationalen, Pastor Ulrich Rüß 
(Hamburg), und der Ehrenpräsident 
der Konferenz, Prof. Peter Beyerhaus 
(Gomaringen bei Tübingen), teil.

Rüß: Ein neuer Impuls
Im Gegensatz zu Weber lehnt Rüß 
Müllers Vorstoß nicht komplett ab. Die
Möglichkeit eines Ordinariats für 
Lutheraner gebe der Ökumene „eine 
neue, bisher nicht vorstellbare Dimen-
sion“, erklärte er auf idea-Anfrage. 
Klärungsbedarf gebe es aber im Blick 
auf die Frage, ob ein Lutheraner wirk-
lich innerhalb der katholischen Kirche 
leben könne, ohne seine „lutherische 
Identität“ zu leugnen. Einzelne luthe-
rische Gruppen betonten, Luther habe 
keine Kirchenspaltung, sondern eine 
Reform der Kirche gewollt. Und: Die 
heutige katholische Kirche sei nicht 
mit der desolaten Kirche zur Zeit 
Luthers gleichzusetzen. Sie sähen das 
Zentrum des christlichen Glaubens 
und der lutheri-schen Reformation in 
der „real existierenden lutherischen 
Kirche“ schlechter aufgestellt als in der 
katholischen Kirche.     

Präfekt Gerhard Ludwig Müller, Rom, Bildquelle: The Guardian

Abt Martin Werlen, Sonntagsallianz, Bildquelle: Keystone
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Von Cedric Vogel
Von KRIEG und FRIEDEN
Was bedeutet dir Frieden? Wir 

leben hier in Mitteleuropa in ei-
ner Staatengemeinschaft, die nunmehr 
seit über 60 Jahren in Frieden zusam-
menlebt. Doch das war nicht immer 
so. Es gibt noch viele Menschen, die 
sich an Zeiten erinnern, in denen von 
Frieden keine Rede war. Was bedeutet 
dir also dieses Wort? Es ist schwer, sich 
vorzustellen, wie es tatsächlich ist, in 
einem Krieg zu sein, wenn man ihn 
nicht erlebt hat.

Man kann davon lesen, Bilder sehen 
und Dokumentationen darüber 
anschauen, und dennoch wird man 
nicht vollständig begreifen können, 
wie sich Unfrieden anfühlt. Vielleicht 
wirst du sagen: Es muss ja nicht immer 
eine kriegerische Auseinandersetzung 
mit Waffengewalt sein, auch ein Streit 
innerhalb der Familie und oder mit 
Freunden kann ein „Krieg“ sein. 
Stimmt. Auf Wikipedia ist die Beschrei-
bung „Frieden ist im heutigen Sprach-
gebrauch der allgemeine Zustand 
zwischen Menschen, sozialen Gruppen 
oder Staaten, in dem bestehende Kon-
flikte in rechtlich festgelegten Normen 
ohne Gewalt ausgetragen werden“ 

zu finden. Für diese Erkenntnis haben 
schon viele Menschen gekämpft. Eine 
davon war Bertha von Suttner.

Zwischen Adel und Dynamit
Ihr Vater, der Kaiserliche Feldmarschall 
Graf Kinsky, starb schon kurz nach 
ihrer Geburt im Jahre 1843 in Prag. So 
lebte sie zusammen mit ihrem Bruder 
und ihrer Mutter vom üppigen Erbe 
des Vaters. Sie reisten durch ganz Eu-
ropa und genossen die Oberflächlich-
keiten des gesellschaftlichen Lebens. 
Doch mit den Jahren verging auch das 
Vermögen und so ließen sich Bertha 
und ihre Mutter schließlich in Wien 
nieder, wo sie sich eine Arbeit suchte. 
Als Erzieherin bei der reichen Familie 
von Suttner war sie fortan sowohl 
dafür zuständig, den jüngeren Kindern 
Klavierunterricht zu geben und sie in 
Fremdsprachen zu lehren, als auch mit 
den älteren Töchtern in der Kutsche 
durch den Stadtpark zu fahren, damit 
diese von potenziellen Ehemännern 
gesehen wurden. Als der jüngste 
Sohn der Suttners, Artur, und sie sich 
ineinander verliebten, wurde sie vor 
die Tür gesetzt – eine Hausangestellte 
kam als Ehefrau nicht in Frage. Wie 

der Zufall es so wollte, kam sie nach 
Paris zu einem gewissen Alfred Nobel, 
dem Erfinder des Dynamits. Fortan 
arbeitete sie bei ihm als Sekretärin. Sie 
verrichtete ihre Arbeit stets mit Fleiß 
und wurde Nobel zu einem echten 
Gegenüber. Sie konnten abends stun-
denlang über seine Erfindungen und 
die potentiell daraus resultierenden 
Folgen diskutieren. Mit dem Dynamit 
konnte man nicht nur Kanäle und Tun-
nel sprengen, sondern auch Waffen 
für den Krieg entwickeln.

Für den Frieden
Artur von Suttner dagegen wollte 
nicht so schnell aufgeben und 
schließlich heirateten er und Bertha 
heimlich und flohen unbemerkt in den 
Kaukasus. Als zwischen Russland und 
der Türkei ein Krieg ausbrach, erin-
nerte sich Bertha an ihre Gespräche 
mit Alfred Nobel in Paris. Sie kam zu 
der Erkenntnis, dass es gut ist, den 
erbarmungswürdigen Opfern der 
Kriege zu helfen – doch dass es noch 
viel besser ist, alles daran zu setzen, 
dass Kriege verhindert werden, bevor 
es zu spät ist. Sie begann, Bücher zu 
schreiben, in denen sie aufzeigte, wie 

GESCHICHTE

Alfred Nobel 1833 - 1896

Bertha von Suttner 1843 - 1914
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angetrieben wurde. Als Alfred Nobel 
seinen Freunden Artur und Bertha 
von Suttner davon erzählte, dass er 
plane, jedes Jahr einen Teil seines 
großen Vermögens denen zukommen 
zu lassen, die sich in den Gebieten 
der Medizin, Physik und Chemie 
verdient gemacht hatten, kam Ber-
tha eine Idee. Sie ermutigte Nobel, 
diesen Bereichen auch die Arbeit für 
den Frieden hinzuzufügen. Und so 
entstand der Friedens-Nobel-Preis. 
Erster Preisträger: Henri Dunant, 
Gründer des Roten Kreuzes. Im Jahre 
1906 wurde auch Bertha von Suttner 
der Preis verliehen, nur wenige Jahre 
vor ihrem Tod. Der anwesende Arzt 
berichtete später von ihren letzten 
Worten: „Die Waffen nieder! Sagt es 
allen!“ Nur vierzig Tage später brach 
der Erste Weltkrieg aus. 10 Millionen 
Menschen verloren ihr Leben.

Sagt es allen!
Warum schreibe ich im Jahr 2013 
über Bertha von Suttner? Der Erste 
und Zweite Weltkrieg sind lange Ge-
schichte, wir leben doch in Freiheit, 
oder? Ich glaube aber dennoch, dass 
wir etwas von ihrem Handeln in unser 

Leben übertragen können. Vielleicht 
geht es uns heute nicht mehr darum, 
Kriege zu verhindern, auch wenn in 
vielen Teilen unserer Welt bei weitem 
kein Frieden herrscht. Unser Ziel als 
Christen ist es auch nicht, diese Erde 
zu retten. Bertha von Suttner ging es 
um Menschen. Sie wollte verhindern, 
dass unzählige Menschen durch 
unsinnige Kriege ihr Leben verlieren. 
Das sollte auch unser Streben sein. 
Es gibt so viele, die Gott und sein 
Wort nicht kennen. Wir wissen nicht, 
wie Gott auch an ihnen wirkt. Und 
dennoch sind wir dazu verpflichtet, 
alles daran zu setzen, dass sie von 
Gottes erlösender Botschaft erfahren. 
Die Frage sollte nicht sein, was dir 
Frieden bedeutet, sondern, was es 
für dich bedeutet, als wahrer Christ 
zu leben! Wir dürfen sagen: „Jesus 
kommt bald! Sagt es allen!“     

HIStory13

grausam Kriege sind und dass es da-
bei nicht um Glanz und Gloria geht. 
In ihrem Buch „Die Waffen nieder!“ 
schilderte sie auf ungeschminkte 
Art und Weise die Geschehnisse der 
Kriege. Viele gratulierten ihr dazu 
und fortan hielt sie in vielen Städten 
Vorträge zum Thema Frieden.

Als 1891 die „Österreichische Frie-
densgesellschaft“ gegründet wurde, 
wählte man Bertha von Suttner 
zu ihrer Präsidentin. Immer mehr 
Friedensgesellschaften entstanden 
daraufhin nach diesem Vorbild. Die 
ersten Friedenskonferenzen brachten 
aber nicht den gewünschten Erfolg, 
da sich die Politik nicht zu wirklichen 
Maßnahmen gegen das steigende 
Wettrüsten der Nationen aussprach. 
Doch Bertha kämpfte weiter für ihre 
Überzeugungen. Mehrmals reiste sie 
in die USA, um mit Präsident Roose-
velt zu sprechen. Doch auch hier 
herrschte die Meinung vor, dass der 
Frieden nur durch Waffen zu ga-
rantieren war. Die einfachen Leute 
applaudierten bei ihren Vorträgen, 
während die Regierungen dafür 
sorgten, dass die Waffenproduktion 

HIStory

Cedric Vogel studiert Journalis-
mus und PR in Graz, absolviert 
aber derzeit ein Praktikum in 
beim Hope Channel

Falling Soldier, Robert Capa, 1936
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Von Ella M. Robinson

Zeltversammlungen Teil 2[ ]
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Bahnstation abgeholt und bis zu 60 Ki-
lometer weit zum Lagerplatz gefahren 
werden.

Weit entfernt wohnende Bauern 
verließen dann für ein bis zwei 
Wochen ihren Hof, um an den Treffen 
teilnehmen zu können. Sie packten 
Kleidung, Bettzeug und alle notwen-
digen Geräte in den Planwagen und 
fuhren kilometerweit über die Prärie 
oder durchquerten dichte Wälder, 
übernachteten am Wegesrand und 
kümmerten sich nicht um Sommerhit-
ze und Staub – wenn sie nur an den 
Lagerversammlungen teilnehmen 
konnten!

Wenn die Lager in die Herbstzeit 
fielen, wurden in den Zelten Öfen 
aufgestellt. Bei solch einer späten Zelt-

versammlungen in Kansas fiel sogar 
Schnee, als Ellen White gerade 

von Zelt zu Zelt ging, um 
mit den Müttern zu 

Bald gehörten Lagerversammlun-
gen zum festen Programm. Es gab 

damals nur wenige Prediger und alle, 
die fähig waren, ein solches Lager zu 
leiten, mussten deshalb von einem Ort 
zum anderen eilen und hatten nur we-
nige oder gar keine Erholungspausen. 
Oft lag die Hauptlast der Verkündi-
gung bei James und Ellen White, John 
Andrews und John Loughborough.

Meine Großeltern verbrachten häufig 
den ganzen Sommer bei Zeltversamm-
lungen und waren daher ständig 
unterwegs. Nur wenige Eisenbahnli-
nien standen zur Verfügung, und die 
Bahnhöfe lagen weitab. Gelegentlich 

mussten die beiden 
von Freunden mit 

Pferdewagen 
von der 

sprechen. Eine Familie war dreihun-
dert Kilometer weit gefahren. Um die 
müden Reisenden zu ermutigen, zog 
Ellen White einen Vergleich: „Dieses 
Leben ist der Winter des Christen; 
aber eines Tages wird sich das Klima 
ändern. Wir werden die Schmerzen, 
Sorgen und alle Enttäuschungen weit 
hinter uns lassen, um den Sommer 
in den himmlischen Wohnungen zu 
genießen.“

106 Zeltversammlungen in 12 
Jahren!
Aus ihren Tagebüchern und aus Be-
richten von James White im „Review“ 
erfahren wir, dass in den folgenden 
zwölf Jahren entweder einer von ih-
nen oder beide an insgesamt 106 Zelt-
versammlungen teilnahmen. Manch-
mal waren Ellen und James durch 
Krankheit verhindert; aber häufig 
fuh-ren sie trotzdem. Fünf Monate 
nach der Eröffnung des Healdsburg 
College in Kalifornien führte man 
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dort ebenfalls eine Zeltversammlung 
durch. Ellen White lebte damals in 
Healdsburg. Sie wollte so gern an den 
Versammlungen teilnehmen, aber sie 
litt unter Malaria-anfällen und hatte 
hohes Fieber. Die Behandlung half 
leider nur sehr wenig.

„Bringt mich bitte in das St. Helena-
Sanatorium“, bat sie. Daraufhin 
wurde sie in einem Rollstuhl mit 
der Bahn nach St. Helena gefahren. 
Nachdem einige Tage Behandlung 
keine sicht-bare Besserung gebracht 
hatten, bat sie inständig, man möge 
sie nach Hause zurückholen. Also 
richtete man ihr ein Bett in einem gut 
gefederten Wagen, und so konnte sie 
die 50 Kilometer über die Berge nach 
Healdsburg zurücklegen.

„Ich muss zur Zeltversammlung“, 
sagte sie. „Ich habe den Versammel-
ten so viel mitzuteilen. Zum Beispiel 
möchte ich zu einer Spende aufrufen; 
wir brauchen dringend ein Wohnheim 
für die College-Studenten.“

Eine wundersame Heilung
Der erste Tag der Zeltversammlung 
rückte näher. Ellen White bestand 
darauf, dass man ihr einen entspre-
chenden Platz im Zelt herrichtete. „Ich 
werde, wenn irgend möglich, hinge-
hen“, sagte sie bestimmt. Nicht weit 
vom Sprecherpult wurde ein Liegebett 
platziert. Von dort aus konnte sie dem, 
was gesprochen wurde, gut folgen. 
Als Pastor Waggoner seine Ansprache 
beendet hatte, bat sie die Nächstste-
henden: „Helft mir auf die Füße!“ Ihr 
Sohn hielt sie auf der einen Seite, eine 
Pflegerin stützte sie auf der anderen; 
und so halfen sie ihr zum Sprechpult.

Indem sie sich mit beiden Händen 
festhielt, begann sie mit schwacher 
Stimme: „Vielleicht ist dies das letzte 
Mal, dass ich auf einer Zeltversamm-
lung zu euch sprechen kann.“ Ihr 
Gesicht war totenblass.

Nach einigen Sätzen jedoch vollzog 
sich ein atemberaubender Wandel. 
Alle, die vorn saßen, bemerkten, wie 
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Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 153-156.

die natürliche Farbe in ihr Gesicht 
zurückkehrte. Ihre Stimme klang hell 
und klar, während die Zuhörer sich 
noch kaum von ihrer Überraschung 
erholen konnten. „Ein Wunder vor 
unseren Augen“, entfuhr es ihnen.

Ellen White hatte plötzlich eine hei-
lende Kraft verspürt; die Schwäche 
und das Fieber waren gewichen. Von 
da an konnte sie ihre Arbeit in der 
Öffentlichkeit wie vorher wieder auf-
nehmen. Während dieser Zeltver-
sammlung sprach sie fünfmal mit 
großer Vollmacht.     

René Gehring arbeitet als 
Prediger in Deutschland und 
begeistert sich für tolle Advent-
Geschichte(n)
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lung. Weil der Mensch ursprünglich zur 
stetigen Gemeinschaft mit Gott be-
stimmt war, kann er sich auch nur in 
dieser Gottesbeziehung umfassend ent-
wickeln. Und weil er so geschaffen ist, 
dass er nur in Gott seine höchste Freude 
finden kann, gibt es auch nichts ande-
res, was die Sehnsucht seines Herzens 
und den Hunger seiner Seele stillen 
könnte. Wer aufrichtigen Herzens und 
suchenden Geistes Gottes Wort stu-
diert, um die ewigen Wahrheiten darin 
zu entdecken, begegnet letztlich Gott 
selbst. Seinen Entwicklungsmöglichkei-
ten sind keine Grenzen gesetzt, außer 
denen, die er für sich selbst zieht. […]

Der Weg!
Zentrales Thema der Bibel ist der Erlö-
sungsplan, die Wiederherstellung des 
Ebenbildes Gottes im Menschen. Dem 
ordnet sich alles andere unter. Von der 
ersten Andeutung eines kommenden 
Erlösers bis hin zu dem konkreten 
Versprechen, „Sie werden Gott sehen, 

Ellen (Message)

Bibellesen ist „Gehirnjogging“
Was für den Körper gilt […]: „Die 

Kraft wächst aus der Anstrengung!“, 
das trifft auch auf den Geist und die 
Seele zu. Im Sinne dieses Grundsatzes 
hat Gott in seinem Wort auch die 
Voraussetzungen für eine gesunde 
geistige und geistliche Entwicklung 
geschaffen.

Beim Erforschen der einzelnen Bi-
belteile und ihrer Zusammenhänge 
werden die geistigen Fähigkeiten des 
Menschen gefordert. Insofern fördert 
intensives Bibelstudium nicht nur das 
geistliche Denken, sondern kommt 
der Denkfähigkeit des Menschen ganz 
allgemein zugute. Wer sich nur mit 
alltäglichen Dingen befasst, bedient 
sich seiner geistigen Fähigkeit nur in 
eingeschränktem Maße, sodass wich-
tige Bereiche nach und nach verküm-
mern. Wer das Durchdringen der bibli-
schen Wahrheiten scheut, wird in seiner 
geistigen Entwicklung ein bestimmtes 

Niveau nicht überschreiten, unabhän-
gig davon, wie klug und intelligent er 
sonst auch sein mag.

Nichts beugt einseitigem und oberfläch-
lichem Denken besser vor, als das Studi
um der Heiligen Schrift. Wer etwas für 
seine geistige und geistliche Entwick-
lung tun will, der studiere die Bibel. Es 
gibt kein Buch, das in dieser Hinsicht 
besser geeignet wäre, und zwar wegen 
der inhaltsschweren Botschaften, die
gleichnishaft und in verständlicher Wei-
se dargeboten werden. Kein anderes 
Studium kann so viel geistige Kraft ver-
mitteln, wie das Bemühen, die von Gott 
offenbarten Wahrheiten zu verstehen. 
Indem der Geist des Menschen in die 
Gedankenwelt des Ewigen eintaucht, 
wird er stark und aufnahmefähig für 
immer neue Erkenntnis.

„Und sie ist‘s, die von mir zeugt“
Noch größer ist der Einfluss der Bibel 
allerdings auf die geistliche Entwick-

Ellen MessageGESCHICHTE

Zusammengestellt von Valentin Zywietz

Bildung für

HERZ      VERSTANDund
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wie er wirklich ist, und seinen Namen 
werden sie auf ihrer Stirn tragen“, 
geht es in jedem Buch der Bibel um die 
Botschaft von der Wiederherstellung 
des Menschen durch die Kraft Gottes. 
Paulus hat das in einem Satz so aus-
gedrückt: „Dank sei Gott, dass er uns 
durch Jesus Christus, unserem Herrn, 
den Sieg schenkt!“ 

Ewiges Studium
Wer diese Hauptsache begriffen hat, 
dem erschließt sich ein unendliches 
Studiengebiet. Er hat den Schlüssel 
gefunden, der ihm den Zugang zur 
Schatzkammer des Wortes Gottes 
ermöglicht. 

Die Lehre von der Erlösung ist die 
wichtigste aller Wissenschaften. Selbst 
die Engel und die gesamte nicht in 
Sünde gefallene Welt beschäftigen 
sich mit dem Erlösungsplan, der durch 
Christus offenbart wurde. Auch die 
Erlösten werden sich mit ihm bis in alle 
Ewigkeit befassen. Aber schon hier 
und jetzt gibt es nichts Wichtigeres, als 
über das Erlösungswerk Christi nach-
zudenken. Das regt nicht nur den Geist 
an, sondern wirkt sich auch positiv 
auf die seelische Verfassung aus. Im 
Übrigen hängt unser ewiges Geschick 
davon ab, ob wir begreifen, worum es 
beim Erlösungsplan geht. 

Im Johannesevangelium heißt es vom 
Gottessohn: „Du hast ihm Macht 
über die Menschen gegeben, so dass 
durch ihn alle zum ewigen Leben 
gelangen, die du ihm anvertraut hast. 
Und das allein ist ewiges Leben: Dich, 
den wahren Gott, zu erkennen und 
an Jesus Christus zu glauben, den du 
gesandt hast.“

Du bist, was du isst
Die schöpferische Energie, durch die 
das gesamte Universum entstand, geht 
vom Wort Gottes aus. Dieses Wort ist 
Kraft und Leben. Selbst Gottes Gebote 
dürfen nicht als bloße Forderungen 
missverstanden werden, denn sie sind 
zugleich Verheißungen. Wer Gottes 
Willen bejaht und von Herzen tut, 
wird bald merken, wie sich sein Wesen 
von innen heraus verändert und dem 
Bilde Gottes ähnlicher wird. Und wie 
wir durch Gottes Wort zu geistlichem 
Leben erweckt worden sind, so wird 
dieses neue Leben in uns auch er-
halten: „Der Mensch lebt nicht allein 
von Brot, sondern von allem, was der 
Herr ihm zusagt!“ 

Geist und Seele ernähren sich von 
dem, was wir ihnen zuführen. Wir 
selbst legen fest, womit sich unsere 

Ellen (Message)17
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teilwird, können wir auch anderen 
zur Hilfe werden - Menschen, die in 
Versuchungen geraten sind, die Leid 
durchleben müssen oder die sich nach 
dem Heil sehnen. Und wer Gott zuge-
wandt bleibt, dessen Beziehung zum 
Vater im Himmel wird immer enger 
und vertrauter werden, ähnlich wie 
bei Henoch, von dem gesagt werden 
konnte, dass er „in enger Gemein-
schaft mit Gott“ lebte.

Wem die Stimmen der heiligen Men-
schen vergangener Epochen vom Wort 
Gottes her vertraut sind, der wird 
sie auch aus dem himmlischen Be-
grüßungschor heraushören, wenn sich 
einst für ihn selbst die Tore zum Reich 
Gottes auftun. Wer durch Gottes Wort 
schon hier in einer engen Beziehung 
zur himmlischen Welt lebt, der wird 
sich dann auch in Gottes neuer Welt zu 
Hause fühlen.

      Erziehung 127-131

Die Geheimnisse der Heiligen 
Schrift
Kein Mensch kann jemals das Wesen 
oder Tun des allmächtigen Gottes be-

greifen. Gott ist auch kein Objekt für 
wissenschaftliches Forschen. Sein hei-
liges Wesen bleibt ein Geheimnis, aber 
wir können begreifen - und vor allem 
erfahren -, wie er mit uns umgeht. Wir 
können so viel von seinem Handeln 
verstehen, wie es unserem Verstand 
möglich ist, aber damit stoßen wir 
nicht an eine unüberwindbare Grenze, 
denn wir dürfen ihm darüber hinaus 
grenzenlos und von ganzem Herzen 
vertrauen. 

Die Heilige Schrift birgt - wie Gott 
selbst - Geheimnisse in sich, die sterb-
liche Menschen nicht ergründen kön-
nen. Dies ist kein Grund, an […] der 
Bibel zu zweifeln, denn Gott hat dafür 
gesorgt, dass sich in ihr genügend 
Beweise für ihren göttlichen Ursprung 
finden lassen. 

Gottes Existenz, sein Wesen, die 
Wahrheit seines Wortes, kurz: alles, 
was zum Heil und für ein Leben mit 
Gott unerlässlich ist, wird in einer 
Weise bezeugt, für die unser Erkennt-
nisvermögen ausreicht. Im Übrigen 
hat es echter Glaube mehr mit innerer 
Einsicht zu tun als mit äußerer Beweis-
führung. 

Ellen (Message)

Gedanken und Sinne beschäftigen. Bis 
zu einem gewissen Grad entscheiden 
wir also selbst über unsere geistige, 
seelische und geistliche Beschaffenheit. 
[…] Was aus einem Menschen wird, 
hängt davon ab, ob er Gott ernst nimmt 
oder nicht. Jeder von uns muss selbst 
entscheiden, ob er auf Gott hören und 
ihm zugewandt leben will. Aber wer 
Gott ernst nimmt, dem gilt die Zusage: 
„Wende dich an mich, und ich werde dir 
antworten! Ich werde dir große Dinge 
zeigen, von denen du nichts weißt und 
auch nichts wissen kannst.“ 

Freund Gottes werden
Jeder Mensch kann durch Gottes Wort 
- unabhängig von seiner Lebenssitua-
tion - Gemeinschaft mit Gott haben. 
Er muss es nur wollen. Darüber hinaus 
kann er beim Lesen der Heiligen Schrift 
auch den bedeutenden Gotteskindern 
vergangener Zeiten begegnen und sich 
von dem ansprechen lassen, was Gott 
ihnen zu sagen hatte. Er wird dabei 
auch das hören, was der größte Lehrer 
aller Zeiten, Jesus Christus, den Men-
schen seiner Zeit zu sagen hatte. 

Durch die Berührung mit der Welt 
Gottes, die uns durch sein Wort zu-
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Glauben bedeutet, sich zu ent-
scheiden
Wer zweifeln will, hat immer Gele-
genheit dazu; wer andererseits die 
Wahrheit erkennen möchte, findet 
reichlich Grund zum Glauben. Haben 
wir es nicht schon in der natürlichen 
Welt ständig mit Wundern zu tun, die 
unser Begreifen übersteigen? Da darf 
es doch nicht wundern, dass wir im 
geistlichen Bereich erst recht auf un-
ergründliche Geheimnisse stoßen. Die 
Schwierigkeit liegt einzig und allein in 
der Schwäche und in der Begrenztheit 
unseres menschlichen Verstandes. 

Die Geheimnisse der Bibel sprechen 
nicht gegen sie, sondern sind vielmehr 
einer der Beweise ihres göttlichen Ur-
sprungs. Wenn sich die Heilige Schrift 
nur so über Gott äußern würde, dass 
wir alles zu fassen imstande wären, 
wenn seine Größe und Majestät von 
uns mühelos begriffen werden könnte, 
dann würde ihr der Stempel der Gött-
lichkeit fehlen. Gerade das Unbegreif-
liche in ihr sollte uns dazu veranlassen, 
ihren Inhalt als von Gott gegeben zu 
verstehen.

Ohne Altersbeschränkung
Die Bibel vermittelt die Wahrheit klar 
und den Bedürfnissen des einzelnen 
Menschen angemessen. […] Nicht 
umsonst heißt es: „Eine gute Straße 
wird dort sein, den ‚heiligen Weg‘ wird 
man sie nennen. Kein Unreiner darf sie 
betreten, nur für das Volk des Herrn ist 
sie bestimmt. Selbst Unkundige kön-
nen ihr folgen.“ 

Sogar Kinder können diesen Weg fin-
den und gehen. Und wer ihn ernsthaft 
sucht, wird ihn nicht verfehlen. Auch 
die ganz schlicht ausgedrückten Wahr-
heiten haben ihre Bedeutung. Es geht 
dabei um Geheimnisse, die Gottes 
Herrlichkeit in sich bergen, um Rätsel, 
die den forschenden Geist überwälti-
gen und den aufrichtigen Wahrhe-
itssucher mit Ehrfurcht und Glauben 
erfüllen. Je eingehender wir in der 
Heiligen Schrift forschen, umso mehr 
wächst in uns die Überzeugung, dass 
sie das Wort des lebendigen Gottes ist. 
Demütig beugt sich dann die menschli-
che Vernunft vor der Größe göttlicher 
Offenbarung. Wenn wir in seinem 

Wort nach der Wahrheit suchen, sorgt 
Gott auch dafür, dass sie sich uns im-
mer deutlicher erschließt.

Hauptsachen…
„Vieles, was der Herr, unser Gott, 
tut, bleibt uns verborgen. Doch 
seinen Willen hat er uns eindeutig 
mitgeteilt. Er hat uns seine Gebote 
gegeben, die in diesem Gesetzbuch 
aufgeschrieben sind. Ihnen sollen wir 
und unsere Nachkommen für alle 
Zeiten gehorchen.“ Die Annahme, 
dass bestimmte Teile der Bibel nicht zu 
verstehen seien, hat dazu geführt, dass 
einige wichtige Lehren vernachlässigt 
wurden. Deshalb soll hier noch einmal 
klar gesagt werden: das Rätselhafte 
in der Bibel hat seinen Grund nicht 
darin, dass Gott die Wahrheit verber-
gen wollte, sondern geht auf unser 
Unvermögen zurück, sie zu erfassen. 
Gott wünscht, dass wir auch von den 
Textpassagen, die man oft als unver-
ständlich übergeht, so viel begreifen, 
wie unser Geist fassen kann. Denn „die 
ganze Heilige Schrift ist von Gottes 
Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die 
Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld 
einzusehen, uns von Grund auf zu än-
dern und so zu leben, dass wir vor Gott 
bestehen können. Sein Wort zeigt uns, 
wie wir als veränderte Menschen fähig 
werden, in jeder Beziehung Gutes zu 
tun.“ 

Für den menschlichen Verstand ist es 
jedoch unmöglich, biblische Wahrhei-
ten oder Verheißungen in ihrer gan-
zen Bedeutung zu erfassen. […] Wenn 
wir über den Inhalt des Wortes Gottes 
nachdenken, schauen wir gleichsam in 
einen Brunnen, der sich unter unserem 
Blick ausdehnt und immer tiefer wird. 
Seine wirkliche Tiefe übersteigt ein-
fach unsere Erkenntnis. Aber während 
wir hinabblicken, weitet sich unser 
Blick, auch wenn wir nicht bis zum 
Grund vordringen können. Solches Ein-
dringen in Gottes Wort erfrischt Geist 
und Seele und macht den Glauben 
lebendig.

Die Bibel verändert
Diese Erfahrung ist der beste Beweis 
für den göttlichen Ursprung der 
Bibel. Wie das Brot unserem Körper 
als Speise dient, so nährt Gottes Wort 

unsere Seele. Unser tägliches Brot stillt 
die Bedürfnisse des natürlichen Men-
schen und sorgt dafür, dass sich alle 
lebensnotwendigen Vorgänge voll-
ziehen können. Ähnlich ist es auch im 
übertragenen Sinne. Gottes Wort ist die 
Nahrung, die dafür sorgt, dass sich die 
geistlichen Prozesse in uns vollziehen 
können, damit unser innerer Mensch 
am Leben bleibt und wächst. Welch 
ein Wandel wird dadurch in unserem 
Leben herbeigeführt! Deshalb schrieb 
der Apostel Paulus: „Gehört jemand zu 
Christus, dann ist er ein neuer Mensch. 
Was vorher war, ist vergangen, etwas 
Neues hat begonnen.“

Durch die Kraft des Wortes Gottes 
haben unzählige Menschen die Ketten 
sündiger Gewohnheiten und der 
Selbstsucht gesprengt. Egoisten inte-
ressierten sich für das Geschick anderer, 
lasterhafte Menschen begannen ein 
ordentliches Leben, Alkoholiker wurden 
trocken, Ungläubige wurden gläubig. 
Solch eine Wandlung ist das Wunder 
aller Wunder. Wie Gottes Wort solche 
Veränderungen bewirkt, gehört zu den 
tiefsten Geheimnissen. Verstandesmäßig 
lässt sich das nicht erklären, wir können 
nur glauben, dass es „Christus in euch“ 
ist, der solche Wunder wirkt.

Das Wissen um dieses Geheimnis ist der 
Schlüssel zu allen anderen. Es öffnet 
dem Menschen den Zugang zur himm-
lischen Weisheit und zeigt ihm den Weg 
zu unbegrenzter Entfaltung. Wäre es 
möglich, zu einem allerletzten Verständ-
nis Gottes und seines Wortes zu kom-
men, gäbe es für uns kein Wachstum 
in der Erkenntnis mehr. Gott sei Dank 
ist es nicht so. Da der Vater im Himmel 
unendlich ist und in ihm alle Schätze der 
Weisheit verborgen liegen, können wir 
in alle Ewigkeit Suchende und Lernen-
de bleiben, ohne dabei den Reichtum 
seiner Weisheit, seiner Güte oder seiner 
Macht auszuschöpfen.

      Erziehung 179-182

Ellen (Message)

Valentin Zywietz ist Theologie-
student in Bogenhofen - er mag 
Lesen, Volleyball und Natur!
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Eure SeiteZUM TITEL

Für mich ist das Bibellesen etwas ganz besonderes, was mir in meinem 
Schulalltag hilft. Ich versuche jeden Tag, auch wenn es nur zehn Minuten 

sind, meine Bibel aufzuschlagen und ein Kapitel daraus zu lesen. Die Re-
gelmäßigkeit macht es aus.

Wenn bei mir die Andacht einmal nicht genug Platz hat, merke ich, dass mir 
das fehlt. Manchmal verstehe ich auch nicht alles, was in dem ein oder an-
deren Vers genau gemeint ist. Doch ein kurzes Stoßgebet zum Himmel hilft 
und die Gedanken fließen ein! Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, sich 
die Zeit zu nehmen. Es lohnt sich!

 

Isabella Sordjan

Michael Schambacher

Die Bibel zu lesen, bedeutet, das 
Leben zu ergreifen -  Jesus selber, 

der sich durch sein Wort offenbart. Die 
Bibel gibt mir Gewinn. Sie lässt mich 
erkennen, wer ich bin und wer ich sein 
kann - ein neuer Mensch, der gelernt 
hat, zu Jesu Füßen zu sitzen und zu 
hören. Sein Wort ist Zentrum und er-
fasst den ganzen geistigen Menschen, 
bis es ausgeht und neues Leben in 
anderen bewirkt. Da sein Wort niemals 
aufhören wird, ist es ewig, unverän-
derlich und bewirkt Veränderung. Bin 
ich mir bewusst, dass sein Wort eine 
erneuernde Kraft spendet, so werde 
ich mein Herz für nichts anderes hinge-
ben als nur für Jesus allein. 

Die größte Herausforderung für die 
Effizienz im Glaubensleben ist mein 
unzureichendes Erfüllt-Sein in ihm, 
dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens: Jesus. Auf den Punkt ge-
bracht: Was hindert mich am meisten, 
im Glauben voranzukommen? Meine 
Selbsterkenntnis vor dem Herrn. Wenn 
ich nicht erkannt habe, wer ich vor 
dem Herrn bin, werde ich auch niemals 
den wahren Stellenwert seiner Liebe 
zu mir erfassen können. Alles ist mir 
dann wichtiger - nur nicht Jesus! Aber 
nur Jesus kann alles ausfüllen, was 
noch mangelt!  Das wiederum gibt 
Hoffnung und Frieden!

Welche Wege gibt es, den Herrn zu 
erkennen? Verweilen in seinem Wesen 
und ihn erkennen, wie groß und schön 
er ist! Seine Verherrlichung in uns 
durch das Anschauen seines Wesens 
ist die Voraussetzung für erfolgreiches 
Wandeln im Glaubensleben! Jemand, 
der sich auf einem weiten Weg befin-
det, muss vorher gelernt haben, was 
es heisst zu ruhen und nicht nur rastlos 
einen Weg beschreiten, den er nicht 
kennt! 

Wenn ich mit diesem Bewusstsein die 
Bibel lese, wird Bibellesen ein Gewinn 
- und zwar auf jeder Seite! 

DEINE MEINUNG IST GEFRAGT

ERWACHSEN WERDEN ALS ADVENTIST
Im nächsten Heft geht es um das Thema:

Was macht für dich einen reifen Glauben aus?
Woran erkennt man ihn?
Und wie kommt man dazu?

redaktion@salvationandservice.org
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Bibellesen mit Gewinn
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Die Bibel ist ein wichtiges Buch! 
Wenn man eine Umfrage un-

ter Christen, also Menschen, die an 
die Bibel glauben, machen würde, 
würden wahrscheinlich die meisten 
dieser Aussage (zumindest in der 
Theorie) zustimmen. Viele würden 
vermutlich sogar noch einen Schritt 
weiter gehen und auch den folgenden 
Satz unterschreiben: Die Bibel ist das 
wichtigste Buch, das es überhaupt 
gibt! Schließlich glauben Christen, dass 
die Bibel das inspirierte Wort Gottes 
ist, durch das Gott, der Herrscher 
des ganzen Universums, mit seinen 
Geschöpfen, den Menschen, kommu-
nizieren möchte. Welches Buch könnte 
da wichtiger sein? 

Dass die Bibel wichtig ist, dürfte also 
von vielen Christen nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden. Schon schwie-
riger wird es allerdings, wenn wir das 
Adjektiv „wichtig“ mit „spannend“ 
oder „faszinierend“ ersetzen. Die Bibel 
ist wichtig, keine Frage. Aber span-
nend? Faszinierend? Auch wenn viele 
dies ebenfalls gerne bejahen würden, 
müssen sie doch, wenn sie ehrlich sind, 
zugeben, dass sie diese Eigenschaften 
nicht unbedingt mit der Bibel verbin-
den. Spannend und faszinierend war 
der letzte Hollywoodfilm, der im Kino 
lief. Oder der Krimi von Grisham. Oder 
das Championsleaguespiel vom ver-

gangenen Mittwoch. Oder das neue 
Computerspiel. Die Liste ließe sich 
beliebig fortsetzen. Es gibt viele Dinge, 
die gläubige Menschen spannend und 
faszinierend finden. Die Bibel gehört 
häufig nicht dazu.

Meine Erfahrung 
Bis vor einigen Jahren ging es mir 
ganz ähnlich. Ich war mit der Bibel 
aufgewachsen. Sie war immer ein 
wichtiger Bestandteil meines Lebens. 
Ich beschäftigte mich mit ihr, ich las 
darin, ich kannte ihren Inhalt. Sie war 
wichtig. Aber ich war nicht fasziniert. 
Zumindest nicht so, wie ich es heute 
bin. Woran lag das? Ich glaube, es 
hatte vor allem damit zu tun, dass ich 
die Schönheit und Genialität der Bibel 
nicht wirklich kannte. Das lag auch 
daran, dass ich nicht verstand, wie 
die Bibel „funktioniert“. Mit anderen 
Worten, ich wusste nicht, wie ich die 
Bibel lesen muss, um sie richtig zu 
interpretieren. 

Als ich anfing, über diese Frage nach-
zudenken und Antworten zu finden, 
veränderte sich mein Bibelstudium 
radikal. Das Bibellesen begann, Spaß 
zu machen. Ich verbrachte mehr und 
mehr Zeit damit und begann, immer 
mehr Dinge im Text zu entdecken, 
Verbindungen und Zusammenhänge 

zu sehen und so die Botschaft der 
einzelnen Texte klarer zu verstehen. 
Oft war ich so begeistert, dass ich 
gar nicht anders konnte, als anderen 
davon zu erzählen, was ich entdeckt 
hatte. Das heißt nicht, dass ich plötz-
lich alles verstand. Das tue ich auch 
heute nicht. Ich bin weiter ein Ler-
nender und werde es immer bleiben. 
Doch das, was ich bis jetzt erkannt 
habe, hat mein Bibelstudium revolu-
tioniert und mich davon überzeugt, 
dass die Bibel nicht nur das wichtigste, 
sondern auch das spannendste und 
faszinierendste Buch ist, das jemals 
verfasst wurde. Wie könnte es auch 
anders sein, wenn Gott, das größte 
und intelligenteste Wesen im ganzen 
Universum, tatsächlich der letztendli-
che Autor dieses Buches ist? 

Wie funktioniert die Bibel? 
Wie also funktioniert die Bibel? Um 
anzufangen, diese Frage (mit der ich 
selber immer noch ringe!) zu beant-
worten, müssen wir zunächst klären, 
was die Bibel überhaupt ist. Auch 
wenn sich dies wie eine einfache und 
vielleicht sogar überflüssige Frage 
anhört, ist sie dennoch wichtig, denn 
die Antwort, die wir geben, ist ent-
scheidend dafür, wie wir an die Bibel 
herangehen und sie studieren. Was 
also ist die Bibel? Ganz grundsätzlich 

Lifestyle I

Von Christian Vogel
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eigenes Nachdenken über den Text 
betrachten. Gott hat uns ein Gehirn 
gegeben und er möchte, dass wir es 
benutzen – auch und gerade beim 
Studium seines Wortes! Deshalb 
sollten wir uns intensiv mit dem Text 
beschäftigen.

Den Text lesen
Sich mit dem Text zu beschäftigen, 
bedeutet zunächst einmal, ihn zu 
lesen. Dies mag sich relativ logisch 
anhören, ist jedoch in der Praxis gar 
nicht so selbstverständlich. Oft wird 
z. B. eifrig über die Bedeutung eines 
Textes diskutiert, ohne dass der Text 
wirklich gelesen worden ist. Das liegt 
unter anderem daran, dass wir keine 
Zeit haben bzw. uns keine Zeit dafür 
nehmen wollen. Der Text erscheint 
vielen von uns so vertraut, wir ken-
nen ihn – warum sollten wir ihn also 
nochmal lesen? Viel lieber gehen wir 
schnell zur Anwendung, schließlich 
wollen wir ja wissen, was die Verse für 
unser Leben bedeuten. 

Fakt ist, dass wir den Text häufig gar 
nicht oder nicht ausreichend kennen. 
Wir reden über seine Bedeutung und 
Anwendung, ohne uns wirklich mit 
ihm beschäftigt zu haben. Die einzige 
Lösung für dieses Problem ist, den Text 
immer und immer wieder zu lesen, 
und zwar so, als ob wir ihn noch nie 

gelesen hätten. Das kostet zwar Zeit, 
ist jedoch unumgänglich, wenn wir ihn 
wirklich verstehen wollen. Ich wieder-
hole: wer den Text verstehen will, muss 
ihn zunächst einmal lesen!

Intelligent lesen
Lesen alleine reicht aber noch nicht 
aus, es geht darum, intelligent zu 
lesen. Damit meine ich zum einen, dass 
wir den Text aufmerksam und genau 
lesen müssen. Nur wer wirklich weiß, 
was da steht, kann auch verstehen, 
was es bedeutet. Intelligent zu lesen, 
bedeutet aber auch, zu verstehen, wie 
die biblischen Autoren kommunizie-
ren. Welche Strategien verwenden 
sie, um ihre Botschaft zu vermitteln? 
Worauf muss der aufmerksame Leser 
beim Studium des Textes achten? 

Ganz allgemein kann man sagen, dass 
die Autoren der Bibel nicht nur durch 
den Inhalt, sondern auch durch die 
Form ihrer Texte kommunizieren. Es 
gilt beim Lesen also nicht nur, darauf 
zu achten, was ein Autor geschrieben 
hat, sondern auch, wie er es ge-
schrieben hat. Sowohl durch den Inhalt 
als auch durch die Form seines Textes 
hat der Autor Hinweise hinterlassen, 
durch die der aufmerksame Leser 
erkennen kann, was der Autor sagen 
will.     

kann man sagen, dass sie schlicht und 
einfach ein Text ist. Nicht irgendein 
Text natürlich, sondern ein inspirierter 
Text, der behauptet, „die Wahrheit“ 
zu sein. Dieser Text besteht aus vielen 
Untertexten (Büchern, Kapiteln, etc.), 
die von verschiedenen menschlichen 
Autoren unter der Führung Gottes 
geschrieben wurden, um den Lesern 
dieser Texte etwas zu übermitteln. 
Das bedeutet, dass die Autoren durch 
ihre Texte etwas sagen wollen. Wenn 
wir diese Texte lesen und verstehen 
wollen, muss es also in erster Linie 
darum gehen, herauszufinden, was die 
Autoren sagen wollen. Das ist nicht 
immer einfach, denn sie teilen uns das 
meistens nicht direkt mit. Leider kön-
nen wir sie auch nicht zur Bedeutung 
ihrer Texte befragen, weil diese lange 
vor unserer Zeit verfasst wurden. 

Wie also können wir herausfinden, 
was die Autoren sagen wollen? Zum 
einen sollten wir natürlich den gött-
lichen Autor befragen. Allerdings 
sollten wir dort nicht stehenbleiben, 
nach dem Motto: ich muss einfach 
nur beten und dann wird mir Gott 
schon zeigen, was der Text bedeutet. 
Natürlich ist das Gebet sehr wichtig 
und notwendig, denn wir können 
die Bibel nicht ohne die Hilfe Gottes 
verstehen. Allerdings sollten wir das 
Gebet nicht als einen Ersatz für unser 
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den Leser dazu ein die beiden Sequen-
zen sowie die einzelnen parallelen 
Elemente miteinander zu vergleichen. 
Eine solche Parallelstruktur findet sich 
beispielsweise in der Schöpfungsge-
schichte in 1. Mose 1. Wer dieses Kapi-
tel aufmerksam liest, stellt fest, dass es 
interessante Parallelen zwischen dem 
1. und 4., dem 2. und 5., sowie dem 3. 
und 6. Tag gibt. An den ersten drei Ta-
gen schafft Gott bestimmte Bereiche, 
die er dann an den zweiten drei Tagen 
füllt. Dies sagt zum einen etwas über 
Gott und sein Schöpfungswerk aus, 
weist aber gleichzeitig  auch auf die 
Einzigartigkeit des 7. Tages hin, der als 
einziger kein Gegenstück hat. 

Bei der chiastischen Struktur dagegen 
wird eine bestimmte Abfolge von 
Elementen im Text (A – B – C) nicht in 
der gleichen, sondern in umgekehrter 
Reihenfolge wiederholt (C‘ – B‘ – A‘). 
Oft bleibt ein Element in der Mitte des 
Textes übrig (D), das kein Gegenstück 
hat und somit vom Autor besonders 
hervorgehoben wird. Häufig findet 
sich hier die zentrale Aussage und 
Botschaft des Textes. Ein bekannter 
Text, der chiastisch aufgebaut ist, ist 
die Geschichte von Nebukadnezars 
Traum in Daniel 2. Das Kapitel besteht 
aus fünf Szenen (Dan 2,1-13; 14-16; 17-
23; 24-25; 26-49), von denen die erste 
und die letzte sowie die zweite und 
die vierte interessante Parallelen bzw. 
Gegensätze aufweisen. Im Zentrum 
steht die Szene in Daniels Haus, wo 
ihm das Geheimnis offenbart wird  
(der Wendepunkt der Geschichte!) und 
Gott als Herr der Geschichte und Geber 
aller Weisheit gepriesen wird (Dan 
2,17-23). Ein Vergleich der Szenen eins 
und fünf verdeutlicht zudem den Kon-
trast zwischen den Weisen Babylons 
(und ihren Göttern) und Daniel (und 
seinem Gott). Die Weisen sind nicht in 
der Lage, den Traum zu deuten, weil 

Oder sie wiederholen etwas in leicht 
veränderter Form – man könnte das 
„Wiederholung mit Variation“ nen-
nen. Sie tun das nicht, weil es lang-
weilig oder unangebracht wäre, etwas 
wortwörtlich zu wiederholen, sondern 
weil sie durch die Variation etwas 
vermitteln wollen. Der intelligente 
Leser muss daher sehr genau sowohl 
auf exakte Wiederholung als auch auf 
Wiederholung mit Variation achten. 
Diese Wiederholungen sind natürlich 
am Besten erkennbar, wenn man den 
Text in der Originalsprache (Hebräisch, 
Aramäisch, Griechisch) liest. Wer die 
biblischen Sprachen nicht beherrscht, 
sollte darauf achten, eine Überset-
zung zu verwenden, die so genau wie 
möglich ist (z. B. die Elberfelder Bibel). 
Dort sind zwar nicht alle, aber doch 
sehr viele Wiederholungen erkennbar.

       Der Text hat eine Struktur
Es ist auch deshalb hilfreich, auf Wie-
derholungen zu achten, weil sie dabei 
helfen können, die Struktur eines 
Textes zu erkennen. Jeder biblische 
Text hat eine Struktur, d. h. er hat 
einen ganz bewussten Aufbau. In man-
chen Texten ist dieser Aufbau relativ 
leicht erkennbar, bei anderen ist es 
etwas schwieriger. Trotzdem lohnt 
es sich, sich die Struktur eines Textes 
genau anzuschauen, da sie nicht nur 
einen ästhetischen Wert hat, sondern 
auch Aufschluss darüber gibt, was der 
Autor sagen möchte. 

Die meisten biblischen Texte haben 
entweder eine chiastische oder eine 
Parallelstruktur. Beide Strukturen ba-
sieren auf dem Prinzip der Wiederho-
lung. Bei der Parallelstruktur wird eine 
bestimmte Abfolge von Elementen im 
Text (A – B – C) in der gleichen Reihen-
folge wiederholt (A‘ – B‘ – C‘). Dies lädt 

       Der Text ist sehr kompakt und  
       präzise geschrieben
Wer sich die biblischen Texte genauer 
anschaut, dem fällt auf, dass sie 
eher kurz und knapp gehalten sind. 
Dies lässt sich beispielsweise an den 
biblischen Geschichten gut erkennen, 
die zum Teil nur wenige Verse lang 
sind. Aber selbst längere Geschichten 
enthalten keine ausführlichen Berichte 
der Ereignisse, die sie beschreiben. 
Stattdessen hat der jeweilige Au-
tor eine sehr bewusste Entscheidung 
getroffen, was er berichtet (und was 
er auslässt) und wie er es berichtet. 
Viele Informationen, die uns interes-
sieren würden, werden nicht gegeben. 
Es scheint, als ob der Autor nur das 
erwähnt, was für seine Zwecke, also 
für die Botschaft, die er vermitteln 
möchte, relevant ist. Das bedeutet, 
dass die Informationen, die uns gege-
ben werden, sehr wichtig sind. Nichts 
wird einfach so dahingeschrieben. 
Alles ist wichtig, selbst kleine Details, 
die uns auf den ersten Blick überflüssig 
erscheinen. Deshalb müssen wir sehr 
aufmerksam lesen und genau darauf 
achten, was uns der Autor mitteilt.

       Der Text wiederholt sich
Bereits auf den ersten Seiten der Bibel 
wird deutlich, dass Wiederholung eine 
wichtige Rolle spielt. Meiner Meinung 
nach ist die Wiederholung sogar die 
wichtigste Strategie der biblischen 
Schreiber, denn alle weiteren bauen 
darauf auf. Für uns sind die ständi-
gen Wiederholungen ungewohnt, da 
uns bereits in der Schule beigebracht 
wird, Wiederholungen zu vermeiden 
und stattdessen ein Synonym zu 
verwenden. Die biblischen Schreiber 
wiederholen allerdings ganz bewusst 
bestimmte Wörter oder Phrasen im 
Text, um einen Punkt zu machen. 
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ihre Götter sich ihnen nicht offenba-
ren. Daniel jedoch kann das Geheimnis 
kundtun, weil er einem Gott dient, der 
sich den Menschen offenbart.

       
       Der Text hat Leitwörter 
Wie bereits erwähnt, werden in den 
biblischen Texten bestimmte Wörter 
mehrmals wiederholt. Solche Wörter 
sind sogenannte Leitwörter, die oft 
einen Hinweis darauf geben, was 
der Autor durch seinen Text sagen 
möchte. In der Geschichte von Kain 
und Abel (1. Mose 4) wird z. B. das 
Wort „Bruder“ siebenmal wiederholt, 
um zu verdeutlichen, wie furchtbar 
das ist, was Kain hier tut – es ist sein 
Bruder, den er umbringt! In der Ge-
schichte der Berufung Samuels (1 Sam 
3) spielen die Begriffe „Wort“, „rufen“ 
und „hören“ eine wichtige Rolle. Gott 
möchte mit seinem Volk reden, doch 
wie die Geschichte zeigt, gestaltet 
sich die Kommunikation schwierig. 
Dies liegt vor allem an Eli und seinen 
Söhnen, die nicht auf Gott hören bzw. 
Mühe haben, die Stimme Gottes zu 
erkennen. Erst als Gott jemand findet, 
der bereit ist, zu hören (Samuel), kann 
das Wort des Herrn wieder an Israel 
ergehen (4,1). 

       Der Text hat einen Kontext
Biblische Texte existieren nicht in 
einem Vakuum, sondern sind von den 
jeweiligen Autoren sehr bewusst in 
einen bestimmten Kontext gestellt 
worden. Deshalb ist es wichtig, sich 
immer auch die Texte anzuschauen, 
die vor und nach dem Text, den man 
gerade studiert, platziert sind. Dies 
verhindert, dass der Text aus dem 
Zusammenhang gerissen und schluss-
endlich falsch interpretiert wird. 
(Leider passiert dies häufiger, als uns 
vielleicht bewusst ist.)

Um die Beziehung zwischen einem 
Text und seinem Kontext zu verstehen, 
ist es erneut hilfreich, auf die Wieder-
holungen im Text zu achten. Oft sind 
im Kontext die gleichen Wörter und 
Phrasen zu finden oder zumindest die 
gleichen Themen. Häufig stellen die 
biblischen Schreiber Texte nebenei-
nander, damit der Leser diese Texte 
miteinander vergleichen kann und 
daraus gewisse Schlüsse ziehen kann. 

In Markus 3,1-6 findet sich die Ge-
schichte von der Heilung eines Mannes 
mit einer verdorrten Hand. Interes-
santerweise wird der Mann in Vers 1 
als „Mensch“ bezeichnet. Dies ist Ab-

sicht, da Markus sowohl durch diesen 
Begriff als auch durch die Erwähnung, 
dass die Geschichte am Sabbat stattfin-
det (V 2), eine Verbindung zur vorheri-
gen Geschichte herstellen möchte. 
Dort sagt Jesus, dass der Sabbat um 
des Menschen willen und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen ge-
schaffen wurde (2,27). Durch die Wie-
derholung der Begriffe „Mensch“ und 
„Sabbat“ in 3,1-6 wird deutlich, dass 
diese Geschichte als Illustration für die 
Aussage Jesu in 2,27 dient. Die Heilung 
des Menschen mit der verdorrten Hand 
zeigt an, was es ganz praktisch heißt, 
dass der Sabbat um des Menschen wil-
len geschaffen wurde. 

       Der Text baut auf vorherge-
       henden Texten auf
Wie bereits oben erwähnt, besteht die 
Bibel aus verschiedenen Texten, die 
gemeinsam einen großen Text bilden. 
Dies ist nicht verwunderlich, denn die 
Bibel erzählt eine große Geschichte, 
die in 1. Mose 1 beginnt und in Offen-
barung 22 aufhört. Wie bei jeder Ge-
schichte ist es schwierig, spätere Teile 
zu verstehen, wenn man frühere Teile 
und vor allem auch den Anfang nicht 
kennt. Wir dürfen z. B. nicht erwarten, 
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dass wir einen Text im Buch Josua völ-
lig verstehen können, wenn wir nicht 
wissen, was in den fünf Büchern Mose 
berichtet ist. Genausowenig können 
wir Paulus wirklich verstehen, wenn 
wir das Alte Testament nicht kennen. 
Warum nicht? Weil Paulus und der 
Autor des Josuabuches, sowie alle 
anderen biblischen Schreiber ständig 
mit den Texten, die ihrem eigenen 
vorangehen, im Dialog stehen und auf 
sie anspielen. Sie tun das, indem sie so 
schreiben, dass der aufmerksame Leser 
unwillkürlich an vorherige Texte erin-
nert wird. Erneut wird die Verbindung 
zwischen den Texten durch Wieder-
holung angezeigt. Diese Anspielungen 
und Verbindungen werden dem Leser 
allerdings nur dann auffallen, wenn er 
die vorherigen Texte kennt.

Ich möchte hier noch einmal auf 
Markus 3,1-6 eingehen. In Vers 5 heißt 
es, dass Jesus über die Verhärtung des 
Herzens seiner Gegner betrübt war, 
dann jedoch dem Mensch mit der 
verdorrten Hand befiehlt, diese auszu-
strecken. Sowohl die „Verhärtung ihres 
Herzens“ als auch die Aufforderung 
„Strecke die Hand aus!“ erinnern den 
aufmerksamen Leser an den Auszug 
aus Ägypten. Durch diese Anspielun-
gen macht Markus deutlich, was das 
Problem der Gegner Jesu ist und wie 
es gelöst werden kann. Aufgrund ihrer 
falschen Einstellung zum Sabbat (dem 
Tag, der an die Befreiung aus Ägypten 
erinnert!) befinden sich diese Leute 
mit ihrem verhärteten Herzen weiter 
in der Knechtschaft in Ägypten. So wie 
Israel damals benötigen sie einen Aus-
zug, damit der Sabbat zu einem ech-
ten Tag der Befreiung werden kann. 

Dieser Auszug wird möglich, wenn sie 
so wie Mose und wie der Mensch ihre 
verdorrte, untätige Hand ausstrecken 
und sie heilen lassen, indem sie dem 
Vorbild Jesu folgen und am Sabbat 
Gutes tun. Stattdessen planen sie am 
Sabbat den Tod Jesu (V 6) und zeigen 
damit, dass nicht Jesus, sondern sie 
selbst die eigentlichen Sabbatbrecher 
sind.

Ein Text, in dem etliche solcher An-
spielungen vorkommen, ist 1. Könige 
12. Gegen Ende des Kapitels wird 
berichtet, dass König Jerobeam zwei 
goldene Kälber anfertigen ließ, um das 
Volk davon abzuhalten, zum Tempel 
nach Jerusalem zu gehen. Dies erinnert 
den aufmerksamen Leser natürlich 
sofort an die Geschichte des goldenen 
Kalbs in 2. Mose 32. Die Verbindung 
zwischen den beiden Texten wird 
dadurch verstärkt, dass Jerobeam fast 
wortwörtlich wiederholt, was das 
Volk am Sinai gesagt hatte: „Siehe da, 
Israel, deine Götter, die dich aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt haben!“ 
(1. Kön 12,28; vgl. 2. Mose 32,4) Des 
Weiteren organisiert Jerobeam so wie 
Aaron ein Fest, das nicht von Gott 
angeordnet wurde (1 Kön 12,32; vgl. 2. 
Mose 32,5). Interessanterweise ähneln 
auch die Namen der Söhne Jerobeams 
(Nadab und Abija) sehr den Namen 
zweier Söhne Aarons (Nadab und 
Abihu) und in beiden Fällen sterben 
die Söhne keines natürlichen Todes. 
Durch die intertextuellen Verbindun-
gen wird Jerobeam somit als ein neuer 
Aaron dargestellt, der das Volk zur 
Sünde verführt. Dies ist auch deshalb 
tragisch weil Jerobeam eigentlich ein 
neuer Mose sein sollte, der Israel von 

der Unterdrückung durch „Pharao“ 
Rehabeam befreit  (vgl. die Flucht und 
Rückkehr Jerobeams [1 Kön 11,40; 
12,2] mit der Flucht und Rückkehr 
Moses [2. Mose 2,15.23; 4,20] sowie 
die Einstellung Rehabeams [1 Kön 
12,14] mit der Einstellung des Pharao 
[2. Mose 5,5-9.17-18]). Im Gegensatz 
zu Aaron, kehrt Jerobeam jedoch 
nicht von seinem bösen Weg um (1 
Kön 13,33). Deshalb bleibt der Exodus 
Israels unvollendet und das Haus Jero-
beams wird ausgerottet.

Selbstverständlich gibt es noch we-
sentlich mehr Strategien, doch diese 
sechs gehören zu den wichtigsten und 
grundlegendsten Kommunikationsmit-
teln der biblischen Schreiber. Wer sie 
kennt und beim Textstudium auf sie 
achtet, wird die Bibel besser verstehen 
und eine Ahnung davon bekommen, 
wie genial dieses Buch wirklich ist. 
Diese Erfahrung haben ich und viele 
andere immer wieder gemacht. Die 
Bibel hat uns begeistert, denn sie ist 
tatsächlich nicht nur das wichtigste, 
sondern auch das faszinierendste Buch, 
das es gibt!     

Christian Vogel promoviert zur 
Zeit an der Andrews Universität 
im Bereich Altes Testament. Sein 
besonderes Interesse gilt den 
biblischen Geschichten. 

www.fascinatedbytheword.wordpress.com

Christian Vogels Weblog
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Wann bin ich ein guter Christ?
Bedeutet das, dass ich, wenn 

ich mich bemühe, Liebe für meinen 
Nächsten zu haben, automatisch ein 
Christ werde? Man scheint es auch 
immer wieder so zu hören: Ein guter 
Adventist isst kein Schweinefleisch, 
raucht und  trinkt nicht. Er hält die 
Zehn Gebote und macht jeden Frei-
tag pünktlich zum Sonnenuntergang 
Sabbatanfang. Er geht am Sabbat in 
den Gottesdienst, gibt brav seinen 
Zehnten und lädt Gäste am Sabbat 
zum Mittagessen ein. Alles Dinge, die 
an sich gut und richtig sind. Wenn ich 
nun dies alles tue, habe ich es dann 
„geschafft“? Bin ich dann ein guter 
Christ?

Wir sind oftmals dazu geneigt, Ursache 
und Wirkung zu vertauschen, denn 
nicht das „korrekte Verhalten“ ist 
die Voraussetzung für ein wirkliches 
Christsein. Ein Orangenbaum ist ein 
Orangenbaum. Von ihm lassen sich 
saftige, frische Orangen pflücken, weil 
er ein Orangenbaum ist, nicht weil 
er versucht, einer zu sein. Für einen 
solchen Baum ist es ganz natürlich, 
dass er solche leckeren Früchte bringt, 
es entspringt einfach seiner Natur. 
Oftmals versuchen wir aber, mit viel 
Mühe, Orangen „herzustellen“, doch 
das, was wir schaffen, sind bestenfalls 

28An(ge)dacht

An(ge)dacht

Von Arndt Küsel

Was ist ein Christ? Wodurch zeichnet sich ein Christ aus? 
Durch das, was er tut? In Johannes 13,35 sagt Jesus: Daran 

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Lie-
be untereinander habt. Wenn ich ein Jünger Christi, ein Christ 
bin, dann habe ich also Liebe für meinen Nächsten.

künstliche Früchte. Solche Plastikteile 
sehen vielleicht täuschend echt aus. 
Wenn man sie sieht, machen sie viel-
leicht Appetit, aber sie können die 
echte Frucht eines gesunden Baumes 
nicht ersetzen. Jesus selbst hat diese 
Metapher benutzt.

Mehr als nur Fassade
Genauso ergeht es einem Christen. El-
len White schreibt sehr treffend:

Worauf kommt es schließlich an? Was 
muss wirklich geändert werden? Unser 
Denken, Fühlen und Empfinden, die 
Beschaffenheit des Herzens. Es ist der 

Heilige Geist, der von innen heraus 
vollständig verändert. Das geschieht 
nicht durch unser Verhalten, denn un-
ser Verhalten ist die eigentliche Folge 
davon.

Bleibt in mir!
Als Jesus auf der Erde war, machte er 
deutlich, dass wir ohne ihn nichts tun 
und das Werk dieser Verwandlung 
nicht selbst vollbringen können (Joh 
15,5). Keiner kann aus eigener Kraft 
ein geheiligter Mensch werden und 
echte „leckere“ Früchte bringen. Und 
obwohl wir uns in Sachen Sünden-
vergebung auf Gott verlassen, sind 
wir dazu geneigt, selbst ein bisschen 
nachzuhelfen, wenn es um ein gehei-
ligtes Leben geht. Das wird in Frust 

ZUM TITEL

Erziehung und Bildung, Willens-
stärke und menschliche Anstren-
gungen haben zweifellos ihre 
Bedeutung, doch wenn es darum 
geht, unser Herz zu verändern, 
müssen sie allesamt kapitulieren. 
Es mag sein, dass sich mit ihrer 
Hilfe eine passable Fassade auf-
rechterhalten lässt, aber die Be-
schaffenheit des Herzens, unser 
Denken, Fühlen und Empfinden 
verändern sich dadurch nicht. 
Und darauf kommt es schließlich 
an!

Der bessere Weg S. 17

Eine rein äußerliche Wandlung 
genügt nicht, wenn wir wieder 
in Harmonie mit Gott kommen 
möchten. Viele versuchen, sich 
zu ändern, indem sie die eine 
oder andere schlechte Ge-
wohnheit ablegen, in der Hoff-
nung, auf diese Weise Christen 
zu werden. Doch sie setzen an 
der falschen Stelle an: Man muss 
damit am Herzen beginnen.

Bilder vom Reiche Gottes S. 72
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Wenn ich mich ihm nur immer wieder 
anvertraue, werde ich ihn durch seinen 
Umgang mit mir besser kennenlernen 
und zunehmend einen besseren Begriff 
davon entwickeln, wie er ist. Eben da-
durch werde ich völlig von selbst gute 
Eigenschaften entwickeln, sogenannte 
„gute Früchte“.

Wenn ich mein Leben Gott anvertraue, 
immer wieder, so bin ich ein echter 
Christ. Über das Andere brauche ich 
mir keine Gedanken zu machen. Ich 
werde nicht über jede gute Tat Buch 
führen. Stattdessen werde ich - wissend 
oder unwissend - Gutes tun (Matthäus 
25,34ff) und ein rechtschaffenes Leben 
führen. Die „Früchte“ werden mir kein 
Opfer abverlangen. Stattdessen bleiben 
uns also zwei Dinge übrig, die unseren 
Einsatz betreffen: Zum Einen, immer 
wieder aktiv seine Nähe zu suchen und 
unsere Prioritäten neu zu organisieren. 
Zum Anderen, zu erfahren, wie Gott 
sich mächtig zeigt, in dem er uns so 
tiefgreifend und dauerhaft verändert, 
dass wir nur darüber staunen können. 
Gib Ihm eine Chance, es lohnt sich!    

An(ge)dacht

resultieren und ist von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Aber was ist nun 
notwendig?

Jesus sagt es ganz ausdrücklich: Bleibt 
in mir (Joh 15,4), das bedeutet, ganz 
fest und innig mit Jesus verbunden 
zu sein. Wie wir uns unserer Umwelt 
gegenüber verhalten, ist ein Resultat 
unserer Beziehung zu Gott. Das macht 
Johannes 17,3 deutlich: Dies aber ist 
das ewige Leben, dass sie dich, den al-
lein wahren Gott, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen. Mit ihm 
verbunden zu sein, heißt also, ihn zu 
kennen.

Gott kennen lernen
Wie können wir Gott „kennenlernen“? 
Während wir im Alltag oft genau 
wissen was sich hinter manchem Wort 
verbirgt, überfällt uns manchmal 
auf geistlichem Gebiet eine große 
Ahnungslosigkeit. Eine Beziehung 
zu Gott funktioniert sehr ähnlich 
wie die Beziehung zu deinem besten 
Freund oder deiner besten Freundin. 
Schließlich ist Gott ja auch ein Wesen, 
obwohl er der erhabene, allmächtige 
Gott ist, der alles außer sich selbst 
geschaffen hat. Der große Unterschied 
ist, dass wir ihn (noch) nicht sehen 
oder anfassen können. Aber mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit wie 

wenn wir uns unserem Freund oder un-
serer Freundin zuwenden, können wir 
Zeit mit Gott verbringen. Wir können 
uns mit ihm unterhalten, für etliche Mi-
nuten oder sogar Stunden und uns mit 
ihm für eine Aktivität „verabreden“. So 
füllen wir Beziehungen mit Leben und 
lassen sie, uns gegenseitig zur Freude, 
zum Leben erwachen. Ellen White for-
muliert es so:

Es lohnt sich!
Viele beklagen sich darüber, dass sie in 
ihrem Leben keinen Fortschritt sehen. 
Doch genauso wenig wie eine Ehe über 
Nacht wirklich tief, intim und vertraut 
wird, wird eine Beziehung zu Gott dies 
durch eine einmalige persönliche An-
dacht. Wir erleben Dinge gemeinsam, 
diese schweißen uns aneinander und 
geben uns einen Einblick in den An-
deren. Auch mit Gott ist das möglich. 

Wenn du „in Christus“ bleiben 
willst, dann vertraue dich Ihm 
jeden Tag neu an. […] Sprich mit 
Gott über deine Absichten und 
Wünsche, über deine Erwartun-
gen und Besorgnisse. Sage ihm, 
was du vorhast, und frage ihn, 
ob auch er will, was du willst.

Der bessere Weg S. 75

Arndt Küsel studiert Theologie 
am Seminar Schloss Bogenhofen
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✓ 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. 

✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten 
   Umfeld arbeiten.

Wir suchen ab August 2013

Studentenmissionare
für die Bereiche: 

Audio- und Videotechnik
Sprachinstitut

Heimleitungsassistenz
Küchenhilfe
Gärtnerei

Betriebstechnik
Bibliothek

... die uns während eines einjährigen  
freiwilligen missionarischen Jahres unterstützen.

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

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.

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

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

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein  

   christliches Beispiel für andere Menschen sein.

✓ Dir macht die Arbeit mit jungen Menschen viel Freude und du hast  

   Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen.

✓ Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt eine  

   medizinische Ausbildung z.B. als Krankenschwester.

✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten  

   Umfeld arbeiten.

Wir suchen ab September 2013 eine

Krankenschwester
als Volunteer in der  

Mädchenheimleitung

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

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

oder eine Person mit medizinschen Vorkenntnissen

die während eines einjährigen freiwilligen  
missionarischen Jahres die Leiterin des  

Mädchenheims in ihren Aufgaben unterstützt:

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

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.

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  
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     T. 026 670 30 12 (Mo – Fr 8 – 12 Uhr) 
CH‐3280 Murten    M. info@altavillaschule.ch 
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Gott ist ...
unverständlich?

Jesaja 40,13.14
Wer hat den Geist des Herrn ergrün-
det, und wer hat Ihn als Ratgeber un-
terwiesen? Wen hat Er um Rat gefragt, 
dass der Ihn verständig machte und 
Ihm den Weg des Rechts weise, dass 
er Ihn Erkenntnis lehrte und Ihm den 
Weg der Einsicht zeigte? 

Exodus 4,21
[...] Und Ich, Ich will sein Herz verstok-
ken, sodass er das Volk nicht ziehen 
lassen wird. 

2. Könige 2,24
Er aber wandte sich um, sah sie an 
und verfluchte sie im Namen des 
Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus 
dem Wald und zerrissen von ihnen 42 
Kinder.

Prediger 3,11
Er hat alles schön gemacht zu seiner 
Zeit, auch hat Er die Ewigkeit in ihr 
Herz gelegt, nur dass der Mensch das 
Werk nicht er-gründet, das Gott getan 
hat, vom Anfang bis zum Ende. 

Müssen wir Gott immer verstehen? 
Wir würden gerne, aber wir werden es 
nie zu 100% schaffen. Stell dir vor, du 
würdest Gott völlig verstehen: dann 
wärst du wie er und Gott wäre dann  
Geschöpf? Oder du wärst Gott? – Das 
kann nicht funktionieren.

Die zwei angeschnittenen Geschich-
ten aus dem Alten Tes-tament stoßen 
einen vor den Kopf. Gott, warum 
machst du so etwas? Aber selbst 
wenn es Erklärungen für diese beiden 
Geschehnisse gibt, der Verlauf deines 
Lebens wird nicht im-mer erklärt. Doch 
haben wir nicht genügend Gründe, 
Gott zu vertrauen? Diese Entscheidung 
musst du für dich selbst treffen.  

Marion Han studiert Musik und 
Englisch auf Lehramt in Wien

Nun ist sie endlich da, die erste CD. Etwa 17 Jahre nachdem das erste Lied entstand. Ausgangspunkt füŕ s Liederschreiben war mein Dienst 
als Laienmusiker in einer Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Irgendwann hatte ich die Idee, zu einem kleinen 
Instrumentalstück für Klavier und Geige (das mir beim Klavierspielen eingefallen war) einen Text zu machen. Das so entstandene Lied »Ich 

schau auf Dich, Herr Jesus Christ« wurde dann lange Zeit als Abschlusslied des wöchentlichen Sabbatgottesdienstes gesungen. Danach wurde ein 
neues Lied gebraucht, dann ein nächstes…. Gott schenkte mir neue Melodien, neue Texte und das Verlangen, ihn damit zu ehren.

Mir ist sehr wichtig, mit den Inhalten meiner Lieder sehr nah am biblischen Wort zu bleiben und eine verständliche, möglichst lebendige Sprache 
zu verwenden. Deshalb schreibe ich meine Texte selbst. Das gibt mir die Möglichkeit, Text und Melodie so optimal aufeinander abzustimmen, dass 
sie »eins« werden und die Gesamtaussage des Liedes durch die Einheit von Text und Melodie maximal verstärkt wird. Oft beginnt das Komponieren 
mit einer Textzeile und der dazugehörigen Melodie, die ich »im Ohr habe« und aufschreibe. Dann kommt wie bei einem Puzzle ein Teil nach dem 
anderen dazu, aber immer Text und Melodie zusammen. Manchmal passt ein Teil nicht richtig, dann wird es durch ein anderes ersetzt. So vergehen 
viele Kompositionsstunden, bis ein Lied komplett ist. Am Ende dieses Prozesses bewundere ich immer wieder mit Freude, Dankbarkeit und Staunen 
die große Güte Gottes, der mir selbst mit jedem neuen Lied das größte Geschenk macht. Immer wieder darf ich erleben, dass die Lieder vielen 
Menschen in konkreten Situationen Trost, Ermutigung und Hoffnung geben.

Gern schreibe ich meine Texte sehr persönlich in Gebetsform, denn sie sind Ausdruck meines persönlichen Glaubens, meiner persönlichen Hoffnung 
und sollen hinführen zu dem, der anbetungswürdig und der Grund meiner Hoffnung ist – Jesus Christus. Er hat uns versprochen, wiederzukommen. 
Dieser Gedanke und die Freude darauf, ist immer wieder ein wichtiges Thema in meinen Liedern. Gott zu ehren und anzubeten in dem ich schöne 
Melodien mit einem aussagestarken, geistlichen Text so verbinde, das viele Menschen (alt und jung) davon berührt werden, das ist und bleibt 
mein Anspruch und meine Zielsetzung.

In diesem Sinne wünsche ich Gottes Segen und viel Freude beim Hören und Singen der Lieder! Die Noten können auf www.lieder-der-hoffnung.de 
für den nichtkommerziellen Gebrauch kostenlos heruntergeladen und verwendet werden.

MATTHIAS KRAMP

Dich , o Herr, zu sehn
Lieder von Matthias Kramp

Rabea & Christhopher Kramp

»Singt dem Herrn ein neues Lied.« Psalm 96,1

»Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott lobsingen solange ich bin.« Psalm 104,33

»Ich will singen von der Gnade des Herrn.« Psalm 89,2

»Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat.« Psalm 13,6

»Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen.« Eph 5,19

CD- und Buch-TippsINTERAKTIV

Ärger und Wut – damit wissen wir als Christen nicht gut umzugehen, schließlich 
verbinden wir sie mit all den sündigen und unklugen Verhaltensweisen, die ihnen 
oft folgen. Aber wofür ist Ärger eigentlich da? Könnte es sein, dass Zorn auch ein 
Ausdruck von Liebe und Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist, der eigentlich sinnvoll 
und wichtig ist? Dieses revolutionäre Buch gibt einen völlig neuen Blick auf unsere 
Emotionen und hilft, anders mit ihnen umzugehen. Außerdem eröffnen sich inter-
essante neue Einblicke in das Wesen Gottes. Dem Autor von „die 5 Sprachen der 
Liebe“ ist hier ein weiteres Meisterwerk gelungen, das jeder gelesen haben sollte.
Von Luise Schneeweiß

Auch heute noch entstehen tiefgründige, schöne geistliche Lieder in deutscher 
Sprache, z. B. von Matthias Kramp. Es war ihm dabei wichtig, dass seine Lieder 
nah am Wort Gottes bleiben, aber auch in verständlicher lebendiger Sprache 
verfasst sind und dass die Melodie den Text optimal zur Geltung bringt. Dass ihm 
das gelungen ist, zeigt sich auf dieser CD, die von Christopher und Rabea Kramp 
eingespielt wurde. Man kann sich nur wünschen, dass diese Lieder, die es übrigens 
auch in Notenform gibt, überall bekannt werden. 
(Siehe auch www.lieder-der-hoffnung.de)
Von Luise Schneeweiß

Die andere Seite der Liebe – Ärger, Wut und Zorn: 
wie „negative“ Gefühle zur positiven Kraft werden

Dich, o Herr, zu sehn

Gary Chapman

Rabea und Christopher Kramp
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✓ 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. 

✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten 
   Umfeld arbeiten.

Wir suchen ab August 2013

Studentenmissionare
für die Bereiche: 

Audio- und Videotechnik
Sprachinstitut

Heimleitungsassistenz
Küchenhilfe
Gärtnerei

Betriebstechnik
Bibliothek

... die uns während eines einjährigen  
freiwilligen missionarischen Jahres unterstützen.

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

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.

THEOLOGIE
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
SPRACHINSTITUT
PLANT ACADEMY

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
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Die Erwartung war groß und sie 
wurde sogar übertroffen. „IM-

PACT Scandinavia“, ein Jugendkon-
gress mit dem Motto „It Is Time“, fand 
vom 27. Dezember 2012 bis 1. Januar 
2013 in Ekebyholmsskkolan in Schwe-
den statt und prägte sich bei über 400 
Teilnehmern aus mehr als 20 Ländern 
auf eine besondere Art und Weise ein.

Derek Morris und Jesse Zwiker präsen-
tierten inspirierte Gedanken, die mich 
motivierten, intensiver zu beten und 
für Gott neue Entscheidungen zu 
treffen. Bei vielen aufbauenden und 
missionsorientierten Workshops gab 
es praktische Anregungen, wie ich 
zuerst allein und dann mit anderen 
gezielter und konzentrierter beten 
und effektiver Gottes Wort weiterge-
ben kann. Obwohl die Sonne schon 
gegen 15 Uhr unterging, hielt diese 
Tatsache uns nicht vom „Outreach“ 
ab. Trotz Kälte und Dunkelheit ström-
ten alle Teilnehmer in die kleine Stadt 
Rimbo und führten voller Freude und 

Begeisterung verschiedene Missions-
einsätze durch, die uns großen Spaß 
machten und die ich nicht vergessen 
werde. Natürlich findet man neue 
Freunde bei einem Jugendkongress, 
und da gab es tolle Gemeinschaft, 
gute Gespräche, familiäre Atmosphäre 
und gutes Essen mit Jugendlichen aus 
vielen Ländern.

„IMPACT Scandinavia“ hinterließ 
wirklich einen IMPACT bei mir und 
sicherlich bei vielen anderen, die ei-
nerseits dabei waren und andererseits 
durch unsere Aktivitäten die gute 
Nachricht von Jesus gehört haben. 
Diese IMPACT-Bewegung begann 2006 
in Norwegen und verbreitet sich seit-
dem in vielen europäischen Ländern. 
„IMPACT Österreich“ wird vom 18.-25. 
August in Krems an der Donau statt-
finden. Das Motto lautet: „ER weckt 
uns“. Nachdem ich „IMPACT Scandi-
navia“ erlebt hatte, musste ich nicht 
viel darüber nachdenken, ob ich bei 
„IMPACT Österreich“ dabei sein will.

IMPACT SCANDINAVIA

IMPACT ÖSTERREICH
Von Wonhyeok Lee

IMPACT Österreich

ANMELDUNG & INFOS

www.adventjugend.at/termine 
www.impact.adventjugend.at

Wünschst du dir mehr Begeisterung 
für Gottes Wort? Sehnst du dich 
nach Erfahrungen mit Gott in der 
Mission? Dann komm nach Krems 
zu „IMPACT Österreich“ und sei ein 
Teil dieser Missionsbewegung!

Phillip Reiner (Leitung)
p.reiner@adventisten.at

Wonhyeok Lee studiert Medizin in 
Würzburg. Network und Synergie 
sind seine momentanen Lieblings-
worte
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 „Du musst Zeit

Interview: Angel Rodríguez

Angel, du hast seit 1992 für das Biblical 
Research Institute (kurz „BRI“; dt.: Bib-
lisches Forschungsinstitut) der Gene-
ralkonferenz gearbeitet und dientest 
dort in den letzten zehn Jahren auch 
als der Direktor. Was genau ist das BRI 
und welche Relevanz hat es für mich 
als junger Adventist?

Das BRI befindet sich im Gebäude der 
Generalkonferenz. Dort arbeiten fünf 
Bibelwissenschaftler, die der Welt-
kirche dienen. Das BRI hat drei Haupt-
funktionen:

1. Es werden von uns Studien he-
    rausgegeben, welche die Bedeutung 
    unserer Botschaft erforschen. Diese 
    können z. B. von Lehrern verwendet 
    werden, um ihren Unterreicht zu be-
    reichern oder von Predigern, wenn 
    es um die Verkündigung geht. Wir 
    haben also das Ziel, zu studieren, 
    zu publizieren und das Erforschte 
    der Weltkirche zur Verfügung zu 
    stellen.

2. Wir haben auch eine apologetische 
    (=glaubensverteidigende) Funktion. 
    Manchmal passiert es, dass unsere 
    Glaubenspunkte erheblich ange-
    griffen werden. In solchen Fällen 
    bereiten wir Material vor, um un-
    seren Glauben zu verteidigen.

3. Hauptsächlich treten wir in bera-
    tender Funktion auf. Es gibt viele 
    Meetings und Besprechungen in der 
    Generalkonferenz, in denen ver-
    schiedene Fragen behandelt werden. 
    Von Zeit zur Zeit brauchen sie auch 
    theologischen Input. Dann kommen 
    wir und zeigen, welchen Standpunkt 
    wir als Siebenten-Tags Adventisten 
    zu diesem oder jenem Thema haben.

mit Gott verbringen!“
Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTERAKTIV
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Wie kann ich selbst ein „Problem“ 
lösen, auf das ich beim Bibellesen 
gestoßen bin?

Nun ja, was wir vorschlagen, ist, 
dass jeder selbst biblische Forschung 
betreibt. Jeder sollte Zeit mit der 
Bibel verbringen und versuchen, sie 
zu verstehen. Es gibt Werkzeuge, 
wie ein gutes Bibelwörterbuch oder 
ein Bibellexikon. Außerdem gibt es 
Kommentare wie den „Seventh-Day 
Adventist Bible Commentary“. Diese 
Quellen können genutzt werden, um 
ein besseres Verständnis des Wortes 
zu bekommen. Wenn das nichts nützt, 
kann es nicht schaden, auch mal den 
Prediger oder einen Bibellehrer z. B. 
in Bogenhofen zu fragen. Wie gesagt, 
auch unsere Website ist in solchen 
Fällen eine gute Quelle für Antworten. 
Meistens kann aber jedes Gemeinde-
glied schon mit einfachen Werkzeugen 
die Texte der Bibel selbst verstehen. 
Immer wieder erlebe ich, wie Gemein-
deglieder zu mir kommen und mir von 
ihren Erkenntnissen berichten. Und 
oft teilen sie mit mir interessante und 
schöne Dinge, die ich so noch nicht 
erkannt hatte. Man sollte also auch 
immer offen sein für das Wirken des 
Geistes durch jeden Gläubigen.

Wie erlebst du Gott in deiner Arbeit?

Die schönsten und signifikantesten 
Erlebnisse die ich mit Gott im Zusam-
menhang mit meiner Arbeit erlebe, 
sind die Augenblicke, wenn er meine 
Gedanken leitet und mir hilft, etwas 
zu verstehen und dann darüber zu 
schreiben. Ich erarbeite nie einen Ar-
tikel, bevor ich nicht ernstlich darüber 
gebetet und nachgedacht habe. Ich 
kann mich an Probleme und Belange 
erinnern, von denen ich, wenn ich 
jetzt zurückblicke, sagen kann: „Da 
stand wirklich ein Engel neben mir, 

Interview

Für jeden Interessierten, sei es Schüler, 
Student, Prediger oder Gemeindeglied, 
haben wir eine Internetseite (www.
adventistbiblicalresearch.org), auf der 
man hunderte Artikel zu Themen wie 
adventistischer Theologie, Apologetik, 
Leiterschaft oder einfach Erklärungen 
zu gewissen Bibeltexten, nachlesen 
kann. Diese werden dein geistliches 
Leben bereichern!

Unsere Arbeit ist also ein wichtiger Bei-
trag zur Erhaltung der Einheit der Ge-
meinde in ihrer Botschaft und Mission. 
Diese Einheit zu fördern – darin liegt 
ein großer Teil unserer Verantwortung.

Wenn es jetzt zu einem hartnäckigen 
theologischen Problem kommt, wie 
löst ihr es?

Das kommt ganz auf das Problem an. 
Nicht jedes Problem ist immer sofort 
lösbar, aber wir arbeiten konstant 
daran. Es gibt das sogenannte BRI-
Komitee, das sich aus 40 Mitgliedern 
der weltweiten Gemeinde zusam-
menstellt und sich jedes Jahr trifft. Die 
meisten Mitglieder dieses Komitees 
sind Theologen. Auch ein paar der 
Vize-Präsidenten der Generalkonferenz 
sind Teil dieser Gruppe. Gibt es also 
ein Problem, dann präsentieren wir 
es diesem Komitee und diskutieren es 
danach. Manchmal merken wir, dass 
ein paar Arbeiten geschrieben werden 
sollten, die dann wiederum diskutiert 
werden. Nachdem das alles passiert 
ist, berät uns das Komitee, wie wir das 
besprochene Thema weiter behandeln 
sollen. Dann gehen wir wieder an die 
Arbeit und versuchen, gutes Material 
zur Verfügung zu stellen, das eben 
dieses Problem oder die Thematik 
behandelt.

der mir geholfen hat, das Problem zu 
verstehen, um in Folge dessen anderen 
helfen zu können“.  Diese wunder-
baren Erlebnisse habe ich immer und 
immer wieder. 

Eine Gewohnheit, die mir wichtig 
wurde, war, dass ich immer sehr früh 
aufstand um schon um 6 Uhr morgens 
im Büro zu sein, drei Stunden bevor 
alle anderen kamen, um in dieser Zeit 
der Ruhe, ohne Unterbrechungen zu 
beten, die Bibel zu studieren, und 
mein persönliches Andachtsleben zu 
führen. Dies gab mir die Möglichkeit, 
dem Herrn näher zu kommen und ihm 
die Gelegenheit, mir näher zu kom-
men.

Das bedeutet, dein persönliches An-
dachtsleben war essentiell für deine 
Arbeit?

Lass mich dir eines sagen: Du musst 
Zeit mit Gott verbringen! Studieren, 
Bücher lesen, all das ist wichtig, aber 
viel wichtiger ist es, dein Herz und 
deinen Verstand dem Herrn zu öffnen 
und rein zu halten, damit dich der 
Geist im Denken und Studieren führen 
kann. Der Herr wird dich auf deinem 
geistlichen Weg leiten, trotz deiner 
Fehler, und dadurch erbaut er die 
Gemeinde.

Letzte Frage, kennst du alle Antworten 
auf alle biblischen Fragen?
Aber natürlich!

Vielen Dank für das Interview!     

Dr. Angel Manuel Rodríguez war vor seiner Pensio-
nierung Direktor des Biblical Research Institute an der 

Generalkonferenz.

 

Jonathan Walter ist Theologiestudent 
in Bogenhofen eine Leidenschaft für 
die Adventjugend und ihre Schlüssel-
rolle in Gottes Endzeitbewegung
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Vom 30.12.2012 – 06.01.2013 fand 
wieder ein wirklich geniales Snow 

Camp statt. Unter der Leitung von 
Kalle und Philipp verbrachten 25 
Jugendliche und Junggebliebene den 
Jahreswechsel auf der eher weniger als 
mehr verschneiten Schmalnauer Alm 
in Strobl.

An vier Tagen hieß es: „ab auf die 
Piste!“. Bei (zum Teil) strahlendem 
Sonnenschein durchforsteten wir säm-
tliche Pisten und Liftstraßen des Skige-
bietes Dachstein West. Das schlechte 
(Regen)wetter am Mittwoch störte 
uns gar nicht. Denn das war der ideale 
Moment, um in die Therme zu gehen. 
Während die einen nahezu stunden-
lang warteten, bis das Sprudelbecken 
seine Sprudel auch anwarf, vergnüg-
ten sich die anderen im Wellenbecken 
oder bei der Looping-Rutsche. 

Die Abende verbrachten wir 
hauptsächlich damit, im Brettspiel 
„Dogs“ im Gewinnerteam zu sein und 
mit Bohnen und allerlei anderen Din-
gen unseren Handel zu treiben (Kuh-
handel). Dazu schlugen wir uns unsere 

Bäuche mit dem von unseren Kärntner 
Madln köstlich zubereiteten Essen voll.

Neben den sportlichen Aktivitäten 
durften natürlich auch die geistlichen 
Inputs nicht fehlen. Wir beschäftig-
ten uns die ganze Woche über mit 
der Bergpredigt. So fanden wir zum 
Beispiel heraus, welche Schätze wir 
denn eigentlich sammeln sollen oder 
wer in unserem Leben an erster Stelle 
steht. Am Sabbat brachte uns Philipp 
das Bild von dem Splitter und dem 
Balken (Matthäus 7,3-5) sehr an-
schaulich nahe. 

Alles in allem war es eine wirklich 
schöne, lustige und geistlich orienti-
erte Woche, die viel zu schnell verging. 
Sei auch DU nächstes Jahr (wieder) 
dabei!     

Snow Camp 12/13
Von Carina Brugger

AdEventistenERFAHRUNG

Carina Brugger arbeitet als 
Gesundheits- und Kranken-
schwester in Graz
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Eine besondere Erfahrung
Eines Tages waren die vielen Unter-

suchungen abgeschlossen. Jetzt stand 
fest: Ich hatte Krebs, Lymphknoten-
krebs. Eine Biopsie stellte die genaue 
Eigenschaft der betroffenen Gewebe 
fest, damit eine Chemotherapie inklu-
sive Antikörper durchgeführt werden 
konnte. Als die erste Infusion in meine 
Venen floss, standen Krankenschwes-
tern und Ärzte rund um mein Bett und 
beobachteten aufmerksam, ob und 
wie ich diesen Chemo-Hammer vertra-
gen würde.

Ich bin sehr dankbar, dass mein Körper 
alle Chemo-Einheiten bis heute gut 
verkraftet hat und die Tumore sofort 
zurückgingen.

Vielen Dank, lieber Gott, für Men-
schen
Ich bin dankbar für meine Frau Pirkko, 
die mich wie einen Spitzensportler 
Tag und Nacht betreut und über mir 
wacht, für mich betet. Sie hat mich 
auch getröstet, wenn sie mich wie-
der einmal mitten in der Nacht mit 
schlimmen Schmerzen ins Spital nach 
Linz bringen musste. Gott hat ihr ein 
besonderes Maß an Liebe und Kraft 
gegeben. Auch meine Söhne und 
meine Schwiegertöchter sind mir eine 
äußerst wichtige Hilfe - ihre Anrufe 
kommen immer zur rechten Zeit.

God ExperiencedERFAHRUNG

Krebs kann besiegt werden... 
Von Dieter Baloun

40

...vielleicht nicht unbedingt auf die Weise, dass 

weil die Beziehung zu Jesus die Angst besiegt.

er im Körper nicht mehr existiert (obwohl auch 

dung gebracht werden kann, seine Kraft verliert, 

das möglich ist), aber zumindest so, dass alles, 

was mit diesem Wort an Negativem in Verbin-
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Von Dieter Baloun

God Experienced

Außerordentlich dankbar bin ich auch 
für die vielen guten Tipps von Dr. 
Klaus Gstirner, der sich meiner nicht 
nur als Arzt, sondern auch als Freund 
angenommen hat. Ganz besonders 
wichtig wurde für mich mein persönli-
ches Support-Team meiner Gemeinde 
Linz. Es ist ein sehr gutes Gefühl, von 
ernsten Gebeten getragen zu werden. 
Diese Erfahrung möchte ich wirklich 
weitergeben - jedes Kind Gottes, das 
durch eine ähnliche Erfahrung geht, 
sollte so ein Support-Team haben.

Der Krankheitsverlauf
Ein halbes Jahr dauerte die Chemo, 
dann folgte eine umfassende Untersu-
chung. Mein betreuender Arzt meinte 
auf meine Frage, wie es mit meiner 
Krankheit nun weitergehe, dass ich ge-
sund sei, dass jedoch die Wahrschein-
lichkeit eines Rückfalles leider recht 
groß sei. Doch im Augenblick sei ich 
gesund und wer wüsste schon, was in 
zwei Jahren sein werde...

Nach vier Jahren meldete sich der 
Krebs wieder, ich erhielt wieder eine 
Chemo, meine Ärzte stellten mir je-
doch sehr positive Prognosen. Erstens 
hätte der Krebs nicht mutiert, zwei-
tens würde ich auf die Chemo sehr gut 
ansprechen und drittens könne es auch 
sein, dass die Krankheit nicht mehr 
ausbricht. Und wenn doch, dann gäbe 
es gute Medikamente.

Wie damit umgehen?
Natürlich musste ich mich mit dem für 
mich beängstigenden „Urteil“ - „Sie 
haben Krebs“ - auseinandersetzen. 
Einerseits, das gebe ich gerne zu, emp-
fand ich meine Situation als ziemlich 
deprimierend, andererseits machte sie 
mich auch neugierig. Ich befragte viele 
adventistische Ärzte, saß stunden-
lang vor meinem PC und suchte alles 
zusammen, was ich nur über meine 
Krankheit erfahren konnte. Von über-
all bekam ich Tipps. Manche waren 
brauchbar, andere waren es nicht. 
Irgendwann hatte ich genug recher-

chiert und es war an der Zeit, Entschei-
dungen zu treffen. Ich besprach mich 
mit meiner Frau und dann änderte sich 
mein Lebensstil. Ich begann, intensiv 
nach Newstart-Prinzipien zu leben, 
wobei ich der Aussage „Vertrauen 
auf Gott“ die größte Aufmerksamkeit 
schenkte. Ich lebte seit über 40 Jahren 
vegetarisch, nun änderte ich meine 
Ernährung auf vegan.

Ich wurde gefragt, warum ich mei-
ne Ernährung auf vegan umgestellt 
habe, ob ich vielleicht dachte, dass ich 
deshalb krank geworden sei, weil ich 
„nur vegetarisch“ gelebt hatte. Meine 
Antwort lautet: Ich lebe vegan, weil 
ich meinem Körper optimal helfen will, 
mit dieser Situation fertig zu werden; 
NICHT, um Gesundheit zu erzwingen, 
sondern einfach zur Ehre Gottes. Einer, 
der einen anderen Lebensstil wählt, 
ist damit sicherlich nicht weniger Kind 
Gottes. Es ist meine ganz persönliche 
Entscheidung, die unter Gebet getrof-
fen wurde. Natürlich war es eine Um-
stellung - aber es tat und tut mir gut.

Viele Fragen
Eine meiner persönlichen Fragen, 
die es zu beantworten galt, war die, 
warum ein Kind Gottes überhaupt 
krank werden kann. Krankheit und 
Leid kommen nie von Gott! Würde 
Jesus heute in Palästina leben, würde 
ich hinfliegen und mich ganz hinten in 
der Menschenschlange einreihen und, 
wenn ich an der Reihe bin, ihn bitten, 
mich doch gesund zu machen. Aber 
nun ist Jesus auferstanden - wie kann 
ich jetzt gesund werden? Es ist ein 
spannendes Unternehmen, auf solche 
Fragen Antworten zu erbitten und sich 
dann auf die Suche zu machen. Die 
Bibel, die Gesundheitsbücher von E. G. 
White und auch das Buch von Clifford 
Goldstein „How Dare You Judge Us, 
God!“ halfen mir bei meiner Suche 
nach Antworten.

Ich wurde auch angesprochen, warum 
ich mich zur Chemo entschlossen hätte 
und nicht allein auf das Gebet und auf 
meine gesunde Ernährung vertraut 

hätte ... Die Frage ist berechtigt, für 
mich jedoch recht einfach zu beant-
worten: Da die Lymphome recht groß 
waren und Darmverschlüsse sowie 
Nierenprobleme verursachten und 
Nerven in der Wirbelsäule schädigten, 
musste sehr schnell etwas unternom-
men werden. Es mag schon sein, dass 
meine Entscheidung von manchen 
nicht geteilt wird, aber heute bin ich 
überzeugt, dass Gott auch durch das 
Wissen der Schulmedizin helfen kann. 
Also nehme ich Chemo und Antikörper 
ohne schlechtes Gewissen an. Zusätz-
lich verwende ich Nahrungsergänzun-
gen, Tees und die Öl-Eiweißkost von 
Dr. Johanna Budwig. So schnell wie 
möglich nach der Chemo betreibe ich 
wieder sanften Sport und bemühe 
mich um eine möglichst gute Kondi-
tion.

Zuletzt - meine Träume
Uns Adventisten wurden von unserem 
Gott großartige Erkenntnisse in Bezug 
auf Gesundheit anvertraut. Ich bin 
überzeugt, dass Gott uns noch mehr 
schenken wird, wenn wir die bisher 
von ihm geschenkte Information an-
nehmen. Wir haben eine einzigartige 
Botschaft an die Welt und im Beson-
deren an Kranke. Ich träume davon, 
dass unsere Ärzte und Prediger unter 
ernstem Gebet neue Strategien ent-
wickeln und dabei nicht nur eine ärzt-
liche Mission entsteht, die den Namen 
„rechte Hand unserer Botschaft" ver-
dient, sondern ich träume auch davon, 
dass eines Tages ein Kranker hier in 
unserem Land ein finanziell erschwing-
liches Sanatorium aufsuchen kann, wo 
er richtig lernt, wie er gesund wird. 
Als Stellvertreter Jesu ist der Heilige 
Geist derjenige, der uns heute heilen 
will. Und das Beste ist immer noch ein 
Lebensstil, der uns möglichst gesund 
erhält.     

Dieter Baloun arbeitet mit seiner 
Frau Pirkko evangelistisch in ei-
nem Neulandprojekt
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in Frage. Wenn ein Antrag eingereicht 
wird, prüft der Unionsausschuss noch 
einmal die Eignung der Kandidaten. 

Wie läuft die Projektplanung ab?
Der Gemeindeausschuss wählt einen 
Projektleiter und ein His-Hands-
Komitee. Gemeinsam wird dann ein 
Konzept erarbeitet (Ziele, Arbeitsbe-
schreibung, Sponsoring usw.). Auch 
der Heimatmissionsleiter der Öster-
reichischen Union ist frühzeitig in 
die Planungen einbezogen, damit 
die Erfahrungen anderer Gemeinden 
berücksichtigt werden können. Er 
bleibt während der ganzen Laufzeit 
des Projekts von Seiten der Union der 
Ansprechpartner für den His-Hands-
Mitarbeiter und unterstützt das Pro-
jekt. Die Projektziele sollten konkret 
formuliert und dem Antrag beigelegt 
werden.

Finanzielle Unterstützung
Wenn ein Projekt eingereicht ist, 
unterstützen die Österreichische Union 
und die Inter-European Division (EUD) 
diese Initiativen großzügig nach ihren 
Möglichkeiten. Es ist aber ebenso 
möglich, dass sich andere Gemeinden 
oder Gemeindeglieder, die selbst kein 
Projekt haben, finanziell an einem 
His-Hands-Projekt beteiligen oder 
Sponsoren suchen. Wer Gaben geben 

Mission: Possible!

Ein Missionar unterstützt die 
lokale Gemeinde

Gemäß diesem Konzept haben alle 
Adventgemeinden die Erlaubnis, Ge-
meindeglieder direkt zusponsern und 
sie in Missionsgebiete und Projekte 
im In- und Ausland zu senden. Das 
kann auch ein eigenes Missionspro-
jekt dieser Gemeinde sein. Dabei 
sind diese Gemeinden gefragt, ein 
Missionsprojekt (z. B. in einem Neu-
landgebiet) zu entwickeln und dafür 
His-Hands-Mitarbeiter zu suchen. 
Diese His-Hands-Missionare halten 
Bibelstunden, machen Haus-zu-Haus-
Arbeit, geben Religionsunterricht 
oder helfen der Gemeinde auf andere 
Weise, ihrem missionarischen Auftrag 
nachzukommen. Das kann auch durch 
missionarische Sozial- oder Gesund-
heitsprojekte sein. 

Mission:Possible!

Rahmenbedingungen
Ein His-Hands-Projekt wird von der 
Ortsgemeinde in enger Zusammenar-
beit mit dem Prediger und dem Ge-
meindeausschuss sowie mit dem Hei-
matmissionsleiter der Union erarbeitet 
und geplant.  Da es um gesponserte 
Mitarbeit von Freiwilligen auf Ge-
meindeebene geht, ist die Gemeinde
hauptverantwortlich für Finanzierung 
und Durchführung. Der Prediger ist 
der Mentor des His-Hands-Mitarbeit-
ers, der ihn betreut und ihn begleitet. 
Die Österreichische Union muss dem 
Projekt durch einen Beschluss des 
Unionsausschusses zustimmen und der 
Einsatz muss gemäß den His-Hands-
Richtlinien stattfinden (dafür gibt es 
ein Handbuch).

Wer kann mitmachen?
Jedes Gemeindeglied, besonders 
aber Jugendliche und Studenten, die 
bereit sind, ein, zwei oder drei Jahre 
ihres Lebens für Jesus zu geben, kön-
nen in einem His-Hands-Projekt tätig 
werden. Besondere Voraussetzung ist 
neben Liebe zur Mission und Loyalität 
zur Gemeinde eine mehrmonatige 
Missionsausbildung oder - im Einsatz 
für Kinder und Jugendliche - eine 
entsprechende Qualifikation. Für 
ein His-Hands-Projekt kommen z. B. 
Absolventen der Plant Academy in 
Bogenhofen oder des TGM in Kärnten 

Von Raimund Fuchs

ERFAHRUNG

Ein Jahr für Jesus?
His Hands

Das „His Hands“-Konzept in Österreich 
gibt dir dazu die Gelegenheit! 

Was ist ein His Hands-Projekt?

Vernon Parmenter, der Leiter des Ad-
ventistischen Volunteer Centers der 
Generalkonferenz, entwickelte im 
Jahr 2006 einen neuen Plan für den 
Einsatz freiwilliger Missionare. Der 
Plan trägt den Namen „His Hands“, 
zu deutsch: „Seine Hände“.

www.hishands.adventist.org
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His-Hands-Missionare halten Bibelstunden, machen 
Haus-zu-Haus-Arbeit, geben Religionsunterricht oder 
helfen der Gemeinde...

möchte, kann das auch zweckgebun-
den über die Gemeindekasse tun. Sie 
werden dann dem Schatzmeister der 
Union zugestellt, der sie dem entspre-
chenden Projekt zukommen lässt. 

Derzeitige und geplante Projekte
Derzeit läuft ein His-Hands-Projekt in 
Vorarlberg. In Planung sind ein Pro-
jekt in Bad Aussee und eventuell ein 
Projekt „Flachgau“ in Salzburg. Dafür 
werden aber noch Sponsoren gesucht.

Es ist zu hoffen, dass auf diese Weise 
viele Missionsprojekte gestartet und 
eine große Anzahl von His-Hands-
Mitarbeitern tätig werden können, um 
das Werk Gottes voranzubringen. 

Wer sich für diese Arbeit interessiert, 
Hilfen zur Umsetzung benötigt, oder 
sie finanziell unterstützen möchte, 
kann sich an die Abteilung Heimatmis-
sion der Österreichischen Union bzw. 
an Raimund Fuchs wenden.          

Mission: Possible!43

Raimund Fuchs ist als Seelsorger 
tätig und leitet die Abteilung Ehe 
und Familie der österreichischen 
Union

Stefan Giuliani studiert BWL in 
Graz und belegt nebenbei Kurse 
in Soziologie

r.fuchs@adventisten.at

Nach meinem Auslandsjahr bei 
ARISE und in Guyana wollte ich 

noch ein weiteres Jahr ganz Gott wid-
men, dieses Mal jedoch zuhause. Es 
ergab sich für mich die Möglichkeit, 
ein Jahr lang Bibelarbeit in Graz – 
meiner Heimatgemeinde – zu machen. 
Frisch aus dem Ausland zurückgekehrt, 
begann ich motiviert mit der Arbeit!

Zu meinen Aufgaben zählten die 
Betreuung der englischen Sab-
batschulgruppe und der Aufbau eines 
englischsprachigen Bibelkreises, die 
Gründung eines neuen Bibelkreises 
in Leibnitz, eine halbe Stunde südlich 
von Graz, ein wenig Jugendarbeit und 
natürlich das Bibelstundengeben.

Als erstes musste ich feststellen, dass 
Mission in Österreich nicht genauso 
läuft wie in einem kleinen südameri-
kanischen Dorf. Während dort Religion 
ganz selbstverständlich Teil des Alltags 
ist, sind die Menschen bei uns wes-
entlich skeptischer. Das gilt auch für 
Migranten aus Afrika, deren Zielgrup-
pe der englische Bibelkreis sein sollte. 
Nach einiger Vorbereitung und einem 
hoffnungsvollen Start, musste ich mich 
langsam aber sicher mit der Enttäusc-
hung abfinden, dass dieses Projekt 
wohl scheiterte.

Gleichzeitig war es umso schöner, zu 
sehen, dass sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten ein wachsender Kreis 
an Menschen jede Woche im Haus 
einer adventistischen Familie bei 
Leibnitz traf. Was zunächst aussichtslos 
wirkte, entwickelte sich zu einer Bibel-

runde, die sich noch heute trifft. Es ist 
unglaublich, zu sehen, was Gott aus 
bescheidenen Anfängen machen kann, 
und noch schöner, am Anfang dabei 
gewesen zu sein!

Was habe ich aus diesem Jahr gelernt? 
Vielleicht, dass die Realität manchmal 
hart ist, dass Projekte scheitern kön-
nen, in die man viel Hoffnung gesetzt 
hat. Vielleicht auch, dass Erfolge man-
chmal unerwartet passieren und Gott 
nicht immer die gleichen Erwartungen 
hat wie wir selbst. Wahrscheinlich, 
dass es Ausdauer braucht, dass man 
nicht aufgeben darf, auch wenn man 
das Gefühl hat, keinen Plan zu haben. 
Sicherlich, dass es auch bei uns in Ös-
terreich genügend Menschen gibt, die 
sich nach Gott sehnen.

Wenn ich auch von keiner gigan-
tischen Erfahrung berichten kann, die 
dann im Missionsbericht auftauchen 
könnte, so hab ich doch sicher eines 
erfahren: Gott führt mich und er meint 
es gut mit mir! Ich denke, das ist mein 
Fazit dieses Missionsjahres. Ich kann 
sehen, wie Gott mich Schritt für Schritt 
geleitet hat, mir in meinen Aufgaben 
geholfen hat und meine Entscheid-
ungen für die weiteren Jahre geführt 
hat. Dafür bin ich ihm von ganzem 
Herzen dankbar!     
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Entgiften, heilen & Leben retten mit

HOLZKOHLE

GESUNDHEIT

?schwarz

geruch- und geschmacklos

feiner und leichter als Sand

hat die Oberfläche eines 
Fußballfeldes

Was ist Da hat mich im Dschun-
gel eine Schlange gebissen und der 

Missionar hat Holzkohle draufgetan. Die 
Schwellung ist total schnell zurückge-

gangen!
Mein Kind hatte schon 

seit zwei Tagen Durchfall, dann gab 
mir eine Freundin Holzkohle. Rasch trat 
Besserung ein!

Von Miriam Krepl

Am Kinderlager waren so viele 
Wespen. Die haben uns zwar gestochen, 

aber wir haben Holzkohle draufgeschmiert - dann 
hat‘s gar nicht mehr weh getan!

Mein Sohn musste oft nur 
noch einmal wöchentlich dialysiert 

werden, da wir jeden Abend einen Holzkohle-
wickel in der Nierengegend anlegten!
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Ursprung
Erlebnisse wie diese wurden 

schon unzählige Male berichtet. Der 
erste wissenschaftliche Bericht über 
Versuche mit Holzkohle wurde von 
dem schwedischen Chemiker Carl 
Wilhelm Scheele 1773 verfasst. 1913 
demonstrierte der Franzose Bertrand 
die Wirksamkeit von Holzkohle. Er war 
wohl etwas lebensmüde und schluckte 
absichtlich einen ganzen Teelöffel (5g) 
hochgiftigen Arsens. Das war eine fast 
150-fache tödliche Dosis. Er überlebte, 
und das ohne Krankheitserscheinun-
gen! Sein Joker war eine große Menge 
Holzkohle, die er mit dem Gift ver-
mischt hatte. 

Herstellung/Gewinnung
Holzkohle entsteht bei der Verbren-
nung von Holz, Torf und Kokos-
nussschalen unter Abwesenheit von 
Sauerstoff. Übrig bleibt reine schwarze 
Holzkohle. Diese ist in Form von Pul-
ver, Kapseln und Tabletten erhältlich. 
Frag einfach in der Apotheke, im 
Reformhaus, Bogi-Shop, bei TGM etc. 
nach! Die wirksamste Form ist das 
reine Pulver. Die Tabletten sind häufig 
mit Stärke oder Bindemitteln gestreckt 
und somit schwächer in ihrer Wirkung. 
Schäden aufgrund von Überdosierun-
gen sind nicht bekannt.

Wie funktioniert Holzkohle?
Wird ein Holzkohlepartikel stark 
vergrößert, ähnelt er einem Schwamm 
mit vielen kleinen Löchern und Gän-
gen. Dadurch hat selbst das kleinste 
Partikel eine große Oberfläche. Holz-
kohle zieht Gifte, Gase, Gerüche, Bak-
terien und Schwermetalle an. Einmal 
gebunden, sind sie harmlos für den 
Körper. Selbst die Verdauungssäfte 
können die gebundenen Stoffe nicht 
wieder lösen. Bemerkenswerterweise 
werden Nährstoffe der Nahrung nur in 
unwesentlichen Mengen aufgenom-
men. 

Hier ein Auszug einiger interessanter 
Stoffe, die von Holzkohle absorbiert 
werden:

•   Alkohol, Nikotin, Kokain, Morphin, 
     Opium,
•   Aspirin, Barbiturate, Digitalis, Nar-
     kotika, Penicillin,
•   Benzin, Kerosin, Pestizide, radioak-
     tive Substanzen, 
•   Quecksilber, Jodid, Kampfer und 
     sehr viele mehr

Im 20. Jahrhundet wurde die aktivierte 
Form der Kohle entwickelt. Holz-
kohle wird dabei einem oxidierten 
Gas (Dampf) unter hohem Druck und 
hohen Temperaturen ausgesetzt. 
Dadurch entsteht ein noch ausgedehn-
teres Netz von Poren, wodurch die 
Oberfläche noch einmal vergrößert 
und die Aufnahmefähigkeit erhöht 
wird. Je nach Kohlentyp und der Art 
der adsorbierten Substanzen sind 
Anreicherungen von 10 bis etwa 20 
Gewichtsprozent möglich. Diese Form 
wird auch in den Krankenhäusern  bei 
Vergiftungen oder Medikamentenin-
toxikationen verwendet. Meist wird 
jedoch Aktivkohle verwendet.  Die 
Wirkung ist dieselbe, jedoch werden 
bei der Herstellung von Aktivkohle 
auch tierische Bestandteile verbrannt. 
In speziellen Wundauflagen ist Ak-
tivkohle eingearbeitet, um Bakterien 
aus der Wunde herauszufiltern. Zu 
nichtmedizinischen Zwecken wird Ak-
tivkohle zur Aufbereitung von Trink-
wasser, in Atemschutzmasken, Aqua-
rienfiltern und Dunstabzughauben 
verwendet.

Vorsicht!
Holzkohlebriketts zum Grillen sind 
keine sichere Quelle für Holzkohle. Sie 
enthalten gefährliche Chemikalien, 
die der Brennbarkeit dienen. Ebenso 
enthalten verbrannte Nahrungsmittel 
ungesunde Substanzen und sind nicht 
für die Anwendungen geeignet.

Holzkohleflecken in der Kleidung sind 
kaum bis gar nicht mehr zu entfernen!

INNERE ANWENDUNGEN
Die innerliche Anwendung ist bei 
allem, was mit dem Verdauungstrakt 
zusammenhängt, hilfreich, z. B. bei 
Vergiftungen, Blähungen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall sowie Entzün-
dungen im Mund und Rachen. Sogar 
manche Ursache von Mundgeruch 
kann behoben werden.

Dazu werden 1-2 Esslöffel Holzkohle 
in ein wenig Wasser verührt. Der Brei 
kann dann nach Belieben mit Was-
ser verdünnt und getrunken werden. 
Nach Möglichkeit 10 Minuten ziehen 
lassen. Es mag angenehmer sein, einen 
Strohhalm zu verwenden. Immer klares 
Wasser nachspülen! Bei Entzündungen
 im Rachenraum oder Hals- und 
Schluckbeschwerden genügt auch 
schon eine Mundspülung, das Gurgeln 

mit der Lösung oder das Lutschen einer 
Tablette.

Die beste Zeit der Einnahme ist zwi-
schen den Mahlzeiten, da sonst ein 
Großteil des Pulvers von der Nahrung 
aufgenommen wird. Wenn die besagte 
Nahrung der Auslöser der Beschwerden 
ist, dann ist jedoch genau das Ziel er-
reicht. Nach Medikamenteneinnahme 
sollte zwei Stunden keine Holzkohle 
eingenommen werden, da sie die 
Wirkung des Medikamentes aufheben 
kann.

Vergiftungen
Am wirkungsvollsten ist Holzkohle 
innerhalb von 30 Minuten nach der Ver-
giftung mit Chemikalien, Nahrungsmit-
teln, Pilzen oder Überdosen von Medi-
kamenten oder Drogen. Trinke sofort 
4-10 EL Holzkohle mit einer kleinen 
Menge Wasser vermischt (bei Kindern 
die Hälfte)! Fülle das Glas nochmal mit 
Wasser und trinke so den Rest der Holz-
kohle. Wiederhole diesen Vorgang nach 
10 Minuten und immer dann, wenn sich 
die Symptome verschlechtern. Natürlich 
sollte die betroffene Person so schnell 
wie möglich in die nächste Notauf-
nahme zur Überwachung und weiteren 
Behandlung gebracht werden.  

Achtung! Versuche niemals, Holzkohle 
jemandem innerlich zu verabreichen, 
der schläft, bewusstlos ist oder aus 
einem anderen Grund nicht schlucken 
kann. In solchen Fällen ist sofortige 
medizinische Versorgung lebensnot-
wendig!

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
Trinke bei Übelkeit und nach jedem Er-
brechen ein Glas mit 1-2 EL Holzkohle. 
Wird Holzkohle erbrochen, trinke sofort 
wieder ein Glas mit Holzkohle. Das Glei-
che gilt bei jedem Mal Durchfall. Bei 
Neigung zur Verstopfung kann Holz-
kohle in Olivenöl eingerührt werden. 
Wichtig ist, viel Wasser hinterher zu 
trinken. 

Vorsicht bei Babys und Kleinkindern! 
Sie stehen schnell in der Gefahr, bei 
Durchfall und Erbrechen auszutrock-
nen. Achte also darauf, ihnen viel Was-
ser und andere mineralhaltige Flüssig-
keiten zu verabreichen. Ist dies nicht 
möglich, darf nicht zu lange gewar-
tet werden. Im Krankenhaus wird die 
nötige Flüssigkeitszufuhr über Infu-
sionen verabreicht.
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Das Holzkohlebad wird eingesetzt, um 
großflächige Bereiche des Körpers zu 
behandeln. Es werden einfach 2 Tassen 
Holzkohle zum Badewasser hinzuge-
fügt. Der ganze Körper kann in das 
Holzkohlebad eingetaucht werden. 
Badedauer je nach Indikation 10-30 
min. Da dies eine große „Patzerei“ 
mit sich bringt, sind Teilbäder er-
strebenswerter (siehe Schlangenbisse).

Der Holzkohleumschlag ist eine 
feuchte Kompresse, die auf die Haut 
aufgetragen wird. Er wird bei der 
Behandlung kleinerer Bereiche des 
Körpers angewandt. Über die Haut 
wirkt Holzkohle auch in tiefer gelege-
nen Organen (Magen, Nieren, Leber 
usw.). Wenn aufgrund starker Übelkeit 
keine Holzkohle getrunken werden 

ÄUSSERE ANWENDUNGEN
Äußere Anwendungen werden in 
Form von Umschlägen, Wickeln oder 
Bädern durchgeführt. Wird Holzkohle 
auf der Haut angewandt, zieht sie 
Gifte und andere schädliche Substan-
zen, die über die Poren ausgeschie-
den worden sind, an sich. Dies ist von 
Vorteil bei:

•   Insektenstichen aller Art, Schlan-
     gen- und Spinnenbissen
•   Entzündungen aller Art (Ohren, 
     Augen, Hals, Finger, Gelenke etc.)
•   Schmerzen (Krebs, Rheuma, Prel-
     lungen, Schwellungen etc.)
•   Sodbrennen, Magen-, Darm-, 
     Leber-, Nierenleiden
•   Entgiftung bei Nieren und Leber-
     leiden

ABC of Health

kann, führt ein Umschlag im Bauchbe-
reich rasch zur Beruhigung.Verwende 
für jede Anwendung einen neuen 
Umschlag, da der alte bereits voller 
aufgenommener Stoffe ist! So eine Au-
flage kann auch ganz schön stinken…!

Bei offenen Wunden kann die Haut 
durch die Holzkohle tätowiert werden. 
In solchen Fällen ist Heilerde vorzuzie-
hen.

1. Verrühre dazu 2-5 EL Holzkohle (je nach Fläche) mit genug Wasser, um 

    einen schlammigen Brei zu erhalten. Achte auf die richtige Konsistenz! 

    (Es können auch 2-5 EL geschroteter Leinsamen dazugefügt werden. 

    Das führt zu verbesserter Aufnahme und Konsistenz)

2. Verstreiche den Brei auf einer Hälfte eines Küchenrollenblattes und 

    schlage die andere Hälfte darüber! 

3. Lege den Holzkohleumschlag auf die betreffende Körperstelle! Der  

    gesamte Bereich sollte abgedeckt sein. 

4. Bedecke den Umschlag mit Plastikfolie (Frischhaltefolie), damit er nicht 

    austrocknet. Wenn die Holzkohle austrocknet, ist sie nicht mehr im-

    stande, etwas aufzunehmen. 

5. Befestige den Umschlag mit einem Verband oder Pflaster.

HOLZKOHLEUMSCHLAG

1. Wasche den Bereich sofort gründlich 
    mit Seife und Wasser.

2. Dann tauche das betroffene Körperteil
    30 Minuten bis zu 1 Stunde in ein küh-
    les Holzkohlebad – wobei auf 8 Liter 
    Wasser ½ Tasse Holzkohle kommt. 

3. Nach dem Bad einen großflächigen 
    Holzkohleumschlag auflegen und alle
    30 Minuten wechseln bis Schwellung 
    und Schmerz weg sind.

4. Dazu trinke man Holzkohle – 2 gehäuf-
    te EL auf ½ Glas Wasser, gefolgt von 
    2 Gläsern reinem Wasser. Diesen Vor-
    gang wiederhole man dreimal, jeweils 
   im Abstand von 2 Stunden.

GIFTIGE STICHE & BISSE
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Rezept

Rezept Kürbispüree

Tomaten-Mozzarella-Salat

Holzkohle wirkt am besten, wenn sie
so bald wie möglich angewendet 
wird, noch bevor es zu einer größeren 
Schwellung kommt. Zusätzlich können 
Eisbeutel aufgelegt werden. Bei leich-
ten Insektenstichen kann der Brei auch 
direkt auf die Haut aufgetragen und 
mit einem Pflaster abgedeckt werden. 

Achtung: Mehrfache Bienenstiche, 
allergische Reaktionen auf Insekten-
stiche sowie alle giftigen Spinnen- und 
Schlangenbisse sind medizinische Not-
fälle, die sofort behandelt werden 
müssen!

Bei all diesen Anwendungen zählt die 
Erfahrung. Wer einmal die Wirkung 
von Holzkohle im Kleinen erlebt hat, 
wird sie auch bei größeren Problemen 
anwenden. Von laienhaftem Experi-
mentieren wird jedoch abgeraten. Es 
kann nicht viel falsch gemacht werden, 
es kann jedoch sein, dass durch Un-
erfahrenheit der Zeitpunkt für die 
Notwendigkeit medizinischer Hilfe 
übersehen wird. Bei Unsicherheiten 
lieber bei jemandem nachfragen, der 
schon Erfahrung hat. 

Es ist notwendig, über die Eigen-
schaften und Wirkungsweise der Holz-
kohle Bescheid zu wissen, um klug 
handeln zu können. In vielen Notsitua-
tionen hat die rasche Anwendung von 
Holzkohle lebensrettenden Nutzen 
gebracht, wo medizinische Hilfe erst 
später ansetzen konnte. Es ist also gut, 
dieses unscheinbare Hausmittel immer 
griffbereit in der Haus- und Reiseapo-
theke mit dabei zu haben.

Bei allen gesundheitlichen Problemen 
dürfen wir aber noch eine viel größere 
Zusicherung haben. Gott selbst spricht: 
„Ich bin der Herr, dein Arzt!“ 2. Mose 
15,26.

Dieser Artikel entstand mit Hilfe des 
TGM–Teams, die viele Erfahrungswerte 
aufweisen können, Literatur vom Wild-
wood Institut und dem NewStartCen-
ter in Raich (D).      

www.newstartcenter.de/
info/holzkohle.htm

Miriam Krepl arbeitet als Kinder-
krankenschwester in Villach
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500 g Tomaten
2 kleine Schalotten
Basilikum
Salatwürze
2 Essl. Zitronensaft
Kräutersalz
1 Essl. Olivenöl
1 Essl. Hefeflocken
250 g Mozzarella
eventuell schwarze Oliven
Balsamicocreme

1. Tomaten waschen, in Scheiben schneiden und auf Teller anrichten.
2. Mozzarella in kleine Stücke schneiden.
3. Schalotten-Zwiebel fein hacken und beides über die Tomatenscheiben 
    verteilen.
4. Aus den restlichen Zutaten eine Marinade zubereiten, über den Salat gießen.
5. Mit Balsamicocreme verfeinern.

1 kg Hokkaidokürbis
1 Essl. Butter oder Margarine
Kräutersalz
etwas pflanzliche Suppenwürze
2-3 Essl. (Soja-)Sahne
etwas Kürbiskernöl

1. Kürbis waschen und samt Schale in kleine Stücke schneiden.
2. Mit wenig Wasser weichkochen.
3. Anschließend stampfen, mit Würze, Butter und Sahne glattrühren.
4. Mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl verzieren.

Tomaten-Mozzarella-Salat     
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SecretsTHEOLOGIE

In der Offenbarung gibt es Sieben-
ergruppen, die immer wieder 

Aufnahmen derselben Realität aus 
verschiedenen Perspektiven darstellen 
und auch immer wieder am Anfang 
beginnen (so auch bei den sieben 
Posaunen). Wenn jemand etwas sagen 
will, worauf man achten soll, dann 
wiederholt er es. Dieses Spiel zeigt 
sich schon in der hebräischen Gram-
matik: der Infinitivus absolutus mit 
demselben Verb als Personalform (das 
Verb wird also zweimal hintereinander 
verwendet: als Infinitiv und als Person-
alform) bedeutet: gewiss, sicherlich. 
Ein Beispiel: Genesis 2:17: „… ihr wer-
det sicher sterben“ (hebräisch: moth 
thamuth, „sterben werdet ihr ster-
ben“. Wer also eine Sache wiederholt, 
unterstreicht damit, dass sie sicher 
ist, dass es genau so und nicht anders 
eintreffen wird. Das ist das Prinzip der 
wiederholten Siebenerzyklen: sieben 
Gemeinden, sieben Siegel, sieben 
Posaunen.

Dasselbe Prinzip könnte man auch 
für Matthäus 24 geltend machen, das 
ja auch ein apokalyptischer Text ist. 

In dieser Endzeitrede Jesu finden wir 
drei interessante End- oder Fixpunkte: 
V 6 (Ende), V 14 (Ende), V 27 (Wie-
derkunft Jesu). Kann man tatsächlich 
drei verschiedene Teile in Matthäus 24 
ausmachen, die alle mit dem Anfang 
beginnen und mit dem Ende der Welt 
enden?

Theologie der Verzögerung

MATTHÄUS24

TEIL II

Mt 24,4ff. endet mit dem telos
griech. „Ende“

endet mit dem telos
„Ende“

endet mit der parusia 
d. h. der Wiederkunft

Mt 24,15-28

Mt 24,7-14

→

→

→

Tatsächlich sind diese drei Zyklen in 
Matthäus 24 nachzuweisen. Sie sind 
parallel und voneinander abhän-
gig. Man kann deutlich sehen, dass 
jeder der drei Zyklen bei Jerusalem 
beginnt und mit dem Ende der 
Welt aufhört. (Ganz klar wird das 
nach dem zweiten Zyklus, wenn der 
dritte in V 15 wieder mit Jerusalem 
beginnt). Der Anfang eines jeden 
Zyklus, der die Zerstörung Jerusa-
lems berschreibt, schattet bereits das 
große Ende vor, das Ende der Welt, 
das sowohl in weltlich-politischen 
als auch in geistlichen Ausdrücken 
beschrieben wird. Hier eine Darstel-
lung:

A: MT 24,4ff. B: Mt 24,7-14 C: Mt 24,15-28

1. falsche Christusse 1. Kriege 1. Krieg (Jerusalem)

2. Verführung 2. Trübsal (Hunger, Erdbeben,    
   der „Anfang der Wehen“)

2. Glaubenseinstellung

3. Kriege 3. Verfolgung 3. Trübsal und Heil

4. Trübsal 4. Fall 4. falsche Christusse, falsche 
Propheten

5. Ende 5. falsche Propheten 5. Verführung

6. Verführung 6. schon zuvor gesagt

7. Gesetzlosigkeit (Mangel an 
    Liebe)

7. Verführung

8. Aufruf zum Ausharren 8. Wiederkunft (Parousie)

9. Predigt des Evangeliums

10. Ende
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Damit erhält auch die Aussage, dass 
„diese Generation“ nicht vergehen 
soll, bis das es alles geschehe, einen 
doppelten Sinn: „diese Generation“, 
also die Ungläubigen, werden dem 
Gericht nicht entrinnen. Das gilt 
absolut, aber auch für die Zeitgen-
ossen Jesu (auch im Sinne von Offb 
1,7): Die Geschehnisse von 70 n. 
Chr. (Zerstörung Jerusalems und des 
Tempels) waren ein Vorgeschmack 
des Endgerichts. „Diese Generation“ 
aber, also auch Hannas und Kaiphas, 
konnte nicht hoffen, vor dem Jahr 
70 zu sterben und so dem Gericht zu 
entgehen. Das Gericht wird sie auf 
jeden Fall betreffen! Darum werden 
gerade diejenigen Jesus kommen 
sehen, die ihn zerstochen haben 
(Offb 1,7). Darum werden diejenigen, 
die ihn heute hassen, einst gezwun-
genermaßen sagen „gelobt sei, der 
da kommt im Namen des Herrn“ (Mt 

23,36-39), was aber erst am Ende der 
Zeit sein wird. Darum werden dieje-
nigen, die Jesus gerade in ihrem Hass 
verurteilen, ihn zur Rechten des Vaters 
kommen sehen in den Wolken des 
Himmels (Mt 26,63f.). Damit kündigt 
Jesus die Teilauferstehung aus Daniel 
12,2 an, die dazu dient, dass die besten 
Freunde, aber auch die schlimmsten 
Feinde Jesu seinen Triumph miterleben 
sollen (siehe noch einmal Mt 26,64f., 
Offb 1,7f., sowie Phil 2,10f.). Dies alles 
involviert keineswegs, dass Jesus im 
ersten Jahrhundert wiederkommen 
wollte, sondern im Gegenteil, dass die 
Generation seiner Zeit, die ihn verur-
teilte, auferstehen müsste, um seinen 
Triumph zu sehen. Das sollte ihnen 
nicht erspart werden. Man sollte sich 
also auf eine lange Wartezeit ein-
richten (vergleiche dazu auch 2 Thess 
2, bzw. den Artikel „Hat Paulus sich 
geirrt?“ aus S&S 1/2011)

„Wahrlich ich sage euch: Es stehen etli-
che hier, die nicht schmecken werden 
den Tod, bis dass sie des Menschen 
Sohn kommen sehen in seinem Reich.“ 
Was ist damit gemeint?

Kreuz und Tod
Jesus spricht vom Kreuz (V 24). Tat-
sache aber ist, dass ja alle die Kreuzi-
gung gesehen haben, nicht nur einige. 
Doch Jesus sprach von „einigen“, die 
ihn, den Menschensohn, in seinem 
Reich kommen sehen würden. Hier 
kann nur die Verklärung aus Matthäus 
17 gemeint sein. Das war sowohl für 
die Kirchenväter, aber auch für viele 
Theologen der Moderne (J. Jeremias, 
SDA Bible Commentary) klar. Ein weit-
erer Hinweis darauf steht in Matthäus 
17,1: „sechs Tage danach“. Das ist die 

16,24MATTHÄUS
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ken, dass sie dem Gericht, das durch 
diese Zeichen quasi angekündigt wird, 
entrinnen könnten. Das würde selbst 
durch den Tod nicht gelingen, der ih-
nen zweifellos lieber wäre (vergleiche 
Offb 6,15ff.). „Meine Worte werden 
nicht vergehen!“ Alles wird sich erfül-
len. (Mt 5,18, Jesus mit seinen Jüngern 
auf dem Berg, wie auch in Mt 24 – die 
Bergszenen Jesu mit seinen Jüngern 
am Anfang und am Ende seines ir-
dischen Messiaswirkens).

Zeit vergeht – Schlussfolgerungen 
und Ausblick
Im Zusammenhang damit sagt Jesus: 
„Seid bereit!“ Er sagt nicht: „Bereitet 
euch vor“ …, er sagt: „Wachet!“ Wem 
sagt er das? Jemandem, der in Gefahr 
ist, einzuschlafen. Wer aber könnte 
einschlafen, wenn er die Wiederkunft 
Christi noch zu seinen Lebzeiten 
erwartete? Hier wird also auch an die 
Zeit gedacht, die vergeht, bis Jesus 
wiederkommt. Seine Jünger hätten 
sich sagen können: „Die Wiederkunft 
Jesu werden wir nicht mehr erleben, 
sie kommt nicht so schnell.“ Darum 
dieses „Wachet!“ Man muss die Er-
wartung wachhalten, da sie das nicht 
ganz „natürlich“ tut (Mt 24,22). Das 
Problem sind die Begierden, die Lüste, 
die sich weigern, an der Immanenz 
der Wiederkunft Christi festzuhalten 
(2 Petr 3,3ff.). So ist es ja auch beim 
Knecht, der sagt, dass sein Herr noch 
lange nicht kommt, anfängt zu essen 
und mit den Trunkenen zu trinken (Mt 
24,48ff.). Die Lüste führen also viele 
zum Liberalismus, was den Glauben 
an die bevorstehende Wiederkunft 
betrifft. Wer aber an der Immanenz 
der Wiederkunft festhält, erlebt, wie 
dieser Glaube Auswirkung auf sein 
Leben hat (2 Petr 3,11f.)!

Das Bekenntnis als Todesursache
Jesus selbst starb, weil er den Hohen-
priestern bekannte: „Ihr werdet kom-
men sehen den Menschensohn auf den 
Wolken des Himmels …“ Dieses Be-
kenntnis war der Grund für seine Ver-
dammung (Mt 26,63ff.). Auch die Apos-
tel starben wegen desselben Bekennt-
nisses (Beispiel des Stephanus in Apg 7). 
Die Vision vom Menschensohn in seiner 
Herrlichkeit stärkte die Nachfolger Jesu 
in der Prüfung des Märtyrertums. 

Somit sagt Jesus in Matthäus 16,28 
nicht, dass einige nicht sterben würden, 
sondern umgekehrt, dass sie alle 
sterben würden (das Kreuz auf sich 
nehmen, Zeugnis geben, sterben), doch 
bevor sie sterben sollten, sollten einige 
den Menschensohn in seiner Herr-
lichkeit kommen sehen. Das geschah 
am Berg der Verklärung. Petrus selbst 
bezieht sich später auf diese Erfahrung 
(2 Petr 1,16 ff.). Und Johannes weiß: 
Wer an Jesus glaubt, wird leben, selbst 
wenn er stirbt (Joh 11,25). Ja, noch 
mehr: Gerade wegen ihres Bekennt-
nisses zum Menschensohn, der in 
Herrlichkeit sein Reich aufrichten 
wird, sollten sie sterben. Somit dachte 
Jesus keineswegs, dass er vor dem Tod 
seiner Jünger wiederkommen würde. 
Im Gegenteil: Jesus wusste, dass einige 
seiner Jünger genau deswegen ster-
ben würden, weil sie das Bekenntnis 
ihrer Hoffnung auf die Wiederkunft 
des Menschensohns in den Wolken des 
Himmels ablegten.

In seinen Endzeitreden (Mt 24; Mk 13; 
Lk 21) gibt Jesus Zeichen bekannt, die 
sich vor seiner Wiederkunft erfüllen 
sollen. Falsche Verführungen würden 
kommen, auch Katastrophen, etc. Die 
Ungläubigen aber sollten nicht den-
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einzige chronologische Angabe bei 
Matthäus (außer in der Passionsge-
schichte). So hat Matthäus zweifellos 
die Vorhersage Jesu und die Ver-
klärung als zusammengehörig ge-
sehen. Auch die Wolke war da: der 
Menschensohn kommt ja auf den 
Wolken des Himmels (Dan 7), ebenso 
wie der Berg (Dan 2). Die Transfigura-
tion (Verklärung) in Matthäus 17 er-
füllt somit tatsächlich, was Matthäus 
16,28 verheißt. 

Zudem spricht Jesus vom Tod, die 
Verse 25, 26 und 27 sind durch dieses 
Thema mit V 28 verbunden. Er ver-
heißt allen seinen Nachfolgern, die 
gerade mit ihm leben, den zeitlichen 
Tod. Dieser erste, irdische Tod ist 
aber besser als der ewige, denn vom 
zeitlichen Tod wird Jesus die Seinen 
auferwecken, wenn er wiederkommt. 
Einige werden allerdings die Herrlich-
keit Jesu in seinem Reich sehen, bevor 
der zeitliche Tod sie ereilt! Mit auf 
dem Berg waren nach Matthäus 17,1 
Petrus (Märtyrer, nach Joh 21 gekreu-
zigt), Jakobus (Märtyrer, nach Apg 12 
enthauptet) und Johannes (über sein 
„Ende“ wird in Joh 21 gesprochen). 
Sie sind die drei einzigen Apostel, 
über deren Ende das NT etwas ver-
lauten lässt. Bei den anderen Aposteln 
wird nichts erwähnt. Genau diese drei 
Apostel also, über deren Ende wir laut 
inspiriertem Bericht Bescheid wissen, 
wurden von Jesus auf den Berg der 
Verklärung mitgenommen, damit sie 
ihn in der Herrlichkeit seines Reiches 
sehen konnten, bevor ihr zeitliches 
Ende kommt. Deuten alle diese 
Zusammenhänge und Überlegungen 
in irgendeiner Weise darauf hin, dass 
Jesus im Sinn hatte, im ersten Jahr-
hundert wiederzukommen?
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von verstanden. Hätte er wirklich 70 
n. Chr. gemeint, warum weiß dann zu 
dieser Zeit niemand etwas davon? Al-
lein, was zählt, ist: Haltet euch bereit! 
(Johann Baptist Metz: Für uns Christen 
steht alles unter eschatologischem 
Vorbehalt!) Es kommt sogar zu einer 
Prüfung: Die Zeit vergeht, vergeht, 
vergeht … Der Meister verzögert sein 
Kommen (sagt das nicht der böse 
Knecht? Mt 24,48). Man gewinnt fast 
den Eindruck, dass sich sein Kommen 
ewig verzögert und die Weltzeit sich 
ohne Ende in die Länge zieht. Doch 
wenn dies wirklich der Fall wäre, 
gäbe es keine Heilsgeschichte mehr. 
Gibt es etwa keine Heilsgeschichte 
mehr? – O doch, es gibt sie! Jesus 
wird ganz gewiss wiederkommen, 
nur weiß keiner, wann. „Er wird nicht 
verziehen …“ (Habakuk 2,3) Die Zehn 
Jungfrauen (Mt 25) erwarten ihn zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, doch 
sie täuschen sich allesamt. Was am 
Endezählt, ist nicht, ein Datum zu 
kennen, sondern sich bereitzuhalten. 
Keiner weiß, wann …     

Das Kreuz spielt auf den Tod Jesu am 
Kreuz an. Warum diese Anspielung, 
wenn Jesus in V 28 hätte sagen wollen: 
Einige von euch werden überhaupt nie 
sterben? Das ergäbe doch keinen Sinn.

Für uns heute stellt sich ein ähnli-
ches Problem: „Es gibt noch kein 
Sonntagsgesetz in Amerika!“ Vor-
sicht! Wachet! Ihr wisst ja nicht (nach 
Markus), ob es am Abend, zur Mit-
ternacht, beim Hahnenschrei oder 
am Morgen kommen wird. Niemand 
weiß es. Keiner kennt die Zeit, in der 
es kommen soll, oder hätte kommen 
sollen, etc. Darum: Wachet!

Johannes 21,18-23: Wird Johannes 
sterben, bevor Jesus wiederkommt 
oder nicht? Eine Falle, diese Frage. 
Denn wenn die Antwort lautet, er 
wird sterben, dann können wir ruhig 
bleiben und schlafen. Wenn die Ant-
wort lautet, er wird nicht, fangen wir 
alle an, zu rechnen. Wann also? Jesus 
tadelt uns: „Was geht’s dich an? Folge 
du mir nach!“ Jesus wehrt sich gegen 
jeden chronologischen Versuch in Be-
zug auf seine Wiederkunft. So sagt er 
auch in Apostelgeschichte 1,7, dass der 
Vater aufgrund seiner Autorität das 
Datum der Wiederkunft festgesetzt 
habe. Hätte Jesus sagen wollen, dass 
er im ersten Jahrhundert käme, haben 
seine Jünger offensichtlich nichts da-

Wenn die Tage nicht verkürzt werden 
können, wozu diente dann die Bitte: 
„Dein Reich komme!“? Kann man 
überhaupt sagen, dass Jesus sein Kom-
men verzögert? Steht das irgendwo in 
der Bibel?

In Matthäus 16 wird die Konfrontation 
zwischen Jesus und Petrus geschildert 
(„Weiche von mir …“), in Matthäus 
17 wird Petrus rehabilitiert. Mit dieser 
Rehabilitation wird auch vom Tod des 
Petrus gesprochen   um des Zeugnisses 
für den Menschensohn willen, der in 
den Wolken des Himmels wiederkom-
men wird. „Diese Generation wird 
nicht vergehen …“ Jakobus starb AD 
42, Petrus AD 65, Johannes um AD 100. 
„Diese Generation“? Welche? So kann 
man das ja gar nicht berechnen! 

Apostelgeschichte 7: Stephanus ist ein 
Typus für alle damaligen Märtyrer. Es 
gab sicher noch mehr von ihnen, denn 
Paulus hat ja etliche Christen töten las-
sen, von denen wir im Einzelnen nichts 
wissen. Stephanus stirbt auch um des-
selben Bekenntnisses der Herrlichkeit 
des Menschensohnes willen (7,54-58). 
Somit ist Matthäus 16,28 eigentlich 
eine Prophezeiung der Leiden, die 
über die Kirche Jesu kommen sollten. 
Das meinte Jesus, als er in V 24 seine 
Jünger aufforderte, das Kreuz auf sich 
zu nehmen und ihm nachzufolgen. 
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Heinz Schaidinger unterrichtet 
u.a. Kirchengeschichte und Prak-
tische Theologie in Bogenhofen

Wachet! Der persönliche Tod, oder die Wiederkunft
(Tage verkürzt, Matthäus 24:22)

bereits erfüllt noch zukünftig
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hinweg unterschiedliche Traditionen 
in einen Text zusammengefügt haben 
sollen. Das Ergebnis wäre ein Bibeltext, 
der sich an etlichen Stellen widerspre-
chen könnte. Und genau diese Wi-
dersprüche würden dann auf unter-
schiedliche Quellen hindeuten.

2. Mose 6,3 ist für Literarkritiker (so 
nennt man die Leute, die „Quellen-
scheidung“ betreiben) ein gefundenes 
Fressen. Wenn man Unstimmigkeiten 
in der Bibel voraussetzt, gelangt man 
rasch zu der Annahme, dass 2. Mose 
6,3 eine andere Quelle zugrunde liegt. 
Zum Beispiel soll dieser Vers angeb-
lich zeigen, (1) dass der Name JHWH 
im 1. Mosebuch zu einem späteren 
Zeitpunkt eingearbeitet wurde, weil 
er dort ursprünglich nicht hingehöre, 
(2) dass ein anderes Gottesverständnis 
aufkam, welches sich im Gebrauch 
eines neuen Gottesnamens zeige (nicht 
mehr El, sondern JHWH), und (3) dass 
hier eine andere Quelle benutzt wurde 
als in 2. Mose 3,15, denn warum sollte 
Gott „seltsamerweise“ zweimal seinen 
Namen demselben Mose enthüllen? Im 
Großen und Ganzen überzeugen diese 
Ideen nicht, weil sie alle darauf basie-
ren, dass man der Bibel Widersprüche 
unterstellt.

Eine Analyse der Wörter und ein 
„Close Reading“ (das ist tatsächlich 
ein „deutscher“ Fachbegriff in der 
Germanistik) von 2. Mose 6,3 in seinem 
unmittelbaren Zusammenhang erge-
ben ein besseres Verständnis dieses 
missverständlichen Textes.

Im zweiten Buch Mose taucht der 
Name JHWH feuerumrahmt in der 
Berufungsgeschichte des Mose auf. 
Gott stellte sich Mose vor als „der 
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 
der Gott Jakobs“ (2 Mo 3,6). Nachdem 
Mose seine Worte gefunden hatte und 
zuerst einmal fragte „Wer bin ich?“ 
(eine feine Art auszudrücken, dass 
man sich für ein Nichts hält), kommt in 
indirekter Weise die Frage „Wie heißt 
du, Gott? Was ist dein Name?“. Gott 
wies Mose an, den versklavten Israe-
liten zu sagen: „JHWH, der Gott eurer 
Väter, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich 
zu euch gesandt. Das ist mein Name 
in Ewigkeit, und das ist meine Benen-
nung von Generation zu Generation“ 
(3,15).

Ohne Zweifel, der Gott der Väter 
wird als JHWH identifiziert. Die Väter 
kannten diesen Namen. Gott hat sich 
ihnen so vorgestellt. So lässt er sich 
auch den Israeliten vorstellen. Was soll 
also 2. Mose 6,3 bedeuten, wenn Gott 
sagt, dass er sich den Patriarchen nicht 
mit seinem Namen Jahwe zu erken-
nen gegeben hat? Leidet Gott wirklich 
unter Gedächtnisverlust?

Quellenscheidung
Etliche Bibelgelehrte vertreten die 
Ansicht, dass die fünf Mosebücher 
unter Einfluss von verschiedenen 
literarischen Quellen gewachsen seien. 
Also nicht Mose habe diese Bücher 
verfasst, sondern verschiedene Re-
dakteure, die über die Jahrhunderte 

Ein flüchtiges Lesen von 2. Mose 
6,3 erweckt den Eindruck, dass der 

Name JHWH (wahrscheinlich als „Jah-
we“ ausgesprochen) den Patriarchen 
nicht geläufig war: „Ich bin Abraham, 
Isaak und Jakob erschienen als Gott, 
der Allmächtige [El Shaddai]; aber mit 
meinem Namen JHWH habe ich mich 
ihnen nicht zu erkennen gegeben.” 
Kannten also Abraham, Isaak und 
Jakob den Namen JHWH nicht?

Das erste Buch Mose scheint dies 
anders darzustellen. 143-mal taucht 
dort der Name JHWH auf, also 
praktisch an allen Ecken und En-
den. Der Name wird von Menschen 
bereits kurz nach dem Ausschluss 
aus dem Garten in Eden verwendet. 
Eva ist davon überzeugt, dass sie nur 
„mit Hilfe des JHWH“ einen stram-
men Jungen gezeugt hatte (1 Mo 
4,1). Zu Lebzeiten ihres Sohnes Set 
begann man, „den Namen JHWHs 
anzurufen“ (4,26). Der Name JHWH 
wird regelmäßig in den Patriarchen-
geschichten erwähnt. An einer 
Stelle identifizierte sich Gott selbst 
gegenüber Abraham sogar als „Ich 
bin JHWH“ (15,7). Genauso stellte er 
sich auch Jakob vor: „Ich bin JHWH, 
der Gott deines Vaters Abraham und 
der Gott Isaaks“ (28,13). Beide Male 
verknüpfte Gott dies gleich mit dem 
Versprechen, dass er das Land, in dem 
sie sich gerade befanden, ihnen und 
ihren Nachkommen schenken würde. 
So wurde es das „gelobte“ Land, weil 
Gott es den Patriarchen gelobt (ver-
sprochen) hatte.

Der mysteriöse Name Gottes
Von Martin Pröbstle
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El Shaddai und JHWH
Die erste Vershälfte stellt fest, dass 
Gott den Patriarchen als “El Shad-
dai” oder “ Gott, der Allmächtige“ 
erschien. Dieser Name ist nicht nur uns 
bekannt (durch das Lied El Shaddai, 
dank Michael Card und Amy Grant), 
er war auch bereits den Patriarchen 
bekannt (1 Mo 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 
48,3). Als Gott seinen Bund mit Abra-
ham und dann auch mit Jakob schloss, 
offenbarte er sich ihnen als El Shaddai 
(17,1; 35,11). Der Name bezieht sich 
auf das Wesensmerkmal der Macht 
Gottes. Gott war der Allmächtige. 
Nichts konnte ihm widerstehen. Er ver-
mochte alles. Derselbe mächtige Gott 
der Patriarchen ist der Gott des gesam-
ten Volkes Israel. Sein Wesen und seine 
Macht haben sich nicht geändert.

Die zweite Vershälfte stellt fest, dass 
Gott sich den Patriarchen nicht mit sei-
nem Namen JHWH zu erkennen gege-
ben hat. JHWH ist mehr als nur ein 
Name. JHWH ist Programm, die ver-

sprochene Zusicherung, dass der Eine, 
der mit seinem Volk ist und auf ihrer 
Seite steht, sich ihnen jetzt zugewandt 
hat und ihre Errettung vorantreiben 
wird (2 Mo 6,5-8). JHWH ist derjenige, 
der sagt: „Ich bin mit euch“.

Natürlich war JHWH auch der Gott 
für die Patriarchen und er schloss 
den Bund mit ihnen, aber die tiefe 
Erfahrung des barmherzigen und 
erlösenden Gottes, die Befreiung eines 
ganzen Volks und die Erfüllung der 
Landesverheißung blieben den Isra-
eliten in Ägypten vorbehalten. Gott 
ist derselbe, aber die Erfahrungen der 
Bundespartner sind unterschiedlich. 
Der Name JHWH ist verbunden mit 
den Bundesverheißungen, insbeson-
dere mit der Verheißung des Landes. 
Deshalb hat Gott Recht, wenn er 
meint, dass die Patriarchen ihn in die-
ser Weise nicht kennengelernt hatten. 
Den Patriarchen hatte Gott das Land 
versprochen, aber dem Volk Israel wird 
er es schenken.

Da wir gerade beim Gottesnamen sind: 
viele bestehen darauf, dass der Got-
tesname „Jehova(h)“ lautet, so wie es 
z. B. die King James Version oder die 
Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen 
Jehovas wiedergeben. Wo kommt 
dieser Name her?

Jehova ist ein Kunstwort. Im klassi-
schen Hebräisch gibt es keine Vokale. 
Der Gottesname wird einfach mit vier 
Konsonanten geschrieben, JHWH eben, 
was zur Bezeichnung Tetragrammaton 
oder „Vier-Buchstaben-Wort“ führte. 
Die Israeliten hatten solche Ehrfurcht 
davor, diesen besonderen Gottesna-
men auszusprechen – sie wollten auf 
keinen Fall 2 Mo 20,7 übertreten –, 
dass sie an seiner Stelle das hebräische 
Wort Adonai („Herr“) oder Elohim 
(„Gott“) lasen. Um diese Aussprache 
des Tetragrammatons sicherzustellen, 
versahen die Masoreten, die von 700 
bis 1000 n. Chr. den hebräischen Text 
übermittelten und die Aussprache mit 
Vokalzeichen festhielten, auch den 
Namen JHWH mit Vokalen. Sie gaben 
JHWH die Vokale des Namens Adonai, 
so dass jeder Leser an dieser Stelle 
gleich „Adonai“ lesen und nicht in Ver-
suchung geraten würde, den Namen 
JHWH auszusprechen. Man nahm also 
von 'aDoNaJ (hebräische Konsonanten 
in Großbuchstaben, Vokale in Klein-
buchstaben) die Vokale a/e–o–a (der 
erste Vokal ist ein „a“ beim ersten 
Konsonanten von Adonai, aber ein „e“ 
beim ersten Konsonanten von JHWH) 
und platzierte sie unter JHWH. Das 
Ergebnis war JeHoWaH. 

… das heißt: „Der Name ist ein Zeichen“. Namen haben Bedeutung. Gottes 
viele Namen – von Adonai (1 Mo 15,2) bis Zions Bewohner (Ps 9,12) – por-
trätieren seinen eindrucksvoll komplexen Charakter in erstaunlicher Weise. 
Ein Studium seiner Namen lohnt sich allemal. Jeder Name weist auf eine 
besondere Seite des Wesens Gottes hin. Gott lässt sich nicht in einen einzigen 
Namen pressen – für bestimmte Wesenszüge gibt es bestimmte Namen. Und 
bei bestimmten Erlebnissen erhält Gott neue Namen (1 Mo 16,13; 33,20). Zwei 
seiner Namen erscheinen in 2. Mose 6,3 und die Assoziationen, die damit 
erweckt werden, erklären das scheinbare Rätsel dieses Verses. In 2. Mose 
6,3 geht es nicht um die Enthüllung eines neuen Namens, es geht vielmehr 
darum, was Gott tun wird und welcher Name Gottes am besten zu diesen 
großartigen Taten passt.

NOMEN EST OMEN? ?! !JEHOWA
JAHWE
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A    „Ich bin JHWH“ (6,2)

       B    Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen (6,3a)

              C    „Mein Name JHWH“ (6,3b)

                     D     Ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet (6,4)

                     D1    Ich habe an meinen Bund gedacht (6,5)

              C1  „Ich bin JHWH“ – ich werde euch herausführen (6,6)

                    „Ich bin JHWH, euer Gott“ – der euch herausführt (6,7)

       B1   Ich will es Abraham, Isaak und Jakob geben (6,8) 

A1    „Ich bin JHWH“ (6:8)

Wahrheit oder Widerspruch?!

halb beinhaltet das „Kennen JHWHs” 
auch, ihn als Richter zu kennen, der 
Erlösung oder Gericht bringt.

Die Präposition vor „Gott, der 
Allmächtige” in 2. Mose 6,3 (ein soge-
nanntes beth essentiae) drückt eine 
charakteristische Eigenschaft aus, durch 
die eine Person sich präsentiert. Es kann 
mit „als” oder „in der Eigenschaft als” 
wiedergegeben werden, so dass man 
den Vers auch folgendermaßen über-
setzen könnte: „Ich bin Abraham, Isaak 
und Jakob erschienen in der Eigen-
schaft als Gott, der Allmächtige; aber in 
der Eigenschaft als Jahwe habe ich mich 
ihnen nicht zu erkennen gegeben.“

JHWH ist der erlösende Bundesgott
2. Mose 6,3 erklärt, dass die Bedeutung 
des Gottesnamens nun völlig verstan-
den werden soll: JHWH bezeichnet 
den Gott, der zu seinem Bund steht 
und sein Volk erretten wird. Durch die 
Auszugserfahrung werden die Israeliten 
Gott in einer Weise kennen lernen, wie 
die Patriarchen es nicht erfuhren. Die 
konzentrische Struktur der Gottesrede 
in 2. Mose 6,2-8 legt sehr schön dar, 
dass der Name JHWH mit der Erinne-
rung an den Bund und dem Herausfüh-
ren Israels aus Ägypten verknüpft ist 
(vgl. C mit C1):

Geschlechtsverkehr inkludiert, denn 
es heißt gleich danach „und sie wurde 
schwanger.“

Den Namen JHWH zu kennen um-
fasst also mehr als nur intellektuelles 
Wissen. Schau dir folgende Aussagen 
Gottes an: „Diesmal werde ich sie 
meine Hand und meine Macht erken-
nen lassen; und sie werden erken-
nen, dass mein Name Jahwe ist.“ (Jer 
16,21; vergleiche Jes 52,6) Gemeint 
ist hier die Befreiung aus dem Exil. 
Ganz ähnlich und in unmittelbarer 
Nähe zu unserem Text sagt Gott: „Und 
die Ägypter sollen erkennen, dass ich 
JHWH bin, wenn ich meine Hand über 
Ägypten ausstrecke und die Söhne 
Israel aus ihrer Mitte herausführe.“ (2 
Mo 7,5) Den Namen JHWH zu ken-
nen, bedeutet demnach, Gott als 
JHWH erfahren zu haben. Genau das 
hatte Pharao noch nicht, deshalb sein 
herausforderndes „Ich kenne JHWH 
nicht.“ (2 Mo 5,2).

Häufig geht es im Kontext jener 
Textabschnitte, in denen JHWH er-
kannt wird oder sich zu (er)kennen 
gibt, um Gericht (2 Mo 6,3; Jes 19,21; 
Hes 20,5.9; 35,11; 38,23; Ps 9,17; 48,4; 
76,2). Gericht und Erlösung gehören 
zusammen (siehe Jes 19,21-22). Des-

Wer das nicht weiß und versucht, 
JHWH mit den beigefügten Vokalen 
auszusprechen, wird „Jehowah“ lesen. 
Der Name Jehova basiert also auf ei-
nem Lesemissverständnis. Diese Lesung 
dürfte zuerst auf den Dominikaner-
mönch Raymundus Martinus zurückge-
hen (Ende des 13. Jh.).

Um das hebräische JHWH zu erkennen, 
wird die Übersetzung in deutschen Bi-
beln meistens mit „der HERR“ gekenn-
zeichnet. „Adonai“, was man anstelle 
JHWH lesen soll, heißt ja „Herr“. Wann 
immer also in einer deutschen Bibel 
„HERR“ in Großbuchstaben steht, gibt 
dies das hebräische JHWH wieder. So 
wurde das auch in den alten Überset-
zungen gehandhabt, z. B. übersetzt 
die Septuaginta, die griechische Über-
setzung des Alten Testaments, JHWH 
durchweg mit kyrios, „Herr“.

Kennen
Der Text in 2. Mose 6,3 sagt übri-
gens nicht, dass der Name JHWH den 
Patriarchen fremd gewesen wäre. Er 
behauptet vielmehr, dass Gott sich 
nicht mit seinem Namen JHWH zu 
„erkennen“ gegeben hat, sie „kann-
ten“ den Namen nicht aus Erfahrung. 
Das hebräische Verb für „kennen“ 
bezeichnet ein Verstehen, das über 
das intellektuelle Wissen hinausgeht. 
Es beschreibt ein existenzielles Wissen, 
also ein Wissen, das aus der Erfahrung 
heraus gewonnen wird. Das Verb wird 
gern verwendet, um intime Beziehun-
gen zwischen Bundespartnern oder 
Ehepartnern zu bezeichnen. 1. Mose 
4,1 ist so ein Beispiel: „Der Mensch 
erkannte seine Frau Eva“. Keine Frage, 
dass Adam bereits vorher bewusst 
war, dass er eine Frau hatte, dass es 
da ein Gegenüber für ihn gab. Was 
also in 1. Mose 4,1 gemeint ist, geht 
über das rein intellektuelle Begreifen 
hinaus, es ist ein intimes Kennenlernen 
in der Beziehung, ein Erfahren und 
Erleben. An dieser Stelle ist sogar der 

, der

Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm:
Ich bin Abraham, Isaak und Jakob
erschienen als

. Mein Name istAllmächtige
GOTT

Ich binhw"hoy>
hw"hoy>
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Der erlösende Gott ist neu. So etwas 
hat er für Abraham, Isaak und Jakob 
nicht getan. Der Name JHWH (C) wird 
durch Bundesschluss und Befreiung 
erklärt (C1). Gott hatte die Patriarchen 
nicht befreit, er hat den Bund mit ihnen 
„einfach so“ geschlossen. Der Name 
Gottes hängt also damit zusammen, 
wie Gott mit seinem Volk in Beziehung 
tritt.

Zwei weitere Indizien zeigen, dass 
der Name JHWH auf den befreien-
den Bundesgott verweist. Zum einen 
vermittelt die wiederkehrende Formel 
der Selbstvorstellung „Ich bin JHWH“ 
Macht, Leistungsvermögen und Au-
torität (vgl. die königliche “Ich bin”-
Formel in 1 Mo 41,44). Sie wird mehr-
fach in diesem Abschnitt wiederholt (2 
Mo 6,2.6.7.8), genauso wie die Zusage, 
Israel aus dem Land Ägypten zu führen 
(6,6.7.13), was erneut die Verbindung 
zwischen dem Namen JHWH und dem 
Auszug betont.

Zum anderen fällt das siebenfache 
„Ich will“-Versprechen Gottes in 6,6-8 
auf – herausführen, erretten, erlösen, 
zum Volk annehmen, euer Gott sein, 
ins Land bringen, als Besitz geben – 
das noch einmal die drei wichtigen 
Elemente „Befreiung – Bund – Land“ 
unterstreicht. 

Fazit
2. Mose 6,2-8 führt die Patriarchenge-
schichte weiter. Derselbe Gott wird 
nun erlösend wirksam. Es wäre seltsam, 
wenn durch die Namen, unter denen 
Gott bekannt wurde, nun ein theolo-
gischer Gegensatz zur Vergangenheit 
aufgestellt werden sollte.

„Gott, der Allmächtige“ (El Shaddai) ist 
nun dabei, sich selbst als der zu offen-
baren, der er schon immer geschworen 
hatte zu sein, der Gott, der mit seinem 
Volk ist, sein Bundesversprechen einhält 
und ihnen das Land der Verheißung 
schenkt: JHWH.

Die folgende Paraphrase erfasst den 
Gedanken von 2. Mose 6,3: „Ich bin 
Abraham, Isaak und Jakob (in einge-
schränkter Form) erschienen als El Shad-
dai (der Bundesverheißungen gibt); 
aber mit meinem Namen Jahwe (der 
Bundesverheißungen einhält) habe ich 
mich ihnen (im Bund) nicht (vollständig) 
zu erkennen gegeben.“     

Martin Pröbstle unterrichtet The-
ologie in Bogenhofen und liest die 
Bibel gern mit „frischen“ Augen
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Lies die Bibel, ... 
... bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. 

Kolumne

Es gibt verschiedenste Zugänge und 
Vorschläge zum „Andacht machen“ 
und „Bibellesen“. Auch diese S&S-
Ausgabe beschäftigt sich damit. Was 
gilt jetzt also? Die Bibel ist eindeutig 
darin, dass die Lektüre derselben 
unumgäng-lich ist, um Gottes Wil-
len für uns zu erkennen und zu (er)
leben. Gott hat sich nun mal dafür 
entschieden, seinen Willen per Buch 
weiterzugeben. Ich glaube allerdings, 
dass die Art und Weise, in der wir das 
Wort Gottes empfangen, variieren 
darf. Dies kann je nach Persönlichkeit, 
Kultur und Vorwissen sehr unter-
schiedlich ausfallen.

 Damals, als Paulus seine Briefe 
schrieb, wurden diese vielfach den Ge-
meinden von einer Person vorgelesen. 
Das heißt, der Großteil der Gemeinde 
hat seine von Gott inspirierten Worte 
kaum selbst gelesen. Für uns unvor-
stellbar! Allerdings war in der damali-
gen Hörkultur die Merkfähigkeit über 
das Hören stärker ausgeprägt. Heute 
können die meisten die Bibel zwar 
lesen, dennoch leben wir in unseren 
Breiten momentan in einer eher 
lesefaulen Ära. Die Web-Generation 
rezipiert in erster Linie kurze Status-
meldungen oder bewegte Inhalte. 
Nicht so sehr 1538 Seiten-Schmöker 
mit zwei Textspalten in Schriftgröße 
7. Für den Nichtleser oder Lesefaulen 
bedeutet Wortstudium somit einen 
gigantischen eigeninitiativen Mehr-
aufwand. Dennoch: es nicht zu tun, 
wäre dumm.

Von René Walter

Geprägt von diesem Kinderlied 
hat dir sicherlich auch schon mal 

jemand diesen oder ähnlichen Tipp 
gegeben: „Jeden Morgen um halb vier 
in der Früh aufstehen und zweieinhalb 
Stunden Bibelstudium – das ist die 
Morgenandacht, die wirkt! Am besten 
macht man das nach folgendem Plan: 
Zuerst drei Kapitel aus dem Alten und 
dann fünf aus dem Neuen Testament, 
dazu noch zwei Psalmen.“ Womöglich 
denkst du dir insgeheim: „Wenn das 
einzig richtige Bibellesen am Morgen 
zwischen drei und fünf in der Früh 
stattfinden muss und dabei zehn Sei-
ten Kleingedrucktes beinhaltet – dann 
schlaf ich lieber noch eine Runde!“ 

Nun, ich habe mir die Action auch 
schon mal gegeben. War gar keine 
schlechte Erfahrung. Morgenstund’ hat 
schon Gold im Mund. Und viel in der 
Bibel zu lesen, ist auch toll. Aber gibt 
es für alle Menschen nur eine richtige 
allgemeingültige Bibellesemethode? 
Wie viele Kapitel am Tag müssen es 
sein? Geht auch nur eine Bibelstelle 
mit anschließendem Reflektieren? 
Muss ich meine Gedanken dazu no-
tieren, oder darf ich auch nur darüber 
beten? Und was ist, wenn ich die Bibel 
als e-book oder sogar per mp3-Player 
„lese“? Und was – ein ganz häretischer 
Gedanke - wenn ich mir morgens nur 
drei Minuten lang den „Kalender-
zettel“ reinziehe?! Geht das noch als 
„Bibellesen“ durch? Hm, vermutlich 
nur, wenn der Andachtskalender aus 
dem Advent-Verlag stammt...

Wie also rangehen an ein erfülltes 
Bibellesen? Ich empfehle: Experi-
mentiere so oft wie möglich! Lies die 
Bibel - egal ob als App, e-book, ob 
als Hörbuch oder gar altbacken im 
Ledereinband. Nimm dir Raum und 
Zeit - egal ob im Bus oder im Bett von 
halb vier bis sechs Uhr morgens, oder 
als Besinnung in der Mittagspause 
oder Tagesausklang auf der Couch. 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es! Die Bibel bringt dir erst dann was, 
wenn du ihren Inhalt auch empfängst. 
Dein persönliches Bibelkonsumver-
halten wird sich dann zu entwickeln 
beginnen. Packt dich erst einmal 
die Bibel (und das ist meist nicht zu 
umgehen), dann packst du sie auch für 
zwischendurch ein. Bibellesen sollte 
nicht auf bestimmte Orte, Zeitpunkte, 
Traditionen oder Lesarten reduziert 
werden. Wie du die Bibel liest, mag 
anders sein als deine Großeltern es 
erwarten würden. Hauptsache, du 
tauchst ein in Gottes Wort. So direkt 
wie möglich, so individuell wie nötig. 
Entscheidend ist nicht die Quantität 
oder Form sondern die Qualität. Möge 
es dir ergehen wie dem Psalmschrei-
ber: „Wie sehr liebe ich dein Gesetz! 
Den ganzen Tag denke ich darüber 
nach!“     

KolumneKOMMENTAR

René Walterist Pastoralptrakti-
kant in Salzburg
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