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reifen. Es mag durch einen Text oder 
eine Predigt sein, die uns ansprechen, 
durch die Begegnung mit anderen 
Menschen, durch das persönliche 
Nachdenken, durch Leid oder durch 
andere wertvolle Erfahrungen. Er-
wachsensein heißt auch, dass man nun 
selbst für seine Erziehung zuständig 
ist. Das heißt, lernbereit zu sein. Lass 
dich auf Gottes „Schule“ ein, was auch 
immer das in deinem Fall meint!

Diese S&S hat für ihre „Reifung“ leider 
einige Wochen länger gebraucht. 
Wir entschuldigen uns dafür bei allen 
unseren treuen Lesern und wünschen 
euch dennoch viel Freude an diesem 
Heft! Es kommt wahrscheinlich auch 
jetzt noch genau richtig.

Editorial

Erwachsen – endlich! Oder doch 
noch nicht? Ich muss an die letzte 

Maturafeier denken, dich ich besucht 
habe (oder meine eigene vor nunmehr 
neun Jahren). Man spricht von einer 
Reifeprüfung. Doch wie ist das mit der 
Reife? Was heißt das eigentlich, reif 
oder erwachsen zu sein und wie wird 
man es?

Ein gewisses Alter bringt es mit sich, 
dass man als mündig gilt, z. B. straf- 
oder religionsmündig. Aber Erwach-
sensein meint so viel mehr. Bei den 
Eltern auszuziehen, finanziell eigen-
ständig zu sein, einen Beruf zu haben, 
eigene Entscheidungen zu treffen – 
das alles sind wichtige Schritte. Doch 
selbst wer all das hinter sich hat, erlebt 
Momente, für die er sich nicht reif 
gefühlt hat. Vielleicht hattest du auch 
so ein Bild im Kopf: Wenn ich 20 bin 
(oder 25, 30, …), dann bin ich wirklich 
erwachsen. Und dann erreichst du 
dieses Alter und stellst fest, dass es da 
noch einiges gibt, was gar nicht so aus-
gereift ist oder – im Bild der Pflanze 
ausgedrückt – recht schief gewachsen 
ist. Kennst du das?

Ich hoffe mal, dass auch das ein 
Zeichen des Erwachsenseins ist – zu 
wissen, dass man Defizite hat und an 
ihnen zu arbeiten. Zum Glück ist unser 
Reifungsprozess eben nicht mit 18 
oder sonst irgendwann abgeschlossen. 
Gott ist daran interessiert, dass wir uns 
unser ganzes Leben lang weiterentwi-
ckeln und dabei immer ausgewogener 
werden. Jeder hat seinen eigenen Weg 
vor sich. Stehenbleiben ist nicht zu 
empfehlen. Im Leben zu stehen, eigen-
ständig und beziehungsfähig zu sein, 
das sind lohnende Ziele, für die es sich 
lohnt, Zeit und Mühe zu investieren.

Auch im geistlichen Leben gibt es 
verschiedene Reifegrade. Manch einer 
ist noch ein ziemlich saures Früchtchen 
(bzw. eine Karikatur, siehe S. 31), 
andere machen den Glauben wirklich 
schmackhaft. Wieder andere sehen reif 
aus, obwohl sie vor Fäulnis fast vom 
Baum fallen. Naja, … 

Das Gute ist, dass wir nicht so bleiben 
müssen, wie wir sind. Gott schenkt uns 
Gelegenheiten zum Nach- und Weiter-

Luise Schneeweiß

Editorial

Im Namen des Redaktionsteams,

Reifeprüfung

... hat inzwischen alle ihre Hobbies 
zum Beruf gemacht: Mit anderen die 
Bibel entdecken, Geige spielen und 
Artikel schreiben
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ana zu geben! NEIN, ich brauche es 
nicht, mich ins Koma zu saufen! NEIN, 
ich brauche die Erfahrung nicht, mit 
einem Dutzend Partnern geschlafen zu 
haben! Du magst jetzt denken: „Andy, 
du übertreibst!", und ich weiß, dass 
das alles Extreme sind, doch eines wis-
sen wir genau: Man muss Dreck nicht 
probieren um zu wissen, dass Dreck 
nach Dreck schmeckt. Und genau das 
ist der Punkt: Wir müssen hier explizit 
das in der Fragestellung verwendete 
Wort „brauchen“ diskutieren.
Wir leben in einer Zeit, in der das Wort 
„brauchen" oft missbraucht wird. 
„Ich brauche das iPhone, iPad, iPod, 
iKlo und die iWurst" - doch lass uns 
hier mal ganz ehrlich sein. Eines der 
Synonyme von „brauchen" ist „etwas 
benötigen" oder „etwas nötig haben". 
Vieles von dem, was wir meinen, zu 
brauchen, benötigen wir in Wirklich-
keit gar nicht, wir wollen es nur. Es 
findet eine Verschmelzung der Wörter 

Let's Talk

Und jetzt kommt der entscheiden-
de Transfer auf eine andere Ebene: 
Brauche ich eine Zeit der geistlichen 
Rebellion, der geistlichen Pubertät, um 
mich und meinen Glauben zu finden? 
Das Problem bei solchen Fragen ist die 
eingeschränkte Antwortmöglichkeit. 
Auf diese Fragen kann man entweder 
mit JA oder NEIN antworten, mit „rich-
tig“ oder „falsch“. Oft funktioniert das 
nicht. Ich bin eigentlich kein Mensch, 
der auf solche Lebensfragen mit einem 
„Ja" oder „Nein" antwortet, denn das 
Leben ist viel zu komplex als dass wir 
gewisse Fragen (ich rede nicht von 
Glaubensüberzeugungen) so salopp 
beantworten könnten. Aber an diesem 
Punkt muss ich und kann ich nicht 
anders, als diese Fragen mit einem 
dicken fetten NEIN zu beantworten. 
NEIN, ich brauche keine geistliche 
Pubertät! NEIN, ich brauche keine Zeit, 
in der ich rebelliere! NEIN, ich brauche 
mir nicht Heroin, Kokain und Marihu-

Let's TalkAKTUELL

Das spannende an der Pubertät ist 
ja die extreme Veränderung, die 

schleichend kommt, plötzlich vor der 
Tür steht und so manche Überraschun-
gen bereithält. Wenn wir von Puber-
tät sprechen, sprechen wir von einer 
bedeutenden Phase des Übergangs im 
Leben eines Menschen. Es ist die Zeit 
zwischen Kindheit und Erwachsensein. 
Für die Betroffenen bedeutet das, kein 
wirkliches Kind, aber auch irgendwie 
noch nicht ganz erwachsen zu sein. Ein 
richtiges hin- und hergerissen sein zwi-
schen „mit der Mama kuscheln“ und 
„mit dem Moped durch die Gegend 
cruisen“. Zwischen Bartwuchs und 
Playmobil. Jeder muss durch diese Pu-
bertät. Eine Zeit der Identitätsfindung, 
des Heranreifens und der Rebellion. 

Von Andreas Weber

Braucht man eine geistliche 

PUBERTÄT?Zwischen mir und meinem „kleinen" Bruder 
liegen sieben Jahre Altersunterschied. Das 
heißt konkret, dass ich Anfang 20 war, als 
er gerade in die Pubertät kam. Das war eine 
sehr witzige Zeit für mich, denn es ist einfach 
köstlich, seinen eigenen Bruder in verschiede-
nen Tonlagen zu hören ;)
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„brauchen" und „wollen" statt. Doch 
um uns selbst zu hintergehen und 
unser Verhalten vor uns selbst zu 
rechtfertigen, schieben wir einfach das 
Wort „brauchen" davor und sagen: 
„Ich brauche dies, das und jenes." 
Dadurch wird die Notwendigkeit von 
Sauerstoff und Nahrung für unser 
Überleben auf die gleiche Ebene wie 
die des iPhones gestellt. Wir wollen 
tatsächlich mehr als wir brauchen. 
Und genau so ist es auch auf der 
geistlichen Ebene: Ich brauche keine 
geistliche Pubertät und keine Zeit der 
Rebellion, um a) mich selbst und b) 
meinen Glauben zu finden. Wenn es 
tatsächlich so wäre, dass wir für unsere 
Gotteserkenntnis die Rebellion bräuch-
ten, dann würde dem Schlechten ein 
gewisser Wert zugesprochen, eine ge-
wisse Notwendigkeit. Denn ohne diese 
geistliche Pubertät würde ich nicht zu 
einem persönlichen, tiefen Glauben 
kommen. Das würde ja bedeuten, 
dass das Schlechte ein Teil des Weges 
zu Gott wäre. Das widerspricht jedem 
Konzept der Bibel. 

In 1. Johannes 1,5 heißt es, „dass 
Gott Licht ist, und keine Finsternis in 
ihm ist." Wie kann ich dann behaup-
ten, dass ich eine gewisse geistliche 
Pubertät brauche, eine gewisse Zeit, in 
der ich tue was ich will, weil ich nicht 
weiß, was ich möchte. In der ich dieser 
Welt „gleichförmig" bin, obwohl es ja 
heißt: „Seid NICHT gleichförmig dieser 
Welt." (Röm 12,2a)? Für ein geistliches 
Leben brauche und benötige ich keine 
Zeit der Rebellion. Die Bibel sieht 

das geistliche Leben, die Beziehung 
zu Gott eher wie einen Lauf. Es gibt 
Phasen, in denen alles super läuft, 
und welche, in denen es nicht so gut 
läuft. Das geistliche Leben entwickelt 
sich langsam, und manchmal bleibt es 
stehen. Doch wie Paulus in 1. Ko-
rinther 9,25 sagt: „Ich laufe nun so, 
nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe 
so, nicht wie einer, der in die Luft 
schlägt." - selbst wenn es mal nicht gut 
läuft, sollten Christen Christus immer 
als Ziel haben und sich nicht von ihm 
abwenden, denn Rebellion ist nichts 
anderes. Doch niemals ist die Rebellion 
ein Weg zu Christus oder zum Wachs-
tum. „Ich muss doch wissen wie‘s in 
der Welt abgeht!?" - Nein! Gottes 
Plan A hat ER im Leben Jesu offen-
bart. Jesus brauchte keine Phase, in 
der er mal „die Sau" rausgelassen hat. 
Gottes Plan A für dein Leben ist, dich 
vor der Finsternis zu bewahren. Doch 
der dumme Mensch redet sich ein, er 
brauche die Finsternis um das Licht zu 
verstehen. What?! Gott möchte uns 
von der Finsternis fern halten, nicht 
weil er uns vermeintlichen „Spaß" 
vorenthalten möchte, sondern weil 
er sich dessen bewusst ist, welches 
Potential in der Rebellion steckt. Eine 
geistliche Pubertät, in der du dich 
freiwillig der Finsternis preisgibst, 
kann dich so gefangen nehmen und 
verblenden, dass du Gottes Licht nicht 
mehr wahrnimmst. Du verlierst Gott, 
anstatt ihn zu finden. Deine persönli-
che Mauer der Rebellion wird für Gott 
unüberwindbar. Denn er ist machtlos, 
wenn es um deinen freien Willen geht. 

Aber Gott kann wirken, wenn wir nach 
seinem Willen suchen. Der Bibeltext 
aus Römer 12,2 geht nämlich noch 
weiter: „Seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes, dass 
ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes 
ist: das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene." Gottes Wille ist das 
Gute, nicht die Rebellion. Gottes Wille 
ist das Wohlgefällige, nicht das Böse. 
Gottes Wille ist das Vollkommene, 
nicht das, was ich fern von Gott hoffe 
zu erfahren. Gottes Wille ist Nähe und 
nicht Trennung!
Die geistliche Pubertät ist eine Suche 
nach Erfüllung. Und ich sage dir aus 
eigener Erfahrung, es hat nichts Benei-
denswertes oder Erfüllendes und hat 
schon gar nichts mit „Freiheit“ zu tun. 
Denn nichts kann uns mehr Freiheit 
schenken und mehr erfüllen als Jesus. 
Deshalb: NEIN, ich brauch keine geist-
liche Pubertät. Das einzige, was ich 
tatsächlich brauche, ist Jesus. Immer 
und überall.  

Andreas Weber (alle nennen ihn 
Andy) hat sein Theologiestudium 
in Bogenhofen abgeschlossen, 
wohnt nun in Salzburg und 
macht zur Zeit seinen Master 
in Theologie nahe Bukarest. Er 
möchte als Pastor arbeiten und 
liebt Volleyball, Longboard fahren 
und viele Fragen zu stellen.
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Über den TellerrandAKTUELL

NEWS aus aller Welt

„Atheisten-Kirche” will welt-
weit expandieren
ideaSpektrum 
12.2013

Anfang des Jahres trafen sich in 
London rund 200 Gottesleugner, 

um in einer früheren Kirche im Stadt-
teil Islington den ersten atheistischen 
„Gottesdienst" zu feiern. Jetzt planen 
sie, dieses Modell zu exportieren. 
Die Idee stammt von den Londoner 
Komikern Sanderson Jones und Pippa 
Evans. Jeden 1. Sonntag im Monat gibt 
es in der britischen Hauptstadt eine 
Art Ersatzgottesdienst. Wie Jones in 
einer Videobotschaft erklärte, wird 
seine „Kirche" Menschen, die etwas 
Vergleichbares starten wollten, mit 
Videos und anderem Material unter-
stützen. Zu Ostern soll der erste athe-
istische „Gottesdienst" im schottischen 
Glasgow stattfinden.
Der Präsident und Gründer des 
Zentrums für christliche Apologie 
und Forschung, Matt Slick, hält sie für 
gefährlich: „Der Teufel versucht durch 
diese Bewegung, die Kirche zu erset-
zen." Der katholische Priester Saviour 
Grech (London) hingegen hält gottlose 
Gottesdienste für einen Widerspruch 
in sich: „Zu wem wollen die denn 
singen?" Auch der prominenteste 
britische Atheist, der Evolutionsbio-
loge Prof. Richard Dawkins (Oxford), 
hält das Ganze für absurd: „Atheisten 
brauchen keine Tempel."    

Die Bibel wird im Theologiestudium „demoliert"
„Adventisten heute"-Aktuell
14.6.2013

Scharfe Kritik an der an den theolo-
gischen Fakultäten vermittelten his-

torisch-kritischen Auslegung der Bibel 
hat der emeritierte Professor für Neu-
testamentliche Theologie Klaus Berger 
(Heidelberg) geübt. Er äußerte sich in 
einem Interview mit der Evangelischen 
Nachrichtenagentur idea. Berger 
zufolge ist die heutige Theologie „ein 
lebloses Gedankengerippe, das mit 
Frömmigkeit und Kirche kaum noch 
etwas zu tun hat“. Die Bibel werde 
im Theologiestudium „auseinan-
dergenommen und demoliert, so dass 
von ihr fast nichts mehr übrig bleibt“. 
Viele Theologiestudenten verlören da-
durch ihren christlichen Glauben und 
brächen das Studium ab. Die liberale 
Theologie richte viel Schaden an und 
habe einen ähnlich durchschlagenden 
Erfolg wie der Kommunismus in der 
DDR. Von Berger erschien jetzt das 
Buch „Die Bibelfälscher. Wie wir um 
die Wahrheit betrogen werden“ (Pat-
tloch Verlag, München).

Nach seinen Worten leben die meisten 
Theologieprofessoren ohne jeden 
Bezug zur Gemeinde. Nur die wenig-
sten seien selbst Pfarrer gewesen: „Ich 

kenne viele Theologen, die aus Angst 
vor dem Pfarrerberuf Professor gewor-
den sind. Als Pfarrer erfährt man die 
Korrektur der Gemeinde, als Professor 
genießt man weitgehend Narrenfrei-
heit.“ Kritik äußerte Berger auch an 
den Habilitations- und Berufungsver-
fahren der theologischen Fakultäten. 
Es gebe ein „Zitier-, Berufungs- und 
Vortragseinladungskartell“. Viele 
seiner Schüler hätten keine Chance, 
auch nur zu einem Probevortrag 
eingeladen zu werden. So seien evan-
gelikale Theologen an Universitäten 
unerwünscht. Bei der Ablehnung gehe 
es nicht um die Qualifikation, sondern 
um Mentalitätsfragen. Berger: „Wir 
sind in der Universitätstheologie an 
einem Punkt angekommen, wo eine 
grundlegende Reformation nötig 
ist.“ Nach seiner Einschätzung könnte 
es zu einer Trendwende kommen, 
wenn sich die Mehrheitsverhältnisse 
im Deutschen Bundestag ändern und 
die Staatskirchenverträge aufgelöst 
werden. Dies könnte auch das Ende 
der theologischen Fakultäten an den 
Universitäten bedeuten. Berger: „Viel-
leicht wacht die Theologie dann aus 
ihrer total abgesicherten Welt auf.“    
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Kaum Religionsfreiheit
„Kein anderes Evangelium“, Informations-
brief Nr. 277 
April 2013

Weltweit haben die meisten Men-
schen keine Religionsfreiheit, 

so der württembergische Kirchenrat 
Klaus Rieth (Stuttgart). Drei Viertel der 
Weltbevölkerung leide unter staatli-
chem Druck. Im Vergleich zum Jahr 
2011 habe es 2012 sogar fünf Prozent 
mehr betroffene Menschen gegeben. 
Auch die Lage der Christen habe sich 
in vielen Ländern verschlechtert. Der 
Oberste Gerichtshof in Kenia hat 
eine einstweilige Verfügung erlassen, 
wonach adventistische Schüler und 
Studenten von Unterricht und Examen 
an öffentlichen Gymnasien am Sams-
tag befreit sind, wie Adventist News 
Network (ANN) berichtete. 

Die adventistische Kirchenleitung in 
Kenia habe den Prozess 2012 nach 

umfangreichen, erfolglosen bilateralen 
Verhandlungen mit Schulleitungen 
von 26 öffentliche Schulen und dem 
Erziehungsdepartement angestrengt, 
welche den adventistischen Schü-
lern die verfassungsmäßigen Rechte 
zur freien Religionsausübung nicht 
gewährt hätten, sagte Samuel Makori, 
Exekutivsekretär der kenianischen 
Kirchenleitung.

Das Urteil von Richter Isaac Lenaola sei 
eine „historische Entscheidung“, da es 
nicht nur ein Verfassungsrecht betref-
fe, sondern auch das Menschenrecht 
der Religionsfreiheit, schreibt „Stan-
dard Digital“.

Mehrere adventistische Schüler an 
öffentlichen Schulen seien von den 
Klassen suspendiert worden, weil 
sie am Samstag nicht am Unterricht 
teilgenommen oder keine Examen 
geschrieben hätten, erläuterte Samuel 

Makori gegenüber „Standard Digi-
tal“. Die Kirche habe laut Makori die 
Prozesskosten der Schüler übernom-
men, um ihnen Gerechtigkeit zu 
verschaffen.

„Als kenianische Kirchenleiter sind 
wir zufrieden mit der Gerichtsver-
handlung und dem Urteil. Die Lehrer 
und Schulleiter werden in Zukunft 
die Verfassung respektieren und den 
adventistischen Gymnasiasten an 
öffentlichen Schulen den Zugang nicht 
mehr verweigern, sondern so zugäng-
lich machen, wie ihn die Regierung 
allen Kenianern gewähren will“, sagte 
Samuel Makori.

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Kenia hat 716.000 Mitglieder, 
die in 4.523 kirchlichen Räumen den 
Gottesdienst feiern. Die Adventisten 
unterhalten in Kenia ein Krankenhaus, 
ein Sanatorium, 34 Kliniken, eine 
Hochschule sowie 7 Grundschulen und 
Gymnasien sowie einen Verlag. 

Samstags schulfrei für adventistische Gymnasiasten in Kenia
Nairobi / Kenia, 
10.06.2013 / APD

Europäische Adventisten unter-
stützen ihre Kirche am großzü-
gigsten
Silver Spring, Maryland/USA, 
07.05.2013 / APD

Die Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten erhebt keine Kirchen-

steuer, sondern unterhält ihre Pastoren 
und Institutionen durch freiwillige 
Gaben, zu denen auch der biblische 
Zehnte gehört. Am 3. Mai veröffent-
lichte Claude Richli, Marketingdirek-
tor der globalen Kirchenzeitschrift 
„Adventist World“, eine weltweite 
Zehntenstatistik 2011, die das Zehnte-
naufkommen der Adventisten im jew-
eiligen Land ausweist. Sie berücksich-
tigt gleichzeitig das entsprechende 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit 
die Kaufkraftparität.

Demnach habe das weltweite Zehn-
tenaufkommen der Adventisten von 
2010 auf 2011 um 11 Prozent zuge-
nommen. Die europäischen Adven-
tisten hätten im Verhältnis zum Brut-
toinlandsprodukt am meisten für ihre 
Kirche gespendet.

Laut dem Bericht stehen innerhalb 
der weltweiten Freikirche die Adven-
tisten der Schweiz auf dem ersten, 
die Moldawier auf dem zweiten, die 
Österreicher auf dem dritten, die To-
golesen auf dem vierten die Dänen auf 
dem fünften und die Deutschen auf 
dem sechsten Rang bezüglich des pro 
Kopf Zehntenaufkommens. Viele Ad-
ventisten geben neben dem Zehnten 
noch weitere Spenden für besondere 
Projekte. 

Norwegen: Die Bibel wird zum Bestseller
„Adventisten heute“-Aktuell, 
14.6.2013

Insgesamt kamen in den vergangenen 
sechs Jahren mehr als 258.000 Zuwan-
derer in das skandinavische Land. Die 
Bibel war im vergangenen Jahr auch 
Thema eines sechsstündigen The-
aterstücks, das rund 16.000 Besucher 
anzog.

3,8 Millionen Norweger - 77,6 Prozent 
aller Bürger - gehören der lutherischen 
Kirche an. Pål Berge Etwa 83.000 
Norweger sind katholisch und knapp 
10.000 orthodox. Knapp 12.000 sind 
Zeugen Jehovas. Der Islam hat rund 
110.000 Anhänger. Die Zahl der Hindus 
beträgt etwa 6.000 und die der Bud-
dhisten 15.000. (idea)

Die Bibel war im vorigen Jahr der 
Bestseller in Norwegen. Rund 

160.000 Exemplare einer neuen Über-
setzung der Norwegischen Bibelge-
sellschaft wurden in dem knapp fünf 
Millionen Einwohner zählenden Land 
verkauft.

Die Vorsitzende Bischöfin der Nor-
wegischen Kirche, Helga Haugland 
Byfuglien (Oslo), führt den Erfolg auf 
die verständlichere Sprache der neuen 
Übersetzung zurück. Nach Angaben 
der Verlagsdirektorin der Bibelgesell-
schaft, Anne Veiteberg, könnte der 
große Absatz auch mit der hohen Zahl 
christlicher Einwanderer zu tun haben. 
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HIStory

Von Cedric Vogel

Eine(r) muss anfangen

Als Elsie Gates und Maude Sisley 
ein paar Minuten später die Straße 
hinuntergingen, konnten sie ihr Glück 
kaum fassen. Sie hatten sich so sehr 
gewünscht, ein Zimmer zu finden, in 
dem sie gemeinsam arbeiten konnten. 
Ihre Leidenschaft war es, Literatur zu 
drucken und zu verteilen. „Elsie, ich 
bin so dankbar, dass ich in dir eine so 
treue Freundin gefunden habe, mit 
der ich diese Arbeit teilen kann. Ich 
weiß, dass es ein großes Vorrecht ist“, 
sagte nun Maude, als sie fröhlich durch 
die Straßen von Newark, Ohio, gingen. 
Sie waren davon überzeugt, dass dies 
nur der Anfang einer langen Zusam-
menarbeit sein würde.

Schwierige Voraussetzungen
Doch Maude musste auch an ihre 
Vergangenheit denken, die wahrlich 
nicht einfach gewesen war. Die ersten 
knapp 15 Jahre ihres Lebens hatte sie 
mit ihrer Familie in England verbracht. 
Es war eine harte Zeit gewesen, vor 
allem, als sie anfingen, den Sabbat 
zu halten. Die Familie hatte gemein-
sam in der Bibel studiert und war zu 
der Überzeugung gekommen, dass 
der Samstag der siebte Tag sei. Viele 
vermeintliche Freunde hatten sich an-
schließend von ihnen abgewandt und 
sie für verrückt erklärt. Als der Vater 
schließlich auch noch frühzeitig starb, 
entschloss sich Maudes Mutter kurzum, 
in die USA auszuwandern. Sie hatte 
gehört, dass es dort Christen gab, die 
den Sabbat hielten. Und so war Maude 
auch in Berührung mit dem Review 
and Herald Druckwerk gekommen. Mit 
16 begann sie dort zu arbeiten. Mr. 
und Mrs. White erinnerten die Arbei-
ter immer wieder, dass sie, genauso 
wie ein Pastor hinter dem Pult, Gottes 
Wort verkündigten. 

Nicht aus eigener Kraft
Nun hatte sie sich mit einer anderen 
jungen Frau, Elsie Gates, zusammen-
getan, um gemeinsam für Gottes Werk 
zu arbeiten, und sie verlebten in den 
nächsten Monaten eine schöne Zeit 
in Ohio. Als nun Maude nun eines 
Abends niederkniete, um zu beten, 
hörte sie eine Stimme immer wieder 
sagen: „Bist du bereit, alles zu tun, 
was Gott dich bittet?“ Sie hatte in 
diesem Moment das Gefühl, dass Gott 
sie um etwas bitten würde, was sie auf 
keinen Fall tun wollte. Doch anders als 
sie geglaubt hatte, war sie noch nicht 
bereit, zu sagen, dass sie alles für Gott 
tun würde. In den nächsten Stun-
den betete sie ohne Unterlass, doch 
schließlich musste sie bekennen: „Je-
sus, ich habe dich lieb, aber ich kann 
die Entscheidung, mein Leben ganz dir 
anzuvertrauen, nicht aus eigener Kraft 
heraus treffen. Aber ich bin bereit, 
dass du die Arbeit durch mich machst.“ 

GESCHICHTE

Ich gebe Ihnen das Zimmer für 50 Cent im 
Monat. „50 Cent, das ist ja großartig!“ Elsie 

sprang von ihrem Stuhl auf. „Maude, damit 
hat jeder von uns noch 25 Cent pro Woche 
übrig, um Essen und Sonstiges zu kaufen. 
Vielen Dank, Mr. Robbins, wir nehmen das 
Zimmer auf jeden Fall!“ 
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etliche Jahre zog sie Australien, wo 
ihre Schwester wohnte, und unter-
richtete dort am Avondale College. 
Außerdem war sie als Bibelarbeiterin 
tätig – eine Arbeit, die sie nach ihrer 
erneuten Rückkehr in die USA in 
Loma Linda in Kalifornien fortsetzte. 
Auch nach ihrer Pensionierung mit 76 
(!) besuchte sie jeden Tag Patienten 
im Sanatorium in Loma Linda, um mit 
ihnen die Bibel zu studieren. Maude 
Sisley Boyd starb 1937 im Alter von 86 
Jahren. 

Berufen
Vielleicht geht es dir auch manchmal 
so, dass du glaubst, du würdest alles 
für Gott tun. Aber wie sieht es aus, 
wenn er dich tatsächlich anspricht 
und dich (be)ruft? Bist du dann 
bereit, möglicherweise alles für ihn 
aufzugeben? Bist du dann bereit, 
deine eigenen Wünsche hinten an-
zustellen, um für Gott zu arbeiten? 
Bist du dann bereit, dorthin zu 
gehen, wo es dir selber nicht so gut 
gefällt? Ich denke, es ist wichtig, dass 

wir uns diese Fragen immer wieder 
stellen. Vielleicht bist du Schüler 
oder Student, vielleicht machst du 
eine Ausbildung oder stehst schon 
im Berufsleben. Egal was du tust, 
Gott möchte dich gebrauchen. Du 
musst es nur zulassen. Maude Sisley 
Boyd musste zugeben, dass sie es aus 
eigener Kraft nicht schaffen würde. 
Doch sie wandte sich an Gott und 
überließ es ihm, ihr zu helfen. Und er 
hat es getan und sie für seine Arbeit 
gebraucht. Wie steht es mit dir?   

HIStory11

Weltweit tätig
Schon am nächsten Morgen erhielt sie 
einen Brief der Generalkonferenz mit 
der Bitte, J.N. Andrews im Verlags-
werk in der Schweiz zu unterstützen. 
Sie war sich sicher, ohne das Ereignis 
am vergangenen Abend wäre sie 
nicht bereit gewesen, dieses Angebot 
anzunehmen. So wurde sie die erste 
alleinstehende Frau, die in einem 
Missionsgebiet im Ausland diente. 
Sie produzierte anschließend auch 
das erste adventistische Traktat auf 
Italienisch. Nach ihrem Aufenthalt in 
der Schweiz verbrachte sie zwei Jahre 
in England, wo sie als Bibelarbeiterin 
tätig war. Nach ihrer Rückkehr in 
die USA heiratete sie C. L. Boyd, den 
Vorsteher der Nebraska Union. Im 
Jahr 1887 waren sie und ihr Mann Teil 
der ersten Missionare, die nach Afrika 
geschickt wurden. Nur vier Jahre 
später mussten sie aufgrund von ge-
sundheitlichen Problemen in die USA 
zurückkehren. Auch nach dem Tod 
ihres Mannes 1898 wollte Maude die 
Arbeit keineswegs ruhen lassen. Für 

HIStory

Cedric Vogel studiert 
Journalismus und PR in Graz.



Von Ella M. Robinson

Taufe im Eis

Ellen BioGESCHICHTE

Jesus bald kommen würde.
Wir wollten in allen Dingen gehorsam 
sein, damit wir bereit wären, ihm zu 
begegnen.“
„Frederick Wheeler, unser Pastor, 
begann über den Ruhetag zu predi-
gen, und kurz darauf hielten fast alle 
unsere Gemeindeglieder den Sabbat“, 
fügte Frau Farnsworth hinzu. „Auf 
diese Weise wurde die Gemeinde hier 
in New Hampshire zur allerersten 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adven-
tisten auf der Welt. Fast die ganze 
Gemeinde, einschließlich der Gründer, 
wurden Siebenten-Tags-Adventisten.“ 

„Der Geist des Herrn hat mir gezeigt, 
dass eure Gemeinde Hilfe braucht.“, 
sagte Ellen White auf einmal. „Ja, 
wahrscheinlich gibt es kaum eine 
Gemeinde, die dringender auf Hilfe 
angewiesen ist als unsere.“, antwor-
tete Cyrus Farnsworth. „... Einige 
Gemeindeglieder sind weltlich gewor-
den, und viele unserer jungen Leute 
leben ohne Christus. Der Ehemann 
einer Glaubensschwester hat sehr 

Die ersten Sabbathalter
Während des Essens entspann sich ein 
lebhaftes Gespräch. „Frau Farnsworth, 
wenn ich richtig verstanden habe, 
waren Ihr Vater und sein Bruder die 
ersten Siebenten-Tags-Adventisten der 
Welt“, sagte John Andrews zu seiner 
Gastgeberin. „Ja. Die Flugblätter, von 
denen Sie sich damals überzeugen 
ließen, hat meine Mutter seiner-
zeit ihren adventistischen Freunden 
weitergegeben.“, antwortete Frau 
Farnsworth. „Ich war erst siebzehn, 
als ich eines dieser Traktate las.“, gab 
John Andrews zurück. „Wir lebten da-
mals in Paris, im Staat Maine. Marian 
Stowell und ihr Bruder Oswald – me-
ine ungefähr gleichaltrigen Freunde 
– bekamen Prediger Prebles Blatt in 
die Hände und hielten bereits den 
folgenden Sabbat. Am Montag gaben 
sie mir das Traktat, und ich feierte 
ihren zweiten Sabbat mit. Dann gaben 
wir das Blatt an unsere Eltern weiter, 
und sie hielten den dritten Sabbat. 
Bald trafen sich sieben adventistische 
Familien in unserer Nachbarschaft 
zum Gottesdienst am heiligen Ruhet-
ag Gottes. Wir haben es wirklich ernst 
genommen, denn wir erwarteten, dass 

unschöne Dinge über die Adventisten 
geschrieben. Er sagt unseren Ju-
gendlichen, dass Sie, Frau White, die 
Geschichten selbst erfinden und dann 
behaupten, Sie hätten eine Vision 
gehabt. Man solle auf diese
Geschichten nicht hören, sagt er. Ich 
glaube, Gott hat Sie geschickt, um uns 
zu helfen.“

Persönliche Botschaften
Am Sabbatmorgen sprach James 
White in der kleinen Kapelle von 
Washington, Ellen White dann am 
Nachmittag. ... Während Ellen White 
sprach, bemerkte sie unter den 
Zuhörern einige Leute, die ihr be-
reits in einer Vision gezeigt worden 
waren. Für diese Menschen hatte sie 
besondere Botschaften. Herr und Frau 
Newell Mead zum Beispiel hatten viel 
durchgemacht und waren nun ganz 
entmutigt. Ellen White konnte sie 
trösten: Sie sei in einer Vision an-
gewiesen worden, diesem Ehepaar zu 
sagen, dass Gott die beiden liebhabe 
und sie sicher durch alle Anfechtun-
gen hindurchbringen werde.
Eine junge Frau, die mit einem 
unbekehrten Mann verheiratet war, 
ermutigte sie, so zu handeln, wie sie 
es für richtig erkannt habe. Sie dürfe 
nicht zulassen, dass ihr Mann sie 
zwingt, entgegen ihrem Gewissen zu 
handeln. 
Ein junges Mädchen hatte sich 
bekehrt, war aber wieder vom Chris-
tentum abgekommen. Die Botschaft 
an sie lautete, dass es ein Fehler 

Es war Ende Oktober, als sich James und Ellen White gemeinsam mit John An-
drews auf den Weg nach Osten machten, um dort die Gemeinden aufzusuchen. 

Nach einigen Wochen in Maine fuhren sie nach New Hampshire weiter. Am Bahn-
hof von Hillsboro erwartete sie ein Pferdegespann. Nach einer 18 Kilometer langen 
Fahrt durch Schnee und Graupelschauer kamen sie kurz vor Sabbatbeginn bei Cyrus 
Farnsworth in der Nähe von Washington an. Frau Farnsworth war die Tochter von 
Rachel Preston, der Siebenten-Tags-Baptistin, die die Sabbatbotschaft als erste zu 
den Adventisten gebracht hatte. Das war im Jahre 1844 gewesen
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gewesen sei, ungläubige Freunde 
zu wählen. Auch ein junger Mann 
von neunzehn Jahren war unter den 
Zuhörern. Während Ellen noch sprach, 
dachte er bei sich: „Wenn sie doch 
nur meinem Vater die Meinung sagen 
würde!“ Als hätte sie seine Gedanken 
gelesen, wandte sie sich an den Vater 
dieses Jungen: „Ich habe gesehen, 
dass dieser Mann raucht wie eh und 
je. Doch das Schlimmste daran ist: Er 
lügt seinen Glaubensgeschwistern vor, 
er hätte diese Sucht längst aufgege-
ben, wie er es bei seiner Aufnahme 
in die Gemeinde versprochen hatte.“ 
Kurz zuvor hatte der junge Mann 
mit seinem Vater zusammen im Wald 
gearbeitet. Dabei war ihm ein kleiner 
brauner Fleck aufgefallen, den sein 
Vater schnell mit Schnee zudeckte 
und verbarg. Nun bemerkte er, wie 
sein Vater unter dem Tadel errötete; 
da wurde ihm klar: „Sie ist bestimmt 
eine echte Prophetin. Nur ein Engel 
kann ihr diese Dinge gezeigt haben.“ 
Als Ellen White fertig war, standen 
die Angesprochenen einer nach dem 
anderen auf und gaben zu, dass alles, 
was die Rednerin über sie gesagt 
hatte, wahr sei. Mit Tränen in den Au-
gen baten sie Gott und ihre Mitmen-
schen um Vergebung; auch innerhalb 
der Familie bekannte man gegenseitig 
seine Verfehlungen. Selbst der Mann, 
der über Ellen White so hässliche 
Dinge geschrieben und gesagt hatte, 
bereute das demütig. 
Und der Mann, der immer noch Tabak 
gekaut hatte, war kein anderer als 
William Farnsworth! Vor Jahren war 
er mutig in der Gemeinde aufgestan-

den und hatte erklärt, er würde den 
Ruhetag Gottes heiligen, egal, wie 
sich seine Glaubensbrüder entschie-
den. Jahrelang war er Gemeinde-
leiter gewesen. Er hatte den Tabak 
tatsächlich aufgegeben – und nicht 
nur einmal! Doch immer wieder kam 
die Versuchung so stark über ihn, dass 
er ein neues Stück Tabak kaufte und 
sich irgendwohin zurückzog, um es 
unauffällig zu kauen. Aber von diesem 
Tag an bekämpfte er seine üble Ge-
wohnheit mit allem Ernst und errang 
schließlich unter vielen Gebeten den 
endgültigen Sieg. Und der Sohn, der 
zufällig gesehen hatte, wie sein Vater 
den ausgespuckten Tabak mit Schnee 
zudeckte? Das war Eugene Farn-
sworth; er wurde später ein erfolg-
reicher adventistischer Evangelist.

Übergabe
Am folgenden Mittwoch war Weih-
nachten. An diesem Vormittag wurden 
die Kinder und Jugendlichen – wie 
das in den Vereinigten Staaten üblich 
ist – zu einer Entscheidung für Jesus 
aufgerufen. Dreizehn junge Menschen 
folgten diesem Ruf. Für die Adven-
tisten in New Hampshire war dies das 
fröhlichste Weihnachtsfest, das sie je 
erlebt hatten. ...
Nach Weihnachten machten sich die 
Whites und John Andrews wieder 
auf den Weg. Sie ließen eine belebte, 
erweckte Gemeinde zurück und 
außerdem eine Gruppe von jungen 
Missionaren. Alle, die nun Christen 
geworden waren, suchten ihre jun-
gen Freunde auf, die nicht an dieser 
Versammlung hatten teilnehmen 
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Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Groß-
mutter macht Geschichte(n), Advent-
Verlag, Zürich 1989, Seiten 157-164.

können. Und was kam dabei heraus? 
Bald baten 18 Jungen und Mädchen 
um die Taufe. Ihre Eltern meinten: „Ihr 
müsst warten, bis der See im Frühling 
auftaut; woanders kann man keine 
Taufen durchführen.“ Zwölf der jun-
gen Neubekehrten beharrten jedoch 
darauf, sich sofort taufen zu lassen. Sie 
wollten einfach nicht länger warten. 
So gingen sie hinunter zum Millen-
Teich, etwa 100 Meter vom Haus der 
Farnsworths entfernt, und schlugen 
Löcher in das dicke Eis. Nach und 
nach bildete sich ein größeres Was-
serbecken. Sie hieben außerdem noch 
Treppen in das Eis, damit man gut vom 
Ufer aus in das „Taufbecken“ steigen 
konnte.
... Später wurden drei dieser jungen 
Leute Vereinigungspräsidenten, drei 
wurden Prediger und Auslandsmis-
sionare, und drei der jungen Mädchen 
wählten den Beruf der Bibelarbeiterin. 
... Von dieser Gruppe junger Men-
schen, die damals am Weihnachtstag 
Christus ihr Leben übergaben, sind 
heute noch viele Kinder und Enkel als 
Mitarbeiter im Werk Gottes tätig – in 
der Heimat wie in Übersee.   

René Gehring arbeitet als 
Prediger in Deutschland und 
begeistert sich für tolle Advent-
Geschichte(n)
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Gemeinschaft pflegen, müssen wir doch 
überall ehrliche Menschen vermuten, 
für deren Seelen wir sorgsam, weise, 
klug und voller Liebe arbeiten sollten. 
Es sollte Geld bereitgestellt werden, um 
Männer und Frauen für die Arbeit unter 
den Gebildeten und Vermögenden […] 
auszubilden. Wir haben zu viel darüber 
geredet, wie wir unsere Verkündigung 
auf den Level der Ungebildeten brin-
gen können. Gott sucht Menschen, die 
das Talent und die Intelligenz haben, 
Argumente zu beurteilen, Menschen, 
die nach der Wahrheit graben wie nach 
verborgenen Schätzen. Sie werden 
nicht nur die Ungebildeten, sondern 
auch die Gebildeten und Vermögenden 
erreichen können. Sie werden die Bibel 
immer tiefer studieren und ihr Leben 
wird die Heiligkeit und Verantwortung, 
die auf ihnen liegt, widerspiegeln. […] 
Den verschiedenen Zweigen des Werkes 
fehlen Menschen mit Talent. Neue 
Zweige müssen begründet werden. Wir 
brauchen Menschen mit der Fähigkeit, 
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Die Ernte ist groß,… 
Das Ausmaß des Werkes, mit dem 

wir betraut sind, wird nur von weni-
gen erkannt. Wir sind beauftragt, die 
Wahrheit zu allen Völker zu tragen. 
Das Arbeitsfeld, sowohl in Amerika, 
als auch in fernen Ländern, ist groß. 
Gott ruft für diese Felder Menschen, 
die hingegeben, rein, großherzig 
und demütig sind und die neuem 
gegenüber aufgeschlossen sind. Nur 
wenige spüren, wie groß dieses Werk 
wirklich ist! Wir müssen aufwachen 
und unseren Blick auf die Arbeit weiter 
werden lassen als bisher.

… die Sense liegt bereit,…
Licht und Wissen, die in unseren Pub-
likationen zusammengefasst werden, 
verschaffen allen, die die Wahrheit 
zu dieser Zeit annehmen, unschätz-
bare Vorteile. Wir können die Lehren 
aus den vielseitigen Erfahrungen der 
Vergangenheit jetzt wie nie zuvor 
gewinnbringend einsetzen. Wir können 

uns erinnern, wie schwer das Werk am 
Anfang war, wie viele Hindernisse sich 
uns in den Weg stellten und wie wenig 
Infrastruktur unsere Pionieren nutzen 
konnten, um es voranzubringen; all 
das ist nun anders und das Licht scheint 
hell. Wenn das ungetrübte Christen-
tum Eingang in die Herzen aller finden 
könnte, die bekennen, die Wahrheit zu 
glauben, würden sie neues Leben und 
neue Kraft empfangen. Die Menschen 
in der Dunkelheit würden dann den 
Unterschied zwischen Wahrheit und 
Irrtum, zwischen den Lehren des Wortes 
Gottes und den Fabeln des Aber-
glaubens sehen. 

… doch der Arbeiter sind wenige. 
Es war ein Fehler, nicht zu versuchen, 
die Geistlichen, die Reichen und die Ge-
bildeten mit der Wahrheit zu erreichen. 
Menschen, die nicht unseres Glaubens 
sind, wurden leider allgemein gemie-
den. Obgleich wir ihnen nicht ähnlich 
werden sollen, wenn wir mit ihnen 
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Zusammengestellt von Valentin Zywietz

Zur Ausbildung
junger Arbeiter

Die Ernte ist groß ... 

... die Sense liegt bereit ...

... doch der Arbeiter sind wenig.

Es kommt auf jeden an!
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Pläne zu schmieden, um Seelen, durch 
die Dunkelheit des Irrtums hindurch, 
zu erreichen.  Wir brauchen Ideen 
ganz unterschiedlicher kluger Köpfe, 
und wir sollten keine Fehler in ih-
nen suchen, wenn sie nicht ganz mit 
unseren  Vorstellungen übereinstim-
men. Unsere Pläne für die Ausbildung 
von Arbeitern, die die Botschaft 
weitergeben können, müssen tiefer 
gelegt werden. Jene, die die Wahrheit 
glauben und lieben, haben edel ge-
handelt, indem sie Geld gaben, um die 
verschiedenen Zweige des Werks zu 
erhalten. Aber unser größter Bedarf ist 
der nach fähigen Arbeitern. Es ist nicht 
weise, ständig Mittel für die Öffnung 
unbearbeiteter Felder zur Verfügung 
zu stellen, während so wenig getan 
wird, um diejenigen auszubilden, die 
diese Felder bestellen sollen. Gottes 
Werk darf nicht durch einen Man-
gel an Menschen, die es ausführen, 
behindert werden. Er ruft kultivierte 
Personen, die die Bibel studieren, 
deren Leben von der Wahrheit, die sie 
lieben und an andere weitergeben, 
durchzogen ist. Wir brauchen Men-
schen, die Jesus lieben, an ihm hängen 
und das unendlich große Opfer, das er 
um der gefallenen Menschheit Willen 
gebracht hat, schätzen. Wir brauchen 
Lippen, die von heiligem Feuer be-
rührt, und Herzen, die nicht von Sünde 
besudelt sind. Wessen Frömmigkeit 
nur oberflächlich ist und wer gern für 
den Ersten und Besten gehalten wird, 
wird in diesen Zeiten nicht gebraucht. 
Wer mehr über sich als über das Werk 
nachdenkt, wird nicht benötigt.

Es kommt auf jeden an!
Unsere Gemeinden werden nicht 
gelehrt, in aller Demut zu wandeln, 
allen Stolz und die äußerliche Schau 
abzulegen und nach dem inneren 
Schmuck zu streben. Die Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde wird durch 
den Eifer, die Reinheit, die Selbstver-
leugnung und die intelligente Arbeit 
ihrer Prediger bestimmt. Ihre Glie-
der sollten sich durch einen aktiven 
missionarischen Geist auszeichnen. 
Sie brauchen tiefere Frömmigkeit, 
stärkeren Glauben und einen weiteren 
Blick. Ihr Bemühen muss sich vertiefen. 
Unsere Religion muss lebendig sein. 
Ein Einzelner, wenn er seine Pflicht als 
umfassend begreift, dessen Seele mit 
Gott verbunden und voller Eifer für 
Christus ist, wird mächtig zum Guten 
wirken. Er wird nicht am verschmutz-
ten Unterlauf, sondern von den reinen 
Wassern an der Quelle trinken. Die 
Gemeinde erhält durch ihn neue Kraft 
und wird von einem neuen Geist 
beseelt. Gott möchte, dass seine Ge-
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zu bringen und ihnen eine höhere, 
gründlichere Ausbildung zu ermögli-
chen. Das Werk schreitet ständig fort 
und wir müssen dem Befehl „Geht 
voran!“ gehorchen. Jugendliche, die 
in der Wahrheit gefestigt sind und von 
ihrer Umgebung nicht leicht beein-
flusst oder umhergetrieben werden 
sondern mit Gott wandeln, viel beten 
und ernstlich daran arbeiten, so viel 
Licht wie möglich aufzunehmen, kön-
nen viel Gutes bewirken. Ein Arbeiter 
sollte dazu bereit sein, alle geistigen 
und moralischen Kräfte einzusetzen, 
die er durch Veranlagung, Erziehung 
und die Gnade Gottes besitzt; dennoch 
wird sein Erfolg proportional zu der 
Hingabe und Selbstaufopferung, mit 
der er seine Arbeit tut, sein, nicht zu 
seinen natürlichen oder erworbenen 
Fähigkeiten. Eifrige und andauernde 
Bemühungen um größere Nützlichkeit 
sind notwendig; aber wenn Gott nicht 
mit dem Menschen zusammenarbeitet, 
kann nichts erreicht werden. Christus 
sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts 
tun.“ Die rettende Kraft kommt aus 
Gottes Gnade; ohne sie sind alle men-
schlichen Anstrengungen vergeblich; 
selbst die stärksten und ernstlichsten 
menschlichen Bemühungen zur Ver-
breitung der Wahrheit kommen nicht 
ohne sie aus. 

Wer kann an ihre Stelle treten?
Gottes Werk braucht Lehrer von hoher 
moralischer Qualität, denen die Aus-
bildung anderer anvertraut werden 
kann. Menschen mit einem vernünfti-
gen Glauben, mit Takt und Geduld, die 

mit Gott wandeln und allen Anschein 
des Bösen meiden. Menschen, die so 
eng mit Gott verbunden sind, dass sie 
zu Kanälen des Lichts werden – kur-
zum, christliche edle Charaktere. Der 
gute Eindruck, den sie hinterlassen, 
ist beständig und die Ausbildung, die 
auf diese Weise gegeben wird, ist für 
die Ewigkeit. Was in der Ausbildung 
vernachlässigt wird, wird selten nach-
geholt. Wer soll diese Arbeit tun? Wir 
brauchen junge und starke Menschen, 
verwurzelt und gefestigt im Glauben, 
die eine so lebendige Beziehung zu 
Gott haben, dass sie, wenn es ihnen 
von unseren leitenden Brüdern ge-
raten wird, die höheren Lehranstalten 
unseres Landes besuchen können, um 
sich dort ein weiteres Feld für ihre Stu-
dien zu erschließen. Der Kontakt mit 
unterschiedlichen Denkweisen, Ver-
trautheit mit den Arbeitsweisen und 
den Ergebnissen populärer Methoden 
der Ausbildung, sowie ein Verständnis 
der Theologie, wie sie in den führen-
den Universitäten gelehrt wird, wäre 
für solche Arbeiter von großem Wert. 
Sie würden darauf vorbereitet, für die 
gebildeten Schichten zu arbeiten und 
den Irrtümern unserer Zeit zu begeg-
nen. So arbeiteten auch die Walden-
ser; außerdem kann unsere Jugend, 
wie die der Waldenser damals, wenn 
sie Gott treu bleibt, schon während 
ihrer Ausbildung ein gutes Werk tun 
und die Samen der Wahrheit in an-
deren Menschen aussähen. 
„So seid nun stark und seid Män-
ner!“ – Fragt den Einen, der Ableh-
nung, Beleidigungen und Spott um 
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meinde durch die heiligen und ernsten 
Wahrheiten, die sie glauben, belebt 
wird, wenn der äußere Druck zunimmt. 
Der Heilige Geist, der vom Himmel 
herab mit den Söhnen und Töchtern 
Gottes arbeitet, wird Hindernisse aus 
dem Weg räumen und sie in für den 
Feind unangreifbare Positionen brin-
gen. Gott plant große Siege für sein 
Volk, das die Wahrheit liebt und seine 
Gebote hält. Die Felder werden jetzt 
reif zur Ernte. Die Wahrheit, die wir in 
Händen halten, ist uns ein Licht und 
ein reicher und herrlicher, himmlischer 
Segen; aber es wurden keine Männer 
und Frauen ausgebildet, um die schnell 
reifenden Felder zu ernten. 
Gott kennt die Treue und Hingabe, mit 
der ein jeder seinem Auftrag nach-
kommt. In seinem großen Werk gibt 
es keinen Platz für die Säumigen und 
Zügellosen […]. Es gibt keinen Platz 
für den Halbherzigen, der nicht bren-
nend im Geist und willig ist, Härte, 
Widerstand, Vorwürfe oder den Tod um 
Christi willen zu ertragen. Der Dienst 
für Christus ist keine Arbeit für gedan-
kenlose Faulenzer. Es gibt Menschen, 
die predigen wollen und dabei unor-
dentlich, sorglos und ohne Ehrfurcht 
sind. Diese sollten besser den Boden 
bearbeiten als die heiligen Wahrheiten 
Gottes zu verkündigen. 

Nachwuchs wird gebraucht!
Junge Menschen müssen bald Lasten 
auf sich nehmen, die bisher von den 
Älteren getragen wurden. Wir haben 
viel Zeit verloren, weil wir vernachläs-
sigt haben, junge Menschen nach vorn 



unseretwillen ertragen hat: „Herr, 
was willst du, dass ich tue?“ Niemand 
ist zu gebildet um Christi demütiger 
Jünger zu werden. Diejenigen, die 
es für ein Privileg halten, den besten 
Teil ihres Lebens und ihrer Bildung 
für den einzusetzen, der ihnen beides 
schenkt, werden keine Mühe und kein 
Opfer scheuen, Gott die Talente, die 
sie erhalten haben, zurückzugeben. In 
der großen Schlacht des Lebens ver-
lieren viele Arbeiter den ernsten und 
heiligen Charakter ihres Auftrags aus 
den Augen. Weil sie nicht wirken, wie 
Christus gewirkt hat, verunstaltet der 
tödliche Fluch der Sünde weiterhin das 
charakterliche Abbild Christi in ihnen. 
Hohe Erwartungen an wahre Bildung 
sollte ermutigt werden. Wir brauchen 
für den Dienst gut ausgebildete Leute. 
Wer keine rechte Ausbildung erhalten 
hat, bevor er in Gottes Werk zu arbei-
ten beginnt, ist nicht fähig, die heilige 
Verantwortung, die es bedeutet, das 
Werk der Reformation fortführen zu 
wollen, auf sich zu nehmen. Doch 
sollten alle, die im Werk arbeiten, 
ihre Ausbildung fortsetzen. Das Wort 
Gottes muss in ihnen sein. Die Seelen 
unserer Arbeiter müssen kultiviert, 
verfeinert und veredelt werden. Ein 
solcher Fortschritt brächte ewige 
Frucht. 

Noch ist es Zeit, zu lernen
„Ich habe euch, Väter, geschrieben, 
weil ihr den erkannt habt, der von 
Anfang an ist. Ich habe euch, ihr 
jungen Männer, geschrieben, weil ihr 
stark seid und das Wort Gottes in euch 

bleibt und ihr den Bösen überwun-
den habt.“ Der Apostel verknüpft die 
Erfahrungen der Väter mit denen der 
jungen Männer; in gleicher Weise gibt 
es eine Verbindung zwischen denen, 
die schon lange in seinem Werk arbei-
ten, und den jüngeren, die die Früh-
phase unserer Bewegung nicht erlebt 
haben. Diejenigen, die jung waren, 
als begonnen wurde, die Botschaft zu 
verbreiten, müssen von den alten Ban-
nerträgern unterrichtet werden. Diese 
Lehrer müssen begreifen, dass nichts 
zu teuer ist, um Menschen auf ihre 
heilige Verantwortung vorzubereiten, 
während die Bannerträger noch fähig 
sind, die Feldzeichen hochzuhalten. 
Und doch können diejenigen, die in 
so vielen Schlachten gekämpft haben, 
noch immer Siege erringen. Sie sind 
so vertraut mit den Schlingen Satans, 
dass sie sich nicht leicht von den alten 
Wegen abbringen lassen. Sie erinnern 
sich an frühere Zeiten. Sie kennen den, 
der von Anfang an treu ist. Sie kön-
nen noch immer Träger des Lichts sein, 
treue Zeugen Gottes, lebendige Briefe, 
die von allen Menschen erkannt und 
gelesen werden. 
Lasst uns also Gott dafür danken, 
dass noch einige übrig sind, die wie 
Johannes ihre Erlebnisse aus der 
Zeit weitergeben können, in der wir 
empfingen, was uns heute so teuer 
ist. Aber einer nach dem anderen fällt 
auf seinem Posten, und die Weisheit 
gebietet, dass wir anderen die Arbeit 
geben, die jene liegenlassen müssen. 
Wir müssen alles einsetzen, um die 
jungen Menschen auf ihre Arbeit vor-

zubereiten. Sie müssen an die Frontli-
nie treten, um Last und Verantwor-
tung auf sich zu nehmen. Die, die jetzt 
noch jung sind, müssen stark werden. 
Sie müssen fähig werden, zu planen 
und guten Rat zu geben. Das Wort 
Gottes, das in ihnen wohnt, wird sie 
reinigen und mit Glauben, Hoffnung, 
Mut und Hingabe füllen. Das Werk 
wird zu dieser Zeit behindert, weil ei-
nige Verantwortung tragen, für die sie 
nicht geeignet sind. Soll dieser große 
Mangel sich fortsetzen und schlimmer 
werden? Soll die gewaltige Verant-
wortung der erfahrenen Arbeiter 
aus ihren alten Händen in die Hände 
solcher fallen, die nicht fähig sind, sie 
auszufüllen? Vernachlässigen wir nicht 
eine wichtige Arbeit, indem wir darin 
versagen, unsere Jugend auszubilden 
und vorzubereiten, damit sie ihre 
Posten einnehmen können?
Bildet die Arbeiter also aus, aber lasst 
sie zur gleichen Zeit lernen, demütig 
zu sein. Lasst uns das Werk emporhe-
ben so hoch es geht und immer daran 
denken, dass Gott, wenn wir unseren 
Teil tun, nicht darin versagt, seinen zu 
tun.  

Testimonies Band 5, S. 581 - 586

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

17 Ellen (Message)
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Eure SeiteZUM TITEL

Sergiu Haderer

Reifer Glaube bedeutet für mich, 
Sachen zu opfern, die man liebt und 
die dem Glauben im Weg stehen. Man 
gibt zum Beispiel einen gut bezahlten 
Job auf, um den Sabbat zu halten. Für 
mich ist es wichtig, dass man einen 
gewissen „Stolz“ zeigt, also man steht 
dazu und schämt sich nicht.
Es ist einfach wichtig, im Hinterkopf 
zu behalten, dass Gott immer hinter 
einem steht und man sich im Leben 
mit Gott auch etwas trauen muss – das 
macht für mich einen reifen Glauben 
aus.

DEINE MEINUNG IST GEFRAGT

ADWA / Pfadfindersein
Im nächsten Heft geht es um das Thema:

Was verbindest du damit?
Was macht einen Pfadfinder aus?
Welche Rolle spielt ADWA (CPA) in deinem 
(Glaubens-)Leben?

Benedikt Grau

Wir denken, wir wissen was, es bedeu-
tet, im Glauben zu wachsen. Nämlich 
immer mehr von Gottes Worten in un-
serem Leben umzusetzen und seinen 
Willen zu tun. Das kann sich in Lebens-
stilfragen äußern oder in der Intensität 
meiner Beziehung zu ihm.
Was heißt es jedoch, „erwachsen zu 
werden“? Hat erwachsen zu sein etwas 
mit Perfektion zu tun?
Das denke ich nicht. Ich glaube, „er-
wachsener Christ/Adventist“ zu sein 
bedeutet, seinem „vorherigen Leben“ 
nicht mehr nachzusehen, nicht zu 
überlegen, was man darf und was man 
lassen sollte, sondern die Möglichkei-

ten zu sehen, die Gott einem schenkt. 
Damit sind natürlich auch Aufgaben 
verbunden, die eine gewisse Verant-
wortung vorraussetzen.
Wenn man verstanden hat, dass man 
diese Verantwortung Gott, seinen Mit-
menschen und sich selbst gegenüber 
hat, diese im eigenen Leben umsetzt 
und das Bedürfnis hat, weiter zu wach-
sen, dann kann man von einem reifen 
Glauben sprechen.

Schick uns deine Meinung an:

redaktion@salvationandservice.org
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Was ist ein Erwachsener? 

Woran erkennt man einen, wenn man ihn sieht?  

Was macht mich zu einem Erwachsenen?

Lifestyle

Von Samuel Hierzer

ZUM TITEL

In dem bekannten Magazin „Psycho-
logie Heute“ schrieb die Psychologin 

Ursula Nuber einen interessanten 
Artikel mit dem Titel „Die schwierige 
Kunst, ein Erwachsener zu sein.“  
Zunächst ging sie darauf ein, dass eine 
neuartige Entwicklung, aber auch 
Spannung, in unserer Gesellschaft 
zu beobachten sei. Es sei so vielen 
kaum noch bewusst, was es bedeute, 
erwachsen zu sein, da es nur noch we-
nige Vorbilder gebe, an welchen man 
sich orientieren könne. Dabei müsste 
man aber eigentlich sagen, dass diese  
Vorbilder durchaus vorhanden sind. 
Nur würden diese nicht als solche 
gesehen, da deren „Erwachsensein“ 
von den jüngeren Generationen nicht 
mehr als erstrebenswert gelte. Junge 
Menschen wüssten nicht mehr viel mit 
der Lebensweise älterer Erwachsener 
anzufangen und würden sich deshalb 
orientierungslos fühlen, da sie keine 
Erwachsenen sähen, deren Leben ih-
nen als Vorbild dienen könnte. 
 

Im Artikel von Frau Nuber wurden 
einige Kriterien des Erwachsenseins 
angeführt. Davon sollen aber nur zwei 
vorgestellt werden, die als wesentlich 
für das Thema erscheinen. 
 
Lerne Autonomie 
Autonomie bedeutet nicht die Freiheit, 
sich und anderen ständig Beweise der 
Stärke und Überlegenheit liefern zu 
müssen: „Ein Mensch ist dann au-
tonom, wenn er in voller Übereinstim-
mung mit seinen eigenen Gefühlen 
und Bedürfnissen ist." Wer erwachsen 
ist, kann akzeptieren, dass er ein eigen-
ständiges, zum Teil von anderen un-
abhängiges Wesen ist und dass andere 
auch unabhängig von ihm existieren. 

Ein wichtiges Prinzip dabei ist es, mit 
Gelassenheit sagen zu können: „Ich bin 
hier und du bist dort." Die Erkennt-
nis, dass man eine eigenständige 
Persönlichkeit besitzt, gibt Sicherheit. 
Erwachsene müssen sich nicht ständig 
mit anderen vergleichen. Sie müssen 
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sich ihren Wert auch nicht dadurch 
beweisen, dass sie anderen zu ge-
fallen haben. Ein Erwachsener fühlt 
sich sicher und wertvoll, während ein 
Nichterwachsener eine grundlegende 
Unsicherheit niemals richtig loswird. Er 
ist von der Meinung Außenstehender 
abhängig und lässt zu, dass ihn deren 
Urteile und Handlungen in seinem 
Selbstwertgefühl beeinflussen. 
Menschen, die ein starkes Gefühl für 
ihr eigenes Selbst haben, die ihren 
eigenen Wert kennen, bleiben auch in 
Situationen, in denen sie sich von an-
deren angegriffen oder herabgesetzt 
fühlen, gelassen. Die Gelassenheit ist 
ein Ausdruck innerer Reife, niemand 
kann ihre Integrität (Intaktheit) ver-
letzen. An einem tatsächlich erlebten 
Beispiel soll diese innere Gelassenheit 
eines autonomen Erwachsenen ver-
ständlicher werden. 
Frank C. erhielt einen anonymen 
Anruf. Ein Mann am anderen Ende der 
Leitung drohte ihm: „Ich weiß, wo du 
wohnst und ich werde dich töten!" 
Ohne groß nachzudenken, antwortete 
Frank C. gelassen: „Tut mir Leid, Sie 
müssen sich verwählt haben." 
 
Lerne, Verantwortung zu 
übernehmen 
Erwachsene sehen sich nicht als Opfer. 
Sie machen beispielsweise nicht ihre 
Eltern dafür verantwortlich, wenn in 
ihrem Leben etwas nicht nach ihren 
Vorstellungen verläuft, sondern sehen 
die primäre Verantwortung für das 
eigene Leben bei sich selbst. Sie bemü-
hen sich, ihre Eltern zu verstehen und 
es ihnen nachzusehen, dass sie keine 
perfekten Eltern sein konnten. 

Eine weitere Definition, die mir sehr 
gut gefällt, lautet: „Erwachsen ist der-
jenige, der andere nicht für sein Leben 
verantwortlich macht.“ 
 
Erwachsen zu sein bedeutet ja nicht, 
immer die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, sondern die Verantwortung 

für die getroffenen zu übernehmen. 
 
Doch wie wird man zu einem Erwach-
senen? Welche Entwicklungen muss 
jeder von uns durchmachen, um die 
Eigenschaften eines Erwachsenen ent-
wickeln zu können? 
 
Die Entwicklungsphasen 
Man kann nicht einfach von einem 
Menschen erwarten, dass er erwach-
sen zu sein hat. Jeder Mensch braucht 
gewisse Entwicklungsphasen, die er 
durchwandern muss, um aufgrund 
dessen eine Reifung zu erleben. Diese 
Entwicklungsphasen wurden von Erik 
Erikson in einem Stufenmodell zusam-
mengefasst. Er war ein bekannter 
Psychologe, mit dem jeder, der etwas 
über Pädagogik, oder Entwicklungs-
psychologie lernt, in Berührung 
kommt. 
Im Ganzen sind es 8 Stufen, die jedoch 
in 3 übergeordnete Entwicklungska-
tegorien eingeordnet werden können. 
(Vgl. Gerd Rudolf) 

 
Bindungsphase 1.-2. Lj.: Bereits als 
Baby lernt das Kind durch sogenanntes 
Spiegeln der Bezugspersonen, die 
eigenen Emotionen und Bedürfnisse 
zu erkennen, z. B. beim Hungerge-
fühl und dem damit verbundenen 
Schreien sieht das Kind eine besorgte 
Mutter, die ihm Nähe und Zuneigung 
schenkt und es im besten Falle stillen 
wird. Ergo: „Dieses Gefühl, das mir 
nicht gefällt, bedeutet: Ich brauche 
etwas zu Essen!“ Außerdem lernt das 
Baby, wenn es dessen Bedürfnisse von 
der Mutter gestillt bekommt, ihr zu 
vertrauen. Dieses so früh entwickelte 
Vertrauen nennen wir Urvertrauen, 
das, wie wir heute wissen, das ganze 
Leben eines Erwachsenen wesentlich 
beeinflusst. 

Autonomiephase: 2.-4. Lj.: In dieser 
Phase ist es sehr wichtig für das Kind, 
die Grenzen zu suchen, aber auch 

zu finden. Es hat bereits durch seine 
Bezugspersonen die zu lernenden 
Gesetze und Regeln kennen gelernt. 
Doch nun ist es an der Zeit, herauszu-
finden was passiert, wenn es diese 
nicht befolgt. Ein großer Bestandteil 
der Autonomiephase ist, wie man sich 
schon denken kann, die Trotzphase.  
Diese Phase ist deshalb so existentiell 
für das Kind, weil es die vorgesetzten 
Regeln der Bezugspersonen als von 
außen herangetragen wahrnimmt 
und diese somit noch nicht zu seinen 
eigenen geworden sind. Um eine 
erfolgreiche Entwicklung in dieser 
Phase jedoch zu ermöglichen, braucht 
das Kind einen gewissen Freiraum, 
welchen es sich oft in trotzigem 
Verhalten zu erkämpfen versucht. So 
anstrengend und entmutigend diese 
Zeitspanne auch erlebt wird, dient sie 
dem Kind doch dazu, Autonomie zu 
erlernen.  
  
Identitätsphase: 4.-6. Lj.: Wenn 
die bereits erwähnten Entwicklungs-
phasen einigermaßen erfolgreich 
durchlaufen wurden, folgt die Iden-
titätsphase. In dieser Phase entwickelt 
das Kind - wie der Name schon sagt 
- eine persönliche Identität. Es konnte 
durch die Autonomiephase ein Stück 
weit seinen eigenen Platz finden. Das 
Kind ist sich beispielsweise darüber 
im Klaren, welches Geschlecht es hat 
und es kann sein Umfeld bereits viel 
realistischer einschätzen. Auch kann 
es sich auf verschiedenste Situationen 
einstellen, indem es seine Gefühle zu 
einem gewissen Grad bereits kontrol-
lieren kann. So kann es zum Beispiel 
auch eine Rolle überzeugend spielen 
und dabei verstehen, was es gerade 
tut. Es ist in einem gewissen Maß be-
reits eine eigenständige Persönlichkeit 
geworden. 

Die hier beschriebenen Phasen sind für 
die Entwicklung eines Menschen not-
wendig, um eine Reife Persönlichkeit 
werden zu können. Wenn jedoch die 
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all seine Wahrnehmungen anhand von 
Reaktionen oder eben durch Bezie-
hungen zu verstehen. Dem jungen 
Gläubigen wird in dieser Phase recht 
schnell klar, dass diese Sehnsucht nach 
Liebe, Sinn im Leben, Anerkennung,     
Schönheit, Gerechtigkeit eigentlich 
nichts anderes ist als das Sehnen nach 
seinem himmlischen Vater. So lernt 
er durch die Bindung zu seinem Gott, 
aber auch zu seiner Gemeinde, sich 
selbst besser kennen und verstehen. 
Es wird auch das (Ur)vertrauen zu 
Gott, das Fundament seines Glaubens, 
gebildet. 

Autonomiephase: Nun hat der 
Gläubige die Regeln und Wertvorstel-
lungen in seiner Gemeinde, aber auch 
im biblischen Glauben, kennen gelernt 
und sogenannte Maßstäbe erklärt 
bekommen. Doch diese sind meist, wie 
man recht gut bei Adventistenkindern 
beobachten kann, rein von außen 
an ihn herangetragen, sie sind noch 
nicht zu seinen eigenen emanzipierten 
Überzeugungen geworden. Aus eben 
diesem Grund ist es nun notwendig, 
dass er sich ein Stück weit vom System 
Gemeinde und den vorgegebenen 
Maßstäben emanzipiert, was bedeu-
tet, dass er sie in Frage stellen und 
auch an ihnen rütteln darf. Er geht 
weiter als empfohlen und sieht, was 
passiert. Er lässt das sein, wovon er 
nicht wirklich überzeugt ist, um seinen 
eigenen Platz finden zu können. 
Natürlich gibt es Persönlichkeitstypen, 
die diesen Freiraum für sich selbst als 
sinnlos empfinden und darüber hinaus 
soll auch nicht der Eindruck entstehen, 

gesunde Entwicklung in einer Phase 
wie der Autonomiephase gestört 
wurde, weil die Grenzen entweder 
nicht vorhanden oder zu eng gezogen 
waren, wird der Jugendliche in der 
Pubertät verstärkt versuchen seine 
Grenzen auszuloten, um dabei sich 
selbst zu finden. 
 Als ich vor ein paar Jahren in der Ar-
beit mit verhaltensauffälligen Kindern 
und Jugendlichen als Erziehungshelfer 
tätig war, nahm ich an einem Semi-
nar mit dem Titel: „Durchgeknallt 
oder noch normal?“ teil. Dort hatte 
ich die Gelegenheit, diese Entwick-
lungsphasen nach Erikson vertieft 
kennen zu lernen, wobei mir folgen-
der Gedanke in den Sinn kam: Wenn 
diese Phasen tatsächlich wichtig und 
somit auch eine Voraussetzung für die 
gesunde Entwicklung zu einem reifen 
Erwachsenen sind, also auch von Gott 
so ausgedacht, könnte man sie dann 
nicht auch auf die Entwicklung vom 
„geistlichen Baby“ bis hin zum „geistli-
chen Erwachsenen“ finden? 

Die geistlichen
Entwicklungsphasen 
Bindungsphase: Wenn ein Mensch 
mit Gott in Verbindung tritt und noch 
relativ neu im Glauben ist, weil er 
entweder geistlich neu geboren wurde 
oder als Adventistenkind aufwächst, 
dann lernt er durch das Spiegeln seiner 
Bezugspersonen, aber auch Gottes, 
zwischen richtig und falsch zu unter-
scheiden. Er lernt im besten Falle auch, 
seine Emotionen und Gefühle sowie 
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es sei empfehlenswert, genau das 
Gegenteil dessen zu tun, was man von 
der Gemeinde oder den Eltern gelernt 
hat. Das Notwendige, um geistliche 
Autonomie zu lernen, ist jedoch, an 
Werten rütteln zu dürfen und seine 
eigenen Erfahrungen machen zu kön-
nen. Dieser Prozess, wenn er zugelas-
sen wird, kann den jungen Gläubigen 
dazu führen, die Werte und Maßstäbe 
der Bibel, aber auch der Gemeinde, 
zu seinen eigenen zu machen und zu 
wissen, warum er sich daran hält, oder 
eben nicht.  
 
Identitätsphase: Wenn es dem he-
ranwachsenden Gläubigen ermöglicht 
wurde, diesen seinen eigenen Weg 
mit den dazugehörigen Entwicklungs-
phasen zu durchschreiten, ist er in 
der Lage, eine autonome Identität als 
Gläubiger zu finden. Er ist sich seines 
Glaubens relativ bewusst und kann 
folglich dementsprechend agieren, 
aber auch reagieren. Beispiels-
weise kann er nun andere in ihrer 
Glaubensentwicklung führen und un-
terstützen. Er weiß, warum er an was 
glaubt und er hat ein gewisses Funda-
ment, das nicht sofort erschüttert wird, 
nur weil Glaubenspunkte in Frage 
gestellt werden oder er eine Konfron-
tation in der Gemeinde erlebt. 

Ein ehrlicher Blick in unsere Reihen 
Ist diese notwendige Entwicklung in 
unserer Gemeinde möglich? Ist sie 
in unseren adventistischen Familien 
möglich? 

Wir leben in einer Glaubensgemein-
schaft, in der es – so wie in jeder 
Gemeinschaft – bestimmte Herausfor-
derungen und Spannungen gibt. 
  
Beispielsweise leben wir in der He-
rausforderung, uns mit anderen in der 
Gemeinde zu vergleichen, anstatt uns 
auf unser persönliches Wachstum im 
Glauben zu fokussieren.    
 
Eine ähnliche Herausforderung ist es, 
in der Gemeinde gewisse Glaubens-
punkte als Wahrheit erkannt zu 
haben und auch nach diesen zu leben, 
während gleichzeitig jedoch bei an-
deren Geschwistern nicht die gleiche 
Überzeugung zu beobachten ist. Dies 
betrifft Lebensstilthemen, theolo-
gische Themen usw. 
 
Solche Herausforderungen müssen 
nicht zwangsweise ein Problem sein 
oder eine Spannung bedeuten. Es 
kommt darauf an, wie man damit 
umgeht. Eine problematische Reaktion 
könnte es aber womöglich sein, den 
Gedanken des Verzichtes zu erleben:  
„Warum soll ausgerechnet ich in 
meinem Leben als Gläubiger Opfer 
bringen und der andere nicht?“, oder: 
„Ich muss ihn davon überzeugen, 
dass er falsch lebt, denn sonst macht 
jeder in der Gemeinde, was er gerade 
will!“, aber auch: „Ich muss ihn von 
meiner Sicht überzeugen, weil ich 
Recht habe und so eine Extrawurst 
nicht zugelassen werden darf!“ - ganz 
nach dem Motto: „Individualismus ist 
gefährlich!“. 
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Das Kollektiv 
Eine weitere Herausforderung begeg-
net uns auch dadurch, dass wir in der 
Gemeinde in einem Kollektiv leben, 
da man sich im Laufe der Zeit auf ein 
gewisses Lehrgebäude weitgehend 
geeinigt hat. Solch ein Kollektiv bringt 
zum einen gewisse Chancen mit sich, 
zum anderen aber auch Gefahren. 
Beispielsweise erlebt man in einem 
Kollektiv ein Gemeinschaftsgefühl, 
welches stärkt und motiviert, aber 
auch Sicherheit gibt.  
Zusätzlich ist die Wahrscheinlichkeit 
größer, für jeden dieselben Bedingun-
gen zu schaffen, also eine gewisse 
Fairness zu gewährleisten. 
Die Gefahren könnten aber auch darin 
liegen, dass es nur sehr eingeschränkte 
individuelle Wegmöglichkeiten gibt. 
Durch das Gemeinschaftsgefühl kann 
auch ein Druck auf ein Mitglied aus-
geübt werden, welches sich am Rande 
des Kollektivs befindet. 
Ein festgelegtes Kollektiv, das sich 
nicht weiter entwickelt, droht starr 
zu werden und in seiner Starrheit die 
Mitglieder zu erdrücken. 
 

Ist es möglich, bei all diesen Span-
nungen und Herausforderungen diese 
so wertvolle Autonomiephase zu 
erleben? Erlaubt es unser Gemeinde-
system, an den Wertvorstellungen zu 
rütteln und sie offen in Frage stellen 
zu können, oder sich gar davon zu 
distanzieren? 
 
Oder haben wir zu sehr Angst davor, 
etwas falsch zu machen? 
 
Die große Angst davor, etwas falsch zu 
machen, hemmt das Leben eines Gläu-
bigen enorm und ist außerdem nicht 
die angemessene Motivation, etwas 
richtig zu machen. 

Das WIE & das WAS 
Von wesentlicher Bedeutung ist doch, 
wie ich etwas mache und nicht nur, 
was ich mache oder nicht mache. Es 
geht also um die Haltung.
 
Es kann jemand große Dinge falsch 
machen und beispielsweise in Le-
bensstilfragen völlig „renovierungs-
bedürftig“ sein, und dabei Gott doch 
viel näher sein als jemand, der sehr 

genau ist, um nur ja keinen Fehler zu 
machen, doch dies nicht aus der Liebe 
zu Gott heraus tut. 
 
Siehe Davids Berufung: 
Apostelgeschichte 13,22 „Und nach-
dem er ihn verworfen hatte, erweckte 
er ihnen David zum König, welchem 
er auch Zeugnis gab und sprach: ‚Ich 
habe David gefunden, den Sohn Isais, 
einen Mann nach meinem Herzen, der 
meinen ganzen Willen tun wird.‘“  

David hatte als König viele Frauen und 
wusste, dass sie seine Schwäche waren 
und nicht Gottes Willen entsprachen. 
Er ließ für eine Frau sogar dessen 
Ehemann umbringen und dennoch 
liebte er Gott von ganzem Herzen und 
lebte seinen Glauben mit Leidenschaft. 
Ja, er machte große Fehler, jedoch 
konnte Gott mit ihm auch die größten 
Wunder vollbringen, weil er nicht in 
einer passiven Wohlfühlecke lebte, von 
der Angst bestimmt, ja nichts falsch 
zu machen. Er tat den ganzen Wil-
len Gottes durch die Haltung seines 
Herzens. 
 

LifestyleZUM TITEL
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Erwachsenes Adventistsein
Was heißt es nun, ein erwachsener 
Adventist zu sein? 
Paulus gibt uns hierfür eine Antwort: 
Philipper 3,12-16: „Nicht, dass ich es 
schon ergriffen habe oder schon voll-
endet bin; ich jage ihm aber nach, ob 
ich es auch ergreifen möge, weil ich 
auch von Christus Jesus ergriffen bin. 
Brüder, ich denke von mir selbst nicht, 
es ergriffen zu haben; eines aber tue 
ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke 
mich aber aus nach dem, was vorn ist, 
und jage auf das Ziel zu, hin zu dem 
Kampfpreis der Berufung Gottes nach 
oben in Christus Jesus. So viele nun 
vollkommen sind, lasst uns darauf 
bedacht sein! Und wenn ihr in irgend-
etwas anders denkt, so wird euch Gott 
auch dies offenbaren. Doch wozu wir 
gelangt sind, zu dem lasst uns auch 
halten!“ 
 
Das Bewusstsein, dass man so viel noch 
nicht erkannt hat und ein stets Wach-
sender ist, gehört zum Erwachsensein 
ganz klar dazu.

Ad. V. 14: Jedoch jagt er dem Ziel des 
Lebens nach und ist auf Gott fokus-

siert. Im griechischen Urtext wird für 
„Ziel“ das Wort „skopos“ verwendet, 
was so viel bedeutet wie auf etwas 
ausgerichtet zu sein, etwas erspähen. 
Davon leiten sich auch die Wörter 
Teleskop oder Mikroskop ab. Das 
Interessante dabei ist aber, dass man, 
wenn man auf sein Ziel fokussiert ist, 
nicht auf das Rundherum konzentriert 
sein kann. Es spielt beim Ausgerichtet-
sein keine Rolle, wo mein Nächster mit 
Gott gerade steht. 

Ad. V. 13: Er lässt nicht zu, dass seine 
falschen Entscheidungen sagen, wer er 
ist und darüber hinaus macht er seine 
Geschichte nicht für sein Leben im 
Jetzt verantwortlich. Das ist gelebtes 
Verantwortungsbewusstsein eines 
Erwachsenen. 

Ad. V. 15: Wie kann jemand vollkom-
men sein und doch etwas nicht ver-
standen haben? 

Dieses „vollkommen“, von dem Pau-
lus spricht, bedeutet im Grundtext 
„teleios“, was auch als „erwachsen“ 
bezeichnet werden kann. Ein Erwach-
sener im Geist. Also ein wiederge-

borener Mensch, der sein Leben Gott 
übergeben hat und somit vollkommen 
ist, weil er in Christus vollkommen ist. 
 
Christi Gleichnisse S. 45 In jedem 
Abschnitt unserer Entwicklung mag 
unser Leben vollkommen sein; doch 
wenn Gottes Absicht an uns erfüllt ist, 
werden wir fortwährend wachsen.  

Ein erwachsener Adventist zu sein be-
deutet aber auch, zu den Überzeugun-
gen zu stehen, zu denen ich gelangt 
bin. Die können den Überzeugungen 
meines Sitznachbarn widersprechen 
und dennoch können wir in Liebe 
miteinander in der Gemeinde leben, 
weil wir erwachsene Adventisten sind, 
die autonom in Ehrlichkeit alleine vor 
ihrem Gott stehen und sich von ihm 
mehr und mehr in die Wahrheit führen 
lassen wollen.  

Individualität in der Heiligung 
Jetzt aber mal runter vom Gas... 
Wenn wir diese Autonomie einander 
zugestehen würden, schüfen wir 
einander einen gewissen Freiraum, der 
– sinnvoll genutzt – ein großer Segen 
sein könnte. Doch er könnte auch, 



wenn er missbraucht wird, ein großer 
Fluch werden. 
 
Patriarchen und Propheten S. 698 
Durch Generationen haben Ungläu-
bige auf diesem Makel (Der Mord 
aufgrund seiner Schwäche für Frauen) 
in Davids Charakter hingewiesen 
und triumphierend gespottet: „Dies 
ist der Mann nach Gottes Herzen!“. 
Das ist ein Angriff auf den Glauben; 
damit werden Gott und sein Wort ge-
schmäht. Die Menschen verhärten sich 
im Unglauben, und viele wagen es, un-
ter dem Deckmantel der Frömmigkeit 
noch verwegener zu sündigen.  

Ein klassischer Missbrauch wäre 
beispielsweise die Haltung, dass 
niemand mir zu sagen habe, was in 
meinem Leben scheinbar falsch läuft, 
da ich ja bekehrt bin und zusätzlich 
auf meine Freiheit des individuellen 
Wachstums im Glauben beharre: „…
also komm mir ja nicht zu nahe!“ 
 
Doch um was geht es? Was ent-
scheidet, in welche Richtung der 
Freiraum genutzt wird? 
 
Die echte Motivation
Patriarchen und Propheten S. 632 Der 
Weisheit Anfang ist die Furcht des 
Herrn. Seine (Davids) anhaltende Bitte 

zu Gott war, dass er vollkommen vor 
ihm wandeln möge. 

Wenn ich in dieser Haltung ganz ehr-
lich vor mir und vor Gott stehe, also 
vollkommen vor ihm wandeln will, 
dann werde ich diesen Freiraum der 
Autonomie, den wir uns einräumen 
sollten, zum Segen nutzen, um einen 
emanzipierten Glauben zu finden. 
Wenn wir dieses erwachsene Adven-
tistsein leben und einander gegen-
seitiges Vertrauen schenken, anstatt 
zu entscheiden, ob unser Sitznachbar 
wirklich mit Gott gehen will, dann 
wird unsere Gemeinde ein Ort, an dem 
jeder, der im Glauben heranwächst, 
die Möglichkeit hat, eine emanzipierte 
adventistische Identität zu finden.  
 
Das Wunderbare dabei ist, dass, wenn 
mein Grundmotiv tatsächlich ist, zu 
Gott hin wachsen zu wollen, mein indi-
vidueller Weg der Heiligung auf dem 
Fundament des Erlöstseins stattfinden 
wird. Diese Sicherheit schafft gleichzei-
tig die Freiheit, wirklich im Glauben 
wachsen zu können, da er dann nicht 
von äußerem oder innerem Druck 
bestimmt, sondern von Dankbarkeit 
und einer echten Liebesbeziehung 
getrieben ist. 

Samuel Hierzer ist Psychosozialer 
Berater. Er arbeitet zur Zeit in 
Vorarlberg in der Mission sowie 
als Lehrer bei der Ealp und bei 
Insight International. Er liebt Klet-
tern und Beachvolleyball.

Diese Heiligung bedeutet im Grunde 
ja nichts anderes, als wieder heil zu 
werden und mit meiner Bestimmung, 
Christus, von dem ich getrennt war, 
wieder ganz zu werden. Dieser Prozess 
wird jedoch nie endgültig vollendet 
sein, weil wir ihn immer mehr erken-
nen werden. Was bringt dann also 
das gegenseitige Vergleichen und das 
unter Druck setzen, wenn es keinen 
Maßstab für das rechte Heiligungs-
tempo gibt? Zudem wird Druck die 
Liebe zu meinem Herrn nicht wachsen 
lassen, sondern ihn in ein falsches Licht 
rücken. 

Wenn wir einen respektvollen Umgang 
miteinander pflegen, bei dem wir uns 
nicht vergleichen und unter Druck set-
zen, sondern motivieren, aus Freiheit 
und Liebe heraus zu wachsen, dann 
werden wir zu einer Gemeinde von 
erwachsenen Adventisten werden und 
das wünsche ich euch und mir. 

C H R I S T I A N
HUNDRED PERCENT 

AUTHENTIC
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Genau unter diese Kategorie fiel 
auch der Salvation&Service-Stand auf 
dem diesjährigen 7. Youth in Mission 
Congress. Der Stand sollte interaktiv 
sein: Es gab keine Abgrenzungen, man 
konnte also quer hindurch gehen, 
wenn man wollte. Es gab zu Essen 
und zu Trinken und auch eine soge-
nannte „Arbeitssäule“, auf der man 
sein Feedback zur Zeitschrift oder dem 
Stand selbst hinterlassen konnte und 
in die man sein Abo oder einen Beitrag 
einwerfen konnte. Ganz klar war die 
Funktion der „Arbeitssäule“ für die 
meisten am Ende des Kongresses zwar 
immer noch nicht, jedoch bekamen 
wir immerhin ein paar Feedback-Mel-
dungen und sage und schreibe 1 Abo – 
aber Verbesserung ist immer möglich, 
wir bleiben optimistisch. 
Der Stand wurde zu Beginn auch nicht 
als solcher erkannt, da er aus meh-
reren einzelnen Teilen bestand, die in 
kleineren Abständen verteilt auf einer 
Fläche von ungefähr 14 m² standen, 
um eben die gewünschte Interak-
tivität zu ermöglichen. Es war ein 

Stand etwas anderer Art: es gab keine 
Transparente, alles war selbst an einem 
äußerst arbeitsintensiven Vormittag 
zugeschnitten und geklebt worden. 
Dies verlieh dem Stand eine besonders 
kreative Note, die sonst kein anderer 
hatte... 
Gute Rückmeldungen erhielten wir 
vor allem für die Verköstigung – bei 
Tee, Limonade und den Knabbereien 
wurde kräftig zugelangt – ein Köder, 
den wir auch am Jugendsabbat an-
gewendet haben und der dort ebenso 
blendend funktionierte. Der Stand ge-
staltete sich als ein sozialer Treffpunkt, 
an dem nicht nur gelesen wurde, 
sondern auch Briefchen für den Give-
Point verfasst und einfach nett ge-
plaudert wurde. Wir hatten insgesamt 
15 „Likes“ für ein S&S-Wochenende 
auf unserer „Arbeitssäule“ kleben - 
was bei über 1500 Teilnehmern auf 
so einem Kongress zwar nur ca. 1 % 
ist, reicht aber schon, um so etwas ins 
Leben zu rufen – ein neues Pilotpro-
jekt also? Mal sehen!  

S&S am YiM '13
Von Marion Han

AdEventistenERFAHRUNG

Marion Han studiert Musik und 
Englisch auf Lehramt in Wien

Laut Duden ist ein Pilotprojekt ein 
„Projekt, in dem versuchsweise 

neuartige Verfahren, Arbeitsweisen 
oder Ähnliches an-gewendet werden“. 
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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 

A B C - L E S E R  W I S S E N  M E H R

Alle sinntragenden Wörter werden im 
Anhang erklärt. Nur Hebräisch und 
Griechisch zu lernen wäre noch besser 
als dieses wertvolle Hilfsmittel zum 
Bibelstudium.

ELBERFELDER 
STUDIENBIBEL 

M I T  S P R A C H S C H L Ü S S E L 

U N D  K O N K O R D A N Z

Preis: 51,30  € AT  /  49,90 € DE  

Format: Kunstleder, 24 x 17 cm

www.adventistbookcenter.at 

www.adventistbookcenter.de

M.  info@adventistbookcenter.at

T.  0043 (0)7722 63125 170
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Winzig kleine Augen. Übertrieben 
spitze Nase. Ein grotesk verzerrtes 
Lächeln mit überdimensionalen 
Pferdezähnen. Ohren so groß wie der 
halbe Kopf, geziert mit einem „Flin-
serl“.* Entsetzt wenden wir uns ab von 
so einem entstellten Gesicht. Erstaun-
lich, dass es sich bei dieser Person um 
einen der reichsten und berühmtesten 
Menschen der Welt handelt... Die Rede 
ist von Cristiano Ronaldo, Vorzeige-
Flügelstürmer bei Real Madrid. Sein 
grotesk verzerrtes Gesicht? Natürlich 
nur eine Karikatur. 

Doch was macht so eine Karikatur 
eigentlich aus? Jeder Mensch, jede 
Persönlichkeit hat eine ganz bestimm-
te Charakteristik, die sie auszeich-
net und erkennbar macht. Bei einer 
Karikatur überzeichnet man diese 
Merkmale dermaßen, dass die Person 
extrem übertrieben aussieht, grotesk, 
ja manchmal sogar entstellt wirkt. Man 
nimmt etwas aufs Korn, übertreibt 
es und zieht dadurch das Original ins 
Lächerliche.

Es gibt also eine Original: Cristiano 
Ronaldo, der im Moment gerade ver-
mutlich trainiert oder in seinem Pool 
liegt. Dann gibt es eine Abbildung 
von ihm, zum Beispiel ein Interview-
foto. Und dann gibt es die Karikatur 

An(ge)dacht

Von Marina Dell'mour

Was ist ein Christ? Wodurch zeichnet 
sich ein Christ aus? Durch das, was 

er tut? In Johannes 13,35 sagt Jesus: Da-
ran werden alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 
habt. Wenn ich ein Jünger Christi, ein 
Christ bin, dann habe ich also Liebe für 
meinen Nächsten.

von Cristiano Ronaldo, eine groteske 
Verzerrung, auf der man das Original 
beinahe nicht mehr erkennen kann.
Hast Du schon einmal zu jemandem 
gesagt: „Du bist eine Karikatur!“? Ver-
mutlich, wenn Du erlebt hast, dass er 
gerade übertreibt, etwas Lächerliches 
macht, nicht so ist, wie es sich gehört, 
oder nicht natürlich ist. Dahinter steckt 
ein Problem...

Ich habe Gott erst spät kennengelernt 
und wer mich kennt, weiß: ich bin un-
glaublich froh, dankbar und glücklich 
darüber, dass das passiert ist. Ich habe 
erlebt: es gibt nichts Cooleres, Besseres 
und Abenteuerlicheres als gläubig zu 
sein und mit Gott durchs Leben zu 
gehen. Aber manchmal, ja manchmal, 
wenn ich unter Christen bin (oder 
unter solchen, die sich „Christen“ 
nennen), das kann in einer christlichen 
Schule sein, das kann in der Gemeinde 
sein, dann bemerke ich dieses Problem.
Ich erlebe etwas, von dem ich nie 
gedacht hätte, dass Christen so etwas 
tun. Ich meine nicht, dass sie Fehler 
haben. Nein, denn Fehler kenne ich 
auch von mir – und da ist Gott gnä-
dig. Ich meine, dass sie etwas tun, das 

mich wirklich erschüttert, etwas, das 
ich böse finde, von dem ich gedacht 
hätte, dass Gläubige so etwas niemals 
tun. So, als wären sie keine Christen, 
sondern nur Karikaturen des Glaubens. 
Kennst Du mein Problem? Vielleicht 
hast Du selber schon mal den Kopf 
geschüttelt über solche Menschen. 
Vielleicht auch über mich, vielleicht 
über Dich selber. Hast Dir gedacht: 
„Das sollen Christen sein?! Habt ihr 
das gesehen? Brrrr... Schlimm!! Mit 
solchen ‚Gläubigen' mag ich nicht in 
einen Topf geworfen werden. Wenn 
das Glaube sein soll: nein danke!“
Ich glaube, die meisten Menschen, 
die sich schwer damit tun, an Gott zu 
glauben, oder die ihr Vertrauen in 
Gott verlieren, erleben das nicht, weil 
Gott so ist, wie er ist. Sondern weil 
Menschen, die sich gläubig nennen, 
so schlimm, so verbohrt, so eng, so 
rachsüchtig, so überheblich, so lieblos 
usw. sind. Weil sie ganz anders sind, als 
man es sich wünscht und ganz anders, 
als Jesus es uns vorgelebt hat. Das tut 
weh. Denn es macht ganz viel kaputt.
Ich habe mich selber gefragt (und viel-
leicht fragst Du Dich auch): bin ich so 
eine Karikatur eines Christen? Ist mein 
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Karikatur
Original

?!✓ 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.
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... 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.
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An(ge)dacht

Jesus ist das Original und in seiner 
Nähe werden wir langsam (oft sehr 
langsam) aber stetig zu seinen Ab-
bildern, zu authentischen Originalen. 
Was vorher unangenehm, leblos, starr, 
eng für dich selbst und für andere 
war, kann Gott real verändern, wenn 
du ihm die Zeit gibst, die es braucht. 
In der Verbindung zu Gott wird der 
Glaube echt, er ist genial und macht 
froh, er macht frei und  lebendig. Au-
thentisch. Original.

Komm und sieh. 

in aller Öffentlichkeit „aufgedeckt“: 
„Wie soll man so etwas vergeben?!“ 

Dabei verliert man sein eigenes Men-
schsein aus dem Auge. Christliche Kari-
katuren haben verlernt, ehrlich zu sich 
selbst zu sein, zu anderen und vor al-
lem vor Gott. Karikaturen glauben, sie 
sind im Recht. Doch Originale wissen, 
dass sie Fehler haben und Gott brau-
chen. Karikaturen müssen die Dinge 
selbst in die Hand nehmen. Originale 
können warten und vertrauen auf 
Gottes Handeln. Karikaturen finden 
keinen Frieden. Originale ruhen in 
Gott und seiner Gnade.

Glaube eine Karikatur des Christseins, 
weil ich einiges so übertrieben betone, 
anderes wiederum verschweige? Weil 
ich mich für besser halte als andere? 
Weil ich manches so unendlich eng 
sehe (oder so übertrieben locker), 
dass es das karikiert, was Glauben und 
Christsein wirklich ist? Wieso handeln 
viele Christen so, als hätten sie schein-
bar gar nicht begriffen, worum es 
wirklich geht? Warum betonen sie 
Kleinigkeiten und Prinzipien und über-
sehen den Menschen? Wieso lassen 
sie sich nicht kritisieren? Oder wieso 
kritisieren sie permanent andere? Wie-
so definieren diese Menschen, was im 
Glauben wichtig ist, so ganz anders als 
Jesus es getan hat? Sind wir authen-
tische Originale? Oder nur verzerrte 
Karikaturen?

Jesus kennt das Problem. Er hat sogar 
einen Namen gefunden dafür. Manch-
mal nennt er die Karikaturen „Heuch-
ler“, manchmal auch einfach nur „ihr 
Schriftgelehrten und Pharisäer“. 
„Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt 
den Menschen das Himmelreich. Selbst 
geht ihr nicht hinein, und die, die 
hineingehen wollen, lasst ihr nicht hi-
nein.“ (Mt 23, 13) Menschen von Gott 
erzählen – das ist Christ sein. Wenn 
man von Gott redet, von Liebe, Erlö-
sung und Vergebung, aber es selber 
nicht kennt und auch nicht lebt -  das 
ist Karikatursein.

Oder die Sache mit dem Splitter und 
dem Balken im eigenen Auge. Was bei 
anderen nicht passt, wird bei Freunden 
entschuldigt, doch bei anderen groß 
herausgestrichen oder vielleicht sogar 

Marina Dell'mour gehört zu der 
seltenen Spezies der unkarikier-
baren Originale, unterrichtet 
Kunst und Biologie,  hat ein 
Faible für bunte Regenschirme 
und isst gerne Instantnudeln.

*Österreichisch für „kleiner goldener 
Ohrstecker, getragen von Männern“.
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Gott ist ...
treu

Lassen wir die Bibel sprechen!

„Was denn? Wenn einige untreu 
waren, wird etwa ihre Untreue Gottes 
Treue aufheben?“ 
(Römer 3,3)

„Und Gott erhörte ihr Wehklagen, 
und Gott gedachte an seinen Bund mit 
Abraham, Isaak und Jakob.“ (2. Mose 
2,24)

„Gott ist nicht ein Mensch, dass er 
lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn 

Marion Han studiert Musik und 
Englisch auf Lehramt in Wien

CD- und Buch-TippsINTERAKTIV

Kräftige, jugendliche Chormusik in erhebender Orchesterbegleitung. Dies ist 
nur eine geringe Auswahl der Lieder der DVD-Serie „Steps to Christ in Song“. 
Die Aufnahmen wurden an gewaltigen, lieblichen und ausgefallenen Orten der 
Natur professionell verfilmt. Das ganze Projekt der Fountainview Academy galt als 
Missionsprojekt. Ihr Ziel war es, die Macht und Liebe Jesu, welche die Sünden der 
Welt durch sein Blut wegwäscht, dieser Welt zu verkünden.   
Von Miriam Krepl

Lebendige A capella Musik. Gesungen von fünf Männern, die ihren Fokus auf den 
Dienst für junge Menschen gelegt haben. Spirituals, Eigenkompositionen und 
sonstige geistliche Lieder beleben den Alltag und gehen ins Ohr.  
Von Miriam Krepl

S.O.S Saviour of Souls

Fountainview Strings & Choir 2010

A Capella Quartet "One Voice"

Hersteller: Fountain of Music
Preis: € 15,00
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at

Hersteller: Pacific Press Publishing 2007
Preis: € 15,99
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
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etwas gereuen würde. Was er gesagt 
hat, sollte er es nicht tun? Was er 
geredet hat, sollte er es nicht ausfüh-
ren?“
(4. Mose 23,19)

„Aber meine Gnade werde ich nicht 
von ihm weichen lassen und nicht 
verleugnen meine Treue. Ich werde 
meinen Bund nicht entweihen und 
nicht ändern, was hervorgegangen ist 
aus meinen Lippen.“ (Psalm 89, 34-36)

„Wenn wir standhaft ausharren, so 
werden wir mitherrschen; wenn wir 
verleugnen, so wird er uns verleugnen; 
wenn wir untreu sind, so bleibt er 
doch treu; er kann sich selbst nicht 
verleugnen.“ (2. Timotheus 2, 12-13)

Nehmen diese Verse dem Zweifel an 
Gottes Gnade nicht den Boden unter 
den Füßen weg?  

There is a fountain
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 „Lebe deinen Glauben

Interview: Israel Ramos

Israel, als Leiter der Abteilung Public 
Campus Ministries, könntest du un-
seren Lesern kurz erklären, worin euer 
Dienst besteht und was ihr erhofft zu 
bewerkstelligen?

Kurz gesagt, ist es unser Ziel, adventis-
tische Universitätsstudenten zu einem 
Selbstverständnis hinzuführen, dass 
sie sich selbst als Missionare sehen und 
die Universität als ein Missionsfeld, das 
während ihrer Studienzeit bearbeitet 
werden muss.

Wie macht ihr das? Welche Möglich-
keiten bietet ihr euren Studenten?

Zuerst bilden wir sie darin aus, ef-
fektive Seelengewinner zu sein. Wir 
glauben, dass das die Grundlage 
für jeden Christen sein sollte. Jeder 
Christ sollte ein Seelengewinner sein! 
Zweitens schaffen und bieten wir 
ihnen Möglichkeiten, ihren Glauben zu 
bezeugen, indem wir über das Studi-
enjahr verstreut Veranstaltungen und 
Programme anbieten, zu denen sie 
ihre Freunde und Studienkollegen ein-
laden können, damit diese die Advent-
botschaft hören. Und drittens halten 
wir Evangelisationen an verschiedenen 
Universitäten.  

Was sind die größten Herausforderun-
gen, denen ein adventistischer Student 
gegenüber steht, wenn er an einer 
öffentlichen Universität studieren 
möchte?
Die größte Herausforderung für einen 
adventistischen Studenten ist die An-
fechtung des Glaubens. Denn, wie hat 
man eine christliche Lebenserfahrung 
in einem säkularen Umfeld? Wenn 
man das Leben von Daniel betrachtet, 
dann kann man ähnliche Herausforde-

erreiche deine Umgebung“
Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTERAKTIV
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ventistischer Erziehung ist ein System, 
das uns auf der Grundlage des Wortes 
Gottes gegeben wurde. Jeder, der 
lernen und studieren möchte, sollte 
versuchen, das an einer adventisti-
schen Schule oder Universität zu tun, 
um dort eine Ausbildung zu erlangen, 
die auf dem Wort Gottes basiert. 
Diejenigen, die an einer öffentlichen 
Einrichtung studieren, sollten das nicht 
tun, weil die Welt eine bessere Ausbil-
dung zu bieten hat, sondern weil wir 
ihnen etwas anzubieten haben. Das ist 
der Unterschied! Du gehst dorthin als 
Missionar, und nicht nur als Student!

Wie können wir als Jugendliche mit-
wirken, um Gottes Auftrag zu erfüllen, 
diese Welt zu erreichen? Was können 
wir aktiv tun?

Das Beste, was wir aktiv tun können, 
um diese Welt zu erreichen, ist zual-
lererst, das Wort Gottes und des-
sen Anwendung auf mein Leben zu 
verstehen. Die Bibel ist der Schlüssel 
zum Erfolg in jeglicher Arbeit, egal ob 
du ein Student, ein Gemeindeleiter, 
ein Prediger oder ein Wissenschaftler 
bist. Die Treue zum Wort Gottes ist die 
Grundlage für den Dienst in Gottes 
Werk. Das Zweite ist die Bereitschaft, 
alles zu tun, wozu Gott dich aufruft. 
Oft tun Menschen nicht, was sich 
Gott von ihnen wünscht und dadurch 
versäumen sie es, große Dinge für ihn 
zu erreichen, nur weil sie nicht bereit 
sind, schwerere Aufgaben auszufüh-
ren, die der Dienst für Gott mit sich 
bringt.

Welches Potential siehst du in den ad-
ventistischen Jugendlichen von heute? 
Sind wir anders als die Adventjugend 
vor 20, 30, 50, 100 Jahren?

Interview

rungen auch heute noch finden – Wie 
lebt man ein christliches Leben? Wie 
lebt man den Sabbat? Wie lebt man 
den Glauben, ohne Kompromisse mit 
der säkularen Umgebung eingehen zu 
müssen? Daniel damals und Studenten 
heute, sie haben dieselben Herausfor-
derungen.

Wie kann man als Schüler/Student 
seine Kollegen erreichen? Hast du da 
Ratschläge?

Die beste Art und Weise, seine Mitstu-
denten und Freunde zu erreichen, ist 
durch das Ausleben des adventistischen 
Glaubens. Das ist auch das „Rezept“, 
das wir bei Ellen White finden können 
in Selected Messages Book 3, S. 234, 
wo sie schreibt: „Sie [die Studenten] 
können die lebendigen Prinzipien der 
Wahrheit und den Sabbat halten und 
sie werden trotzdem Möglichkeiten 
haben, für den Meister zu arbeiten, 
indem sie Samen der Wahrheit in den 
Verstand und die Herzen anderer 
pflanzen.“
Das Ausleben des Adventismus ist der 
Weg, durch den Menschen beginnen, 
Fragen zu stellen. Und schlussendlich 
zeigt sich dann, dass der adventistische 
Lebensstil das beste Zeugnis an einer 
öffentlichen Universität ist.

Man sollte also am besten schon vor 
dem Studium wissen, woran man 
glaubt und warum man es auslebt?

Ja! Der Punkt ist der: Nicht jeder ist 
dazu berufen, an einer öffentlichen 
Universität zu studieren. Diejenigen, 
die einen starken Glauben haben, sind 
dazu aufgerufen, als Missionare an 
öffentliche Universitäten zu gehen. Wir 
müssen eines verstehen: Das System ad-

Ich denke, der einzige Unterschied 
zwischen uns heute und der Jugend 
von früher ist, dass wir näher an der 
baldigen Wiederkunft Jesu dran sind. 
Wir sind nicht anders, aber Jesus hat 
sicherlich ein größeres Verlangen, 
zu kommen. Je mehr wir uns seiner 
Wiederkunft nähern, umso größer, 
denke ich, wird er seinen Schwerpunkt 
auf die Vorbereitung junger Menschen 
setzen. Es gibt also keinen Unterschied 
an den jungen Menschen an sich, aber 
die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine 
andere. Und diese Zeit wird immer 
ernster, was bedeutet, dass Gott immer 
ernsthafter darum bemüht ist, mit und 
durch uns zu wirken. 

Ein letztes Wort an die jungen Men-
schen in Europa?

Es ist ein verbreiteter Mythos, dass 
Europa ein schweres Gebiet ist, um für 
Gott zu arbeiten. Es gibt nicht viele 
Adventisten hier und man lebt in einer 
sehr säkularen Gesellschaft, aber Gott 
ist immer noch derselbe allmächtige 
Gott und die Kraft Gottes steht dir und 
mir immer noch zur Verfügung, um 
erfolgreich zu sein, sogar in diesem 
Gebiet. Deshalb, denke niemals daran, 
was schief gehen kann, sondern denke 
nur an den Erfolg!

Vielen Dank für das Interview.  

Israel Ramos ist stellvertretender Leiter der Abteilung Public 
Campus Ministries der Michigan Conference, USA, und der 
Leiter von Bonders, einer Initiative für Universitäts-Graduenten 
und junge Erwachsene. Er ist eingesegneter Prediger, war ehe-
mals Missionar und Mitbegründer der GYC-Bewegung, ist ver-
heiratet mit Judy und hat drei Söhne.

Jonathan Walter ist Theologiestudent 
in Bogenhofen eine Leidenschaft für 
die Adventjugend und ihre Schlüssel-
rolle in Gottes Endzeitbewegung

www.bonders.org
www.campushope.com
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Es war der 16. Januar 2013. Mein 
Tag begann wie jeder andere. Ich 

fuhr mit dem Zug nach Hannover zur 
Uni. Wie immer trug ich meinen Ruck-
sack auf dem Rücken. Da ich an diesem 
Tag für die Biologie-Vorlesung meinen 
Kittel und einige kleine Utensilien 
benötigte, hatte ich auch noch eine 
Umhängetasche dabei. Damit diese 
nicht beim Laufen von meiner Schulter 
rutschte, klemmte ich den Träger der 
Umhängetasche mit dem Brustgurt 
meines Rucksackes ein. Nun hieß es, 
die U-Bahn nicht zu verpassen. 
 
Ich lief die Rolltreppe hinunter und 
sah unten bereits meine U-Bahn am 
Bahnsteig stehen. Die Türen fingen an, 
sich zu schließen. Ich lief weiter auf 
die U-Bahn zu, mit dem Ziel, mich in 
die Tür zu stellen, damit sie sich durch 
den Sicherheitssensor wieder öffneten. 
Normalerweise ist das nicht weiter 
problematisch. Ich streckte meine 

God ExperiencedERFAHRUNG

LEBEN 2.0
Von Anna-Lena Däubler
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Alles ging blitzschnell.

klemmte zwischen den U-Bahn Türen.

Ich stand auf einmal außerhalb der U-Bahn

und die durch den Brustgurt gesichert war,

am Bahnsteig und meine Umhängetasche,

die ich mir über die Schulter gehängt hatte
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beiden Arme mit meiner Umhänge-
tasche nach vorn, um das Schließen der 
Türen zu verhindern. Doch instinktiv 
zog ich meine Arme zurück, als die 
Türen sie berührten. 
Alles ging blitzschnell. Ich stand auf 
einmal außerhalb der U-Bahn am 
Bahnsteig und meine Umhängetasche, 
die ich mir über die Schulter gehängt 
hatte und die durch den Brustgurt 
gesichert war, klemmte zwischen den 
U-Bahn-Türen.
In den nächsten Sekunden versuchte 
ich vergeblich, die Türen zu öffnen, 
doch sie waren bereits verschlossen. 
Die U-Bahn fuhr los und ich begann 
zu laufen. Ich suchte nach der Schnal-
le meines Brustgurts, aber an der 
falschen Seite. Die Leute schrien hinter 
mir her, dass ich doch die Tasche loslas-
sen solle. Innerlich dachte ich mir nur: 
„Sehr lustig. Das würde ich ja auch am 
liebsten tun, doch sie ist an meinem 
Brustgurt befestigt!“ 
Dadurch, dass die U-Bahn immer 
schneller wurde, war nun auch ein zu 
starker Zug auf dem Brustgurt, sodass 
es unmöglich war, die Schnalle zu öff-
nen. Ich lief mit meinem Rucksack auf 
dem Rücken weiter. In meinem Kopf 

versuchte ich mir nun einen Plan zu 
überlegen, wie ich reagieren könnte, 
wenn ich die Schnalle bis zum Ende 
des Bahnsteiges nicht öffnen konnte 
und es ab in den U-Bahn-Tunnel ging. 
Der erste Wagen mit dem Zugführer 
war schon im Tunnel verschwunden. 
Da war dann auf einmal nur noch ein 
Gedanke in meinem Kopf: Bete!!! 
„Gott, tu etwas, bevor es um mich 
geschehen ist und halte die U-Bahn 
an!!!“ 
In dem Moment stand die U-Bahn still. 
Einfach so, als wäre nichts passiert!! 
Die Türen öffneten sich und ich konnte 
einsteigen. 
Dazu möchte ich noch ergänzen, dass 
ich mir zu 100% sicher bin, dass die 
U-Bahn nicht durch eine Notbremsung 
angehalten wurde. Die hätte vom 
Lokführer entsichert werden müssen. 
Es konnte auch keiner der Passagiere 
zu dem Lokführer nach vorne durch-
gelaufen sein, da die einzelnen Wagen 
voneinander getrennt waren. 
Gott hatte die U-Bahn in den beinahe 
letzten Sekunden meines Lebens zum 
Stehen gebracht. Ich hätte nur noch 5 
Meter gehabt, dann hätte sie mich mit 
in den Tunnel gezogen bzw. wäre sie 

zu schnell gewesen, um noch weiter 
mitlaufen zu können. 
Ich weiß, dass ich ohne Gottes Eingrei-
fen verunglückt wäre oder mir schwer-
ste Verletzungen zugezogen hätte. 
Ich bin Gott so dankbar, von ganzem 
Herzen, dass er mein Leben bewahrt 
hat!!! Der Mensch hat die Worte für 
so eine tiefe Dankbarkeit noch nicht 
erfunden, aber ich denke es ist klar, 
was ich fühle.   

Anna Lena Däubler studiert mo-
mentan in  Hannover Mathematik 
und Biologie (Lehramt Gymna-
sium) im Bachelorstudium.
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aufgehört hatte, zu bluten, wurde sie 
doch in ein Krankenhaus gebracht. 
Der Arzt registrierte, was hier los war 
und zeigte diesen Mann an. Aus Angst 
vor den Folgen wurde sie als Beweis-
stück aus dem Krankenhaus einfach 
verschleppt. Monate verflogen, bis 
man dieses Mädchen irgendwo im 
Nirgendwo fand. 

Die brutale Realität, denen Kinder 
dort ausgesetzt sind, muss ich immer 
noch verarbeiten. Mir wurde wieder 
einmal bewusst, wie privilegiert wir 
schon allein durch unsere Kindheit 
sind. Wenn sie im Heim ankommen, 
müssen sie von vorn anfangen. Des-
halb ist es nicht verwunderlich, dass 
ein 12-jähriges Mädchen in die erste 
Klasse kommt oder in den Kindergar-
ten, um Englisch zu lernen. Aber selbst 
die Jüngsten sind sehr selbstständig, 
müssen auch selbst ihre Wäsche und 
ihr Geschirr waschen und irgendwie 
auch auf sich selbst aufpassen. Sie sind 
dort zwar geschützt und wieder frei, 
aber ihre Kindheit scheint ihnen schon 
genommen zu sein.

Zeichen der Hoffnung
Ich habe mich oft  gefragt, ob ich 
dort wirklich etwas bewirken bzw. 
verändern könnte, und war mir oft 
nicht über meine Rolle dort im Klaren. 
Schließlich habe ich nur Deutsch und 
Life-Skills unterrichtet, Dinge, die an-

Mission: Possible!

Eine harte Schule
Ein Jahr in Kenia, ein Jahr für Jesus 
und ein Jahr einfach mal weg, das war 
meine Motivation, als ich mich für ein 
FSJ bei ADRA Deutschland bewarb. 
Nach einigen Vorbereitungen ging 
es dann nach Afrika. Angekommen 
in einer neuen Welt, fingen meine 
deutsche Kollegin und ich gleich an zu 
arbeiten. Erst später realisierte ich, wo 
ich mich eigentlich befand und der 
Kulturschock blieb nicht aus, wie ich 
gehofft hatte. Auf Armut, Latrine und 
Co. hatte ich mich eingestellt, aber 
die andere Mentalität, Arbeitsweise 
und Lebensgewohnheiten waren mir 
so fremd und unverständlich, dass ich 
schnell an meine Grenzen kam. Wer 
ein Jahr ins Ausland gehen will, muss 
das Risiko eingehen, dass Gott einen 
durch eine harte Schule schickt, um 
ihn zu verändern. 

Ich arbeitete in einem Mädchenheim 
in der Stadt Kajiado im Süden von 
Kenia. In der Region ist vor allem 
der Stamm der Massai beheimatet. 

Mission:Possible!

Von Natascha Ilk

ERFAHRUNG

Hoffnung in Kenia
Zwischen Leid und 

Kajiado ist etwas abgelegen von der 
Hauptstadt Nairobi. Die Einwohner 
leben sehr traditionell und halten an 
ihren Riten und Gebräuchen fest. Bei 
den Massai wird auch heute noch die 
Beschneidung von Frauen praktiziert 
und Mädchen werden sehr früh verhei-
ratet. Damit komme ich zum Zentrum 
meiner Arbeit in Kenia. Ich arbeitete in 
einem Heim, in dem solche Mädchen 
Zuflucht bekommen konnten oder 
auch aus ihren Familien herausgeholt 
wurden, wenn eine Zwangsheirat früh 
genug bekannt wurde. Manche von 
ihnen sind geflohen, manche wurden 
gebracht. Alle wurden von einem 
schlimmen Schicksal gerettet, doch 
nicht alle rechtzeitig.

Geraubte Kindheit
Mir stockt immer noch manchmal der 
Atem, wenn ich die Bilder sehe und 
mir ihre Geschichten vor Augen führe. 
Manche wurden beschnitten und 
verheiratet und haben ihre Traumata 
fürs Leben erlebt, umso erstaunlicher 
ist ihr Lebenswille und ihr Vertrauen in 
Gott. Wir hatten dort ein Mädchen, sie 
ist jetzt etwa 12 Jahre alt. Sie wurde 
verkauft, bzw. verheiratet, als sie 8 
oder 9 Jahre alt war (das eigene Alter 
kennen die Kinder aus dem Busch oft 
selbst nicht). Sie wurde monatelang 
von ihrem sogenannten Ehemann 
vergewaltigt. Als sie irgendwann nicht 

Es ist für mich fast wie ein Traum, 
wenn ich zurückblicke. Schwer zu 

fassen und doch so real! Wenn ich 
zurückdenke, packt mich eine un-
wahrscheinliche Schwermut und es 
ist wahrscheinlich nicht übertrieben, 
wenn ich sage, dass dieses Jahr das 
einprägsamste meines Lebens war.
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wenn man nicht beschnitten ist, ob es 
wirklich einfacher ist, unbeschnitten 
ein Kind auf die Welt zu bringen, ob 
unbeschnittene Frauen ihren Männern 
öfter fremd gehen oder auch, wie 
man mit den Folgen der Beschneidung 
leben soll, wurden mir gestellt. Diese 
Mädchen konnten so offen sein und 
all diese peinlichen Fragen stellen, die 
sie sich im öffentlichen Seminar nicht 
trauten, zu fragen. Ab da war ich nicht 
nur die Life-Skills-Lehrerin und die 
exotische Weiße, sondern jemand, zu 
dem sie mit all ihren offenen Fragen 
kommen konnten. Ich bin Gott so 
dankbar, dass er mich dieses Jahr ge-
braucht hat und nicht nur mein Leben 
so reich beschenkt hat, sondern ich 
sein Werkzeug sein konnte im Leben 
anderer. 

Es ist immer noch ein Prozess und ein 
langsames Umdenken in der Gesell-

dere auch hätten machen können. Mit-
ten in meinem Aufenthalt dort haben 
wir aber mit der Unterstützung von 
ADRA Kenia eine gute Aufklärungsar-
beit leisten können und Gott zeigte 
mir einmal ganz deutlich, wieso ich da 
war. Es wurden Einladungen an alle 
Schulen im Umkreis versendet und die 
Resonanz war groß. Aus dem ganzen 
Bezirk Kajiado kamen Mädchen zu 
einem zweiwöchigen Seminar. Hier 
wurden Themen wie Frauenbeschnei-
dung, der eigene Körper, Beziehungen 
und Freundschaften zwischen Män-
nern und Frauen, Verantwortung sich 
selbst gegenüber und Leiterschaft 
behandelt. Natürlich wurde auch 
über Frauenbeschneidung gespro-
chen und aufgeklärt. Die persönlichen 
Gespräche mit den Mädchen nach 
den Workshops werde ich nie verges-
sen. Fragen wie, was alles anders ist, 
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schaft und bei den Mädchen. Eine 
Tradition, die Jahrzehnte angehalten 
hat, kann leider nicht von heute auf 
morgen durchbrochen werden, auch 
wenn die Argumente stichhaltig sind. 
Aber Gott ist da und hilft, manchmal 
auch durch dich und mich! Was ich vor 
allem aus diesem Jahr gelernt habe, 
ist, dass Gott uns niemals verlässt, egal, 
was uns Schlimmes widerfährt, er ist 
immer noch da und richtet auf. Er gibt 
Hoffnung und Heilung, ich habe es mit 
meinen eigenen Augen gesehen!  

Natascha Ilk ist Sozialpäda-
gogin. Sie arbeitet zur Zeit als 
Schulsozialarbeiterin an einer 
Werkrealschule in Offenburg. Sie 
liebt es zu reisen und für sich 
neue Kulturen und Bräuche zu 
entdecken.
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  Die unnahbare Königin

           der Wildpflanzen: Brennessel

GESUNDHEIT

Von Sabrina Krakolinig

Wirklich erstaunlich, welche Schätze und Geheimnisse hinter unscheinbaren 
und oft auch nicht gerade einladenden Pflanzen und Tieren stecken. Es 

wundert mich nicht, dass Jesus immer wieder auf den Reichtum der Gleichnisse 
und Bilder aus der Natur zurückgreift, um uns Menschen das Wesen seines 
Reiches verständlich zu machen. Also lasst euch überraschen, was die Brennnes-
sel alles kann!
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Vorkommen
Die Brennnessel ist ursprünglich in Mit-
teleuropa heimisch, jedoch mittlerwei-
le weltweit verbreitet. Sie bevorzugt 
feuchte, nährstoffreiche Standorte. Da 
sie Stickstoff sammelt,  steht sie gerne 
an überdüngten Ackerrandflächen, 
Müllkippen und Straßenrändern, wo 
das Sammeln ungünstig ist. Sie lässt 
sich nicht ausrotten, da ihr ausufern-
des Wurzelgeflecht immer wieder 
neue Pflanzen hervorbringt. 
Die namhaften Brennhaare verur-

sachen ihre Brennwirkung, indem 
sie bei Berührung abbrechen und 
ihr Brennnesselgift auf die Haut 
entleeren. 

Verwendung im Garten
Kaltwasserauszug
Wirkung: Hilft gegen Blattläuse, Mil-
ben und Blattclorose.
Die Kieselsäure festigt das Gewebe 
der Pflanze – erhöht Widerstandskraft 
gegen Insekten. 

Herstellung: Brennnesseln zerkleinern 
und locker in einen Kübel füllen; 24h 
im kalten Regenwasser ziehen lassen, 
abseihen und versprühen oder gießen. 
Möglichst rasch verwenden!

Brennnessel-Tee
Wirkung: Gleich wie Kaltwasserauszug 
– jedoch länger haltbar & Wirkstoffe 
besser ausgelöst.
Herstellung: 1kg frische od. 150g ge-
trocknete, zerkleinerte Brennnessel 
24h in 10l Wasser einweichen - 30 min 
abgedeckt köcheln - zugedeckt ab-
kühlen lassen. Evtl. 1:5 verdünnen.

Brennnessel-Jauche
Wirkung: Gegen Blattläuse, Spinnmil-
ben & Pilzerkrankungen, aktiviert das 
Bodenleben. 
Durch den Gärungsprozess werden 
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•  erhöhen Miktionsvolumen & Harn-
fluss deutlich – wogegen Restharn-
menge verringert wird

Samen
Pferdehändler sollen früher ihren Pfer-
den Brennnesselsamen gefüttert haben, 
damit sich diese besser verkaufen 
ließen. Sie bekamen nach kurzer Zeit 
ein dichtes, glänzendes Fell und gewan-
nen enorm an Temperament, sodass sie 
mit Leichtigkeit die gewünschten Preise 
erzielten. 
Anwendung: bei schwachen Nerven 
und vegetativer Dystonie, Erschöpfung 
& Impotenz

Heilwirkung von A – Z
Abwehr & Antioxidantien
•  stärkt die Abwehrkraft besser als 
Echinacea, so eine Studie (allerdings 
mit Mäusen) – stärkt Antikörperbildung 
und Aktivität der Fresszellen (Mak-
rophagen). 
•  Antioxidantien (Vitamin A, C, E, Zink 
und Flavonoide) schützen die Zelle vor 
Angriffen durch freie Radikale. Bei 
unserer modernen Lebensweise sind das 
bis zu 80.000x/Tag/Zelle. Wir bestehen 
aus 1014 Zellen. Krankheit und Krebs 
sind die Folgen. 

Kurzer Diskurs zu freien Radikalen:
- Alkohol, Koffein, Rauchen, Drogen, 
Chemotherapie, Smog, Umweltgifte
- Farb-, Geschmacks-, Konservierungs-
stoffe, Transfette, Schwermetalle
- Infektionen
- UV-Strahlen, Röntgenstrahlen, ioni-
sierende Strahlen, elektromagnetische 
Strahlen (TV, PC, Handy)
- Stress, Überessen, Hochleistungssport
- Chronische Krankheiten wie hoher 
Cholesterin/Blutdruck, Übergewicht, 
Diabetes 

Anämie, Erschöpfung, Müdigkeit 
Brennnesseln haben 2-4x so viel Eisen 
wie ein Rindersteak und bis zu 3x so 
viel wie Spinat. Die große Menge an 
Chlorophyll und Eisen regt die Bildung 
von roten Blutkörperchen an. Das wirkt 
nicht nur gegen Anämie, sondern allge-
mein stärkend bei Mangel- und Unter-
ernährung, Erschöpfung und Erholung 
nach Krankheit. 

Arthritis/Rheuma 
Bei der Therapie von Arthrose und 
ihrer akuten Form, der rheumatoiden 
Arthritis, wirkt die Brennnessel entzün-
dungshemmend, schmerzlindernd und 
unterstützt den Knorpelaufbau.
Eine Studie der Universitäten Frankfurt 
und München zeigte, dass bei tägli-
chem Verzehr von 50 g gedämpften 
Brennnesseln die tägliche Arzneimit-
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zusätzlich zur Kieselsäure noch Stick-
stoff und Spurenelemente heraus-
gelöst – guter Dünger.
Herstellung: Plastikkübel od. Holzbot-
tich (kein Metall) mit Brennnesseln 
füllen (1kg frische od. 150g getrock-
nete Brennnesseln) und mit Regenwas-
ser aufgießen. Behälter zudecken und 
immer wieder umrühren. Flüssigkeit 
beginnt zu gären und riecht unan-
genehm. Evtl. mit etwas Steinmehl od. 
Kompost binden. Der Gärvorgang ist in 
2-3 Wochen abgeschlossen, wenn sich 
keine Bläschen und kein Schaum mehr 
bilden. Die Jauche wird abgeseiht und 
verdünnt oder pur verwendet. Nur 
an trüben Tagen spritzen, die Blät-
ter verbrennen sonst. Jungpflanzen 
1:20, ältere Pflanzen 1:10, Rasen 1:10, 
Boden und Schädlinge pur besprühen.

Brennnessel-Brei
Wirkung: Wie Dünger.
Herstellung: Brennnessel mit etwas 
Wasser mixen und dann verdünnt 
als „Flüssigdünger“ verwenden. So 
bleiben alle Mineralien (Kieselsäure, 
Kalium, Eisen, …) und Stickstoff voll 
erhalten. Die Erde soll gut feucht sein 
und auch danach nicht austrocknen.

Brennnessel-Kompost
Brennnesseln  beschleunigen die 
Verrottung im Kompost. Durch den 
zusätzlichen Stickstoff, die höhere 
Feuchtigkeit, mehr Kieselsäure und 
andere Mineralstoffe und Spurenele-
mente wird der Kompost verbessert.

Verwendung im Haushalt
Brennnessel-Öl
Dieses teure grüne Öl wird aus den Sa-
men hergestellt. Es riecht etwas nach 
Möhren und hat ein nussiges Kräuter-
aroma. In Form von Speiseöl wird es 
meist 1:3 mit Olivenöl verdünnt. 

Fenster putzen
Bei stark verschmutzten Fenstern kön-
nen einige lange Brennnesselpflanzen 
in einem Wasserkübel eingeweicht 
werden. Dann wird mit der ganzen 
Pflanze am Fenster gescheuert und 
mit klarem Wasser nachgespült. Durch 
die vielen Fasern wird das Glas gut ge-
schrubbt, ohne Kratzer zu hinterlassen. 
Ein ökonomisches Mikrofasertuch…

Faserpflanze
Früher wurde die Brennnessel zur Her-
stellung von Stoffen, Netzen und zum 
Sticken verwendet. Nachdem das fast 
in Vergessenheit geraten war, wurde 
sie im Ersten Weltkrieg in Österreich 
und Deutschland wieder hervorgeholt. 
Heute hat man schon eine eigene 
Brennnessel-Art dafür gezüchtet, die 

einen noch höheren Faseranteil hat. 

Verwendung für den Körper
Blätter 
(a) Getrocknet als Pulver 
Mit etwas heißem Wasser od. Getrei-
demilch anrühren oder gleich frisch als 
Spinat leicht andünsten.
(b) Frischer Saft
Besonders blutreinigend. Blätter aus-
pressen od. im Mixer zerkleinern. 
Morgens und mittags ½-1 Glas mit 
Wasser verdünnt 30 min vor der Mahl-
zeit trinken.
(c) Aufguss
50 g/Liter; mit kochendem Wasser 
übergießen; 15 min ziehen lassen; 3-4 
Tassen am Tag trinken (eher vormit-
tags).
(d) Waschungen
Saft auf betroffene Hautpartie auftra-
gen. 
(e) Kompressen
Werden mit dem Saft getränkt und auf 
die betroffene Stelle gelegt. 3-4x/Tag 
wechseln.
(f) Nasentampons
Bei Nasenbluten ein Stück Mull mit 
Brennnesselsaft tränken und in das 
Nasenloch einführen

Brennhaare
Wirkung: Die Brennhaare enthalten 
Serotonin, 1% Histamin und 0,2-1% 
Acetylcholin - Stoffe, die auch vom 
Körper gebildet werden. Sie wirken 
aktiv auf den Kreislauf und Verdau-
ungsapparat, weil sie als Neurotrans-
mitter die Weiterleitung der Impulse 
im vegetativen Nervensystem be-
einflussen. Etwa 10 mg dieser Stoffe 
reichen aus, um eine Hautreaktion 
hervorzurufen.
Anwendung: Mit gebündelten, frisch 
geschnittenen Brennnesseln leicht 
auf die Haut im Bereich entzünde-
ter od. rheumatischer Gelenke bzw. 
verspannter Muskulatur schlagen (1x/
Tag an drei folgenden Tagen; in dieser 
Zeit nicht waschen, weil sonst das 
intensive, wohltuende, anhaltende 
Wärmegefühl (durch das Nesselgift 
hervorgerufen) in Brennen übergeht; 
anschließend mind. 2 Tage aussetzen). 
Es entsteht ein Blutandrang in die 
äußeren Hautschichten, tiefer liegende 
Gewebe werden entlastet.

Wurzel
Die Inhaltsstoffe (Beta-Sitosterin, Cu-
marin, Phytosterole, Lignane, Urtica-
dioica-Agglutinine
Polysaccharide) wirken: 
•  wirken krampflösend
•  stimulieren die Aktivität der T-Lym-
phozyten
•  wirken entzündungshemmend
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20% Mineralstoffe 
Zusätzlich zu Eisen lassen Mineralstof-
fe wie Phosphor, Magnesium, Kalzium, 
Kalium und Kieselsäure (Silizium)... die 
Brennnessel blutreinigend und osmo-
tisch (entwässernd) wirken. Blut und 
Harn werden alkalisch, dies begünstigt 
die Ausscheidung saurer Stoffwechsel-
rückstände (Harnsäure), die Arthritis, 
Gicht, Rheuma, Nierensteine u. v. m. 
verursachen.
Kalzium - 6x so viel wie Kuhmilch
Silizium (und Zink) – stärkt  und festigt 
Zellwand, aktiviert Stoffwechsel von 
Haut, Schleimhaut, Bindegewebe, 
Sehnen und Bänder, empfindliche, 
brüchige Nägel und Haare, Haaraus-
fall, stumpfe Haare, Ekzeme 

Vitamine
Vitamine A (und Karotin - ½  so viel 
wie in Karotten) 
Vitamin B2 (Riboflavin) - Bestandteil 
von Enzymen für Abbau von und En-
ergieerzeugung aus Kohlenhydraten 
und Fetten
Mangel: Müdigkeit, Schwäche, 
Apathie, Sehstörungen, Mundwin-
keleinrisse, Rhaghaden, Hautekzeme, 
Schleimhaut, Hornhaut, Anämie, Licht-
Überempfindlichkeit
Vitamin B5 (Pantothensäure) - von 
jeder Zelle benötigt, wichtig für die 
Antikörperproduktion
Vitamin B9 (Folsäure) - wichtig für DNS 
und RNS – essentiell, um Gene zu pro-
duzieren, Blutproduktion, Eiweißstoff-
wechsel, hilft das B12 in eine brauch-
bare Form umzuwandeln
Mangel: beeinträchtigt Zellteilung, 
Blutarmut, Durchfall, Verdauungsprob-
leme, Spina bifida = offene Wirbel-
säule.
Vitamin C - 7x so viel wie Orangen - 
Stärkt Abwehr, rasche Wundheilung, 
bessere Aufnahme aus pflanzlichem 
Eisen, gesundes Zahnfleisch, Spermien-
produktion.
Bis zu 75% des Vitamin C gehen durch 
Wärme, Licht & Verarbeitung verloren.

Zu all den Vitaminen und Mineralien 
sind auch noch zahlreiche Phytochemi-
kalien zu finden, deren Wirkung noch 
nicht in allen Bereichen erforscht ist.
1-2% Flavonoide (Pflanzenfarbstoffe) 
- schützen Pflanzen vor UV-Strahlung, 
Insekten, Viren, Pilzen. Wirkt antioxi-
dativ (Kosmetik, Antifalten-, Sonnen-
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teldosis (Diclofenac) von 200 mg auf 50 
mg reduziert werden konnte. Trotz der 
niedrigen Dosis verbesserten sich bei 
diesen Patienten die rheumaspezifischen 
Blutwerte sowie Schmerz, Bewegung-
seinschränkung und Steifigkeit um 70% 
und damit genauso stark wie bei jenen 
Patienten, welche die übliche Dosis 
Diclofenac (200 mg) einnahmen. 

Blutzuckersenkend
Bauchspeicheldrüse reagiert mit ausge-
glichenem Blutzuckerspiegel. Tee & Saft 
ersetzen zwar nicht das Insulin, tragen 
aber zu einer Reduzierung der Dosis bei.

Blutstillend und Gefäßverengend 
Besonders bei Nasen- (f) und starker 
Monatsblutung (b, c).

Haut
Wegen der erweichenden Wirkung wird 
die Brennnessel bei chronischen Haut-
leiden empfohlen. Reinigt, regeneriert 
& verschönert die Haut bei Ekzemen, 
Ausschlägen, Akne, Allergien. Bessere 
Ergebnisse durch innere (Tee/Saft) und 
äußere Anwendung (Waschung/Kom-
pressen). 
Der Tee reinigt das Blut und unterstützt 
Leber- und Nierenfunktion. Er entlastet 
somit die Haut in ihrer Entgiftungsfunk-
tion. 

Haarpflege & Haarausfall
Bei Haarausfall oder geringem Haar-
wuchs tägl. 1-2 EL Brennnesselsamen in 
Müslis, Suppen und Salate. Für Haare 
und Nägel ist die Kombination mit Bier-
hefe und Alfalfa-Sprossen günstig. 

Harnwegsinfekte
Der hohe Kaliumgehalt sorgt für 
basischen, verdünnten Urin und ge-
steigerte Harnausscheidung. Harn und 
eventuelle Keime verweilen nicht so 
lange im Körper. Auch Gifte werden 
verstärkt ausgeschieden. Brennnesseltee 
und Wurzel (Blasenmuskel tonisie-
rend) ist folglich – gemeinsam mit 
einer reichlichen Wasserzufuhr(!) - das 
Mittel der Wahl bei Harnwegsinfekten, 
Reizblase, Nierensteinen und Gicht, da 
bei einem basischen und verdünnten 
Harn keine steinbildenden Mineralsalze 
auskristallisieren können. 

Heuschnupfen
Brennnesseltee, -Spinat, -Kapseln oder 
2x1 TL getrocknete Blätter als Pulver 
morgens und mittags essen. Sofortige 
Besserung spürbar.

Milchbildung
Die Milchproduktion stillender Mütter 
wird angeregt. 

Unfruchtbarkeit und Impotenz 
Brennnesselsamen sind reich an Mi-
kronährstoffen, Vitaminen und hor-
monähnlichen Substanzen, die bei Er-
schöpfung und Leistungsschwäche der 
Geschlechtsorgane (Libido, Potenz und 
Samenproduktion) stärkend wirken. Im 
Mittelalter wurden sie den Mönchen 
verboten – um ihr Keuschheitsgelübde 
nicht zu gefährden. 

Stoffwechsel
Vor allem als Frühjahrskur wirkt sie 
Wunder, indem sie all die Schlacken 
des Winters aus dem Körper ausspült 
und den Stoffwechsel v. a. im Binde-
gewebe verbessert. Die Einnahme 
beugt Cellulite, Gicht und Herpes 
vor. Man kann die Brennnesselblätter 
als Tee trinken, im Salat beimengen 
oder als Suppe und Spinat essen. Gut 
gewürzt und zusammen mit anderen 
Kräutern schmeckt das alles wunder-
bar und gibt frische Kräfte. 

Brennnesselblätter als 
Lebensmittel
Wer Wildgemüse kennt, braucht nicht 
mehr zu Nahrungsergänzungsmitteln 
zu greifen. Da die Brennnessel nicht 
nur Heilkraft, sondern auch Nähr- 
und Vitalstoffe in Kombination mit 
einer cremig-milden Geschmacksnote 
schenkt, kann sie ganz hervorragend 
in köstliche Gerichte verwandelt 
werden. Sie macht gesund, glücklich, 
schön und Lust auf mehr.

Nährstoffe 
Durch ca. 9% Eiweiß eignet sie sich 
sogar als Grundnahrungsmittel. In 
Kriegszeiten trug sie zum Überleben 
der Bevölkerung bei. Aus diesem 
Grund wurde Brennnesselspeisen die 
undankbare Bezeichnung „Arme-
Leute-Essen“ verpasst.
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Rezept

Rezept Silver Hills Brownies

Quinoasalat

Sabrina Krakolinig ist Lehr-
schwester und am Matters-
dorferhof (TGM & Gesund-
heitszentrum), wo sie u. a. für 
Gesundheit und Administration 
zuständig ist. Sie hat eine beson-
dere Vorliebe für ihre vielseitige, 
abwechslungsreiche Tätigkeit 
in der medizinischen Mission-
sarbeit.

cremen). In Kombination mit Kuhmilch 
wird diese Wirkung zunichte gemacht.
Chlorophyll - Die chemische Struktur 
dieses grünen Pflanzenfarbstoffes 
ähnelt der des Hämoglobins unserer 
roten Blutkörperchen. 
 
Für Feinschmecker
Alles schön und gut, aber wie soll 
ich diese stechende, unsympathische 
Pflanze in größeren Mengen zu mir 
nehmen? - Brennnesseltarte, Brennnes-
selnockerl, gebratene Brennnes-
seln, Brennnesselrisotto, Brennnes-
selkuchen, Brennnesselspätzle etc. 
sind leckere Möglichkeiten. Die Blätter 
der Brennnessel können auch einfach 
in wenig Wasser (genau wie Spinat) 
für wenige Minuten gedämpft, nach 
Wunsch abgeschmeckt und als Gemüse 
serviert werden.
Sobald die Brennnessel verarbeitet 
wird, wie etwa zu Saft, zu Suppen, 
zu Smoothies, zu spinatähnlichen 
Gerichten, zu Aufläufen etc., ver-
flüchtigt sich die brennende Wirkung 
der Brennhaare. Auch ein Rohge-
nuss im Salat ist möglich. Bereits das 
Dressing führt zur Deaktivierung der 
Brennhaare. Sicherheitshalber kann 
die Pflanze vor der Verarbeitung zu 
Salaten in ein Tuch gewickelt und ei-
nige Male mit dem Wellholz überrollt 
werden.
Also dann: „Geh hin zur Brennnessel 
und lerne von ihr!“   

Quellen

Praxis-Lehrbuch der modernen 
Heil-pflanzenkunde, U. Bühring, 2. 
Aufl.2009
Saatkorn Bibliothek Nahrung 1 und 
Heilpflanzen 1
http://www.zentrum-der-gesundheit.
de/brennnessel.html
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/b-
nessel.htm
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5 Essl. Zitronensaft
125 ml Olivenöl
1 Tl. Salz
2 Essl. Basilikum
1 Essl. Oregano
1-2 Knoblauchzehen
1 kleine rote Zwiebel
250 g Tofu
200 g Quinoa
5 Tomaten
100 g Spinat
100 g Kalamara-Oliven

1. Quinoa waschen und in doppelter Menge Wasser kochen.
2. Tomaten, Tofu waschen und in kleine Würfel schneiden.
3. Spinat waschen und in Streifen schneiden.
4. Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch pressen und mit Öl, 
Zitronensaft und Kräutern eine Marinade herstellen.
5. Gekochte, abgekühlte Quinoamenge mit den restlichen Zutaten vermengen und 
mit den Oliven garnieren.
6. Schmeckt sehr sommerlich, erfrischend

250 g Cashewnüsse
175 ml Wasser
125 g braunen Zucker
50 g Carobpulver
2 Essl. Instant Getreidekaffee
1 Msp. Salz
1 Essl. Bourbon Vanillie
1Essl. Zitronensaft
250 g Dinkelmehl
125 g griffiges Mehl
1 Päck. Backpulver
125 g gemahlene Walnüsse

1. Cashewnüsse mit dem Wasser cremig mixen.
2. Zucker, Carob- und Kaffeepulver, Salz, Vanille und Zitronensaft dazugeben und 
nochmals cremig mixen.
3. Mehl, Backpulver und Nüsse mit der Cashewmischung gut vermengen.
4. Backform mit Öl aussprühen, Teig darauf verteilen und bei 180° C ca. 35 bis 40 
Minuten backen.
5. Heißen Kuchen mit Marmelade bestreichen und mit flüssiger Carobschokolade 
und Kokosflocken verzieren.
6. In 6x6 Quadrate schneiden.

Quinoasalat     
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Silver Hills Brownies    
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THEMA         „Ich vermisse mich, dafür habe ich dich“
WANN          Wir freuen uns auf ein ganzes Wochenende
             mit euch: 11.10.2013 - 13.10.2013           
WO           Hütte Strobl
WER           Eingeladen sind alle Mädchen zwischen
             12 und 19 Jahren
                          Ladet eure Freundinnen ein!
TEAM          Gabi Templ, Doris Lumpi, Anita Schleicher

Anmeldung per email: gabi.templ@gmx.at
Anmeldeschluss: 03.10.2013
Kosten: € 30,- [excl. Gebühr für Bettwäsche]
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SecretsTHEOLOGIE

Matthäus 24,45-51: Es ist der böse 
Knecht, der sagt: „Mein Herr kommt 
noch lange nicht!“ Doch er wird kom-
men an einem Tag, an dem man es 
nicht erwartet, zu einer Stunde, da 
man’s nicht meint. Der böse Knecht 
hält sich nicht bereit. Er führt sich 
furchtbar auf. Je mehr uns also Jesus 
seine Wiederkunft zu verzögern 
scheint, desto mehr müssen wir mit 
einer überraschenden, plötzlichen 
Wiederkunft rechnen. Je mehr Zeit 
vergeht, desto näher ist die Wie-
derkunft.

Matthäus 25,1-13: Alle 10 Jungfrauen 
schlafen ein! Das bedeutet: Von un-
serem Standpunkt aus dauert es lange 
Zeit. 2000 Jahre … Doch: Man muss 
für alles bereit sein - wenn nicht, wird 
man sehr überrascht werden!

Lukas 18,1-8: Der ungerechte Richter. 
Ellen White geht mit diesem Gleich-
nis wie mit einer eschatologischen 
Geschichte um. „Christus hatte gerade 
die Zeit unmittelbar vor seiner Wie-
derkunft beschrieben und auf die 
Gefahren hingewiesen, die seine Nach-
folger dabei bestehen müssten. Zur 

Verdeutlichung seiner Worte erzählte 
er nun ein Gleichnis …“ (E. G. White: 
Bilder aus dem Reiche Gottes. Ham-
burg: Saatkorn, o. J. S. 141.) 

Die Bitte der Witwe: „Schaffe mir Ge-
rechtigkeit von meinem Widersacher!“ 
erinnert an das Schreien der Seelen 
unter dem Altar in der Offenbarung. 
Im Gleichnis heißt es vom Richter: „Er 
wollte lange nicht.“ Dann aber stellt 
Jesus die Frage, wie wohl Gott auf 
solche Bitten reagieren wird: Wird er 
verziehen? Nein, er wird sie retten 
in Kürze! Jedoch: Wird der Men-

Theologie der Verzögerung TEIL III

schensohn wohl den Glauben finden 
auf Erden, wenn er kommen wird? 
Damit es Leute geben möge, die die-
sen Glauben haben werden, erzählt 
Jesus dieses Gleichnis, „damit man 
allezeit beten und nicht nachlas-
sen solle“. Offensichtlich dauert es 
länger, als die Menschen erwarten 
wollen. Man muss den Menschen 
nicht etwa erklären, dass Gott sich 
verzögert, wohl aber, dass das, was 
sie als Wartende erleben, keine Ver-
zögerung ist.

JETZT SPÄTER

RECHTFERTIGUNG

buchstäbliche WIEDERKUNFT

VERKLÄRUNG

Gott verzögert gar nicht!
Jesus bereits warnt in seinen 

Reden davor, das Konzept einer Ver-
zögerung für einen göttlichen Plan zu 
halten: 
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Schlussfolgerung: Gott verzieht nicht 
sein Kommen! Zwar wird Zeit verge-
hen, soviel Zeit, dass man darüber 
sogar seinen Glauben verlieren 
könnte. Allerdings kann man jederzeit 
beten. Gott wird uns ohne Zögern 
Gerechtigkeit schaffen. Jesus kommt 
schnell, plötzlich, er verzögert sein 
Kommen nicht. In meiner persönlichen 
Glaubenserfahrung kann ich das im 
Erlebnis der sofortigen und unver-
zögerten Rechtfertigung (Sünden-
vergebung) vorausschmecken. 
Sobald man Rechtfertigung und 
Verklärung erlebt hat, gibt es keine 
Verzögerung mehr. Wachet! Betet! 

Die sogenannte „Verzögerung“ ist 
keine Verzögerung: Gott weiß, wann! 
Allein: Wenn keine Konditionalität in 
den Weissagungen steckte, wozu dann 
überhaupt beten? Es geht nun zwar 

um lange Zeit, geht es aber auch um 
eine Verlängerung der Zeit, könnte 
also auch eine Verzögerung eintreten?

Matthäus 25,19: Lange Zeit danach 
kommt der Meister zurück. 

Lukas 19,12: Der Edle geht in ein 
fernes Land, um ein Reich in Empfang 
zu nehmen. Es ist noch nicht so weit 
(vgl. v 11), es geht um eine lange Zeit. 
Die Idee des Gleichnisses: Sei bereit! 
Nachdem der Edle das Reich empfan-
gen hat, kehrt er zurück: Wiederkunft. 
Manche sind bereit, manche nicht (vv 
15-27). Offensichtlich geschieht es 
plötzlich. Der Fixpunkt der Geschichte: 
Jesus kommt, nachdem er im Himmel 
das Reich empfangen hat. Erst dann 
kommt der Stein (Dan 2,44; Lk 20,18; 
Dan 7,9f.13f.22.26f.; 2 Thess 2). 

Im Gleichnis von Lukas geht es nicht 
um Talente wie in Matthäus 25, nicht 
um zu entwickelnde und einzu-
setzende Gaben, sondern um das 
persönliche Leben, das jeder Mensch 
bekommt, um es Jesus zurückzugeben, 
wenn er wiederkommt: Charakter-
bildung wird in Lukas 19 gefordert! 
(Vergleiche Lk 12,48 mit Röm 14,23 
und Jak 4,17).

Matthäus 22,7ff.: Der König lässt die 
Stadt der Mörder seines Knechtes 
zerstören (Jerusalem 70 n. Chr.). Er 
beruft andere Knechte! Weil das Volk 
Gottes nicht treu war, musste Gott sich 
ein neues Volk suchen, dem Gottes-
volk der Juden folgt das Gottesvolk 
der Christen: Matthäus 21,43. Es kann 
also nicht sein, dass Jesus damals schon 
wiederkommen wollte. Gott hat hier 
Entwicklungen eingeplant, die ihre 
Zeit dauern würden.

Lukas 21,8: Einige werden sagen: „Die 
Zeit ist nahe!“ Folgt ihnen nicht! Um 
so etwas schreiben zu können, muss 
Lukas klar gewesen sein (wie auch den 
anderen Schreibern des NT), dass Jesus 
nicht sofort wiederkommen würde. So 
ist auch Paulus einzuordnen:

1 Thessalonicher 4 wird oft benützt, 
um zu sagen, dass Paulus zu seinen 
Lebzeiten die Wiederkunft erwar-
tet habe, er aber dann zu größerer 
Erkenntnis gekommen wäre (das 
Argument von der progressiven Of-
fenbarung). Doch dem ist nicht so. 2. 
Thessalonicher 2 stellt keine Korrek-
tur von 1. Thessalonicher 4 dar. In 2. 
Thessalonicher 2 will Paulus nur einem 
Problem entgegentreten. 1. Korinther 
15, das nach den Thessalonicherbriefen 
entstanden ist, verkündet wieder ganz 
im Ton von 1. Thessalonicher 4! Was 
ist hier fortschreitende Offenbarung? 
Paulus ist eben nicht nur systematisch-
er Theologe, sondern auch Pädagoge. 
Sein Wissen um die tatsächliche Ferne 
der Wiederkunft hindert ihn nicht, die 
Botschaft der Evangelisten zu wieder-
holen: Sei bereit! (Siehe auch Servir 
I/1983; zu Paulus und den beiden Thes-
salonicherbriefen siehe auch Secrets in 
S&S 1/2011).
Der Ausdruck „Verzögerung“ ist also 
schwierig, auf jeden Fall ambivalent. 
Er entspricht einem menschlichen 
Gefühl: „Bis wann richtest du nicht 
…?“ (Offb 6) Aber: „Der Herr verzieht 
nicht sein Kommen …“ (2 Petr 3,9) Die 
von uns als Menschen empfundene 
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„Verlängerung“ der Zeit ist Teil des 
göttlichen Plans, denn Gott will, dass 
alle zur Buße finden (vergleiche auch 
1 Tim 2,4).

Gottes Langzeitplan
Das NT zeigt, dass Gott einen Lang-
zeitplan hat. Das bedeutet aber nicht, 
dass dieser Plan all die Menschen, die 
in allen Zeiten lebten (seit 31 n. Chr. 
bis heute), also auch uns, nicht be-
trifft, denn: Sei bereit! Jederzeit! Die 
längere Zeitdauer ist von Jesus ganz 
klar eingeplant, wenn er seine Ge-
meinde organisiert, sie durch seinen 
Heiligen Geist mit Gaben ausrüstet, 
um sie zum Dienst fähig zu machen. 
Der Abfall muss zuvor kommen … 
(2 Thess 2,3) Das alles enthält die 
Perspektive einer langen Zeitdauer.

Jesus zeigte, wie wir in der Welt leben 
sollen. Die Welt dauert also an. Jesus 
weiß um die Zeit, darum baut er seine 
Gemeinde. Auch das Gemeindebauen 
braucht Zeit.

Warum also wartet die 
Gemeinde? 
Wenn Jesus sagt, dass noch Zeit verge-
hen wird, warum gibt es dann welche, 
die glauben, dass er bald kommen 
wird? Woher kommt ihr „Irrglaube“ 
(2 Thess 2,1ff.). „Seht zu, dass ihr nicht 
verführt werdet! Denn viele werden 
unter meinem Namen kommen und 
sagen: Ich bin’s, und die Zeit ist nahe 
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gekommen! Geht ihnen nicht nach!“ 
Das sind die Worte Jesu in Lukas 21,8. 
Wie konnten also Menschen in den 
Worten Jesu etwas finden, was sie an 
eine immanente Wiederkunft glauben 
ließ?

Stetsbereitschaft
Darauf antworten wir: Es ist absolut 
notwendig, dass die Gemeinde Jesu 
sich in einem Zustand der Stetsbereit-
schaft hält, die Wiederkunft also jeder-
zeit erwartet. Nicht nur heutzutage, 
weil seit 1844 wirklich alles möglich 
ist, sondern grundsätzlich, denn: Wenn 
auch über 2000 Jahre vergehen mögen 
zwischen den beiden Adventen, keiner 
wartet in Wirklichkeit so lange. Jeder 
Mensch wartet ja nur seine Lebenszeit. 
Paulus wartete nicht länger als ich 
heute. Wenn meine Stunde schlägt, 
was ist dann meine nächste Erfahrung? 
Die Auferstehung bei der Wiederkunft 
Jesu! Da wir ständig mit unserem 
Tode rechnen müssen, ist die Stets-
bereitschaft die absolut pragmatisch 
richtige und realistische Lebenseinstel-
lung für einen Christen.
•  Die Gemeinde empfing die Gaben 
des Geistes, die Vorläuferzeichen der 
Ankunft Jesu sind.
•  Wenn Jesus sagte, dass Zeit verge-
hen würde, sagte er doch nicht, wie 
viel … Darum die Stetsbereitschaft in 
der Geschichte des Christentums, die 
Erwartung der immanenten Wie-
derkunft. Historisch freilich bildet 1844 
für diese Frage einen eindeutigen 

Wendepunkt. Nach 1844 ist tatsächlich 
immer alles möglich, zu jeder Zeit … 
Das ist der neue Aspekt, der endzeitli-
che Blickwinkel.
•   Die Kirche, die Gemeinde Jesu 
leidet, sie wird verfolgt. Sie betet: 
„Dein Reich komme!“ Was soll die 
Gemeinde anders tun als glauben und 
hoffen, dass Gott ihr Gebet erhören 
wird?

Es gibt also grundsätzlich zwei falsche 
Haltungen: Gott verzögert sein Kom-
men, und: Gott kommt morgen, darum 
brauchen wir heute nicht mehr … Ant-
wort: Handelt, bis ich wiederkomme! 
(Lk 19,13). Und doch gibt es die Szene, 
in der Noah und seine Familie in die 
Arche einstiegen und sich um ihre 
Kartoffeläcker nicht mehr kümmerten 
… Wir haben also eine Spannung zu 
ertragen, eine im NT gewollte Span-
nung: Durch die Hoffnung sieht man 
bereits Dinge, die in Wirklichkeit noch 
nicht da sind, wegen der Hoffnung 
aber deshalb auch nicht unwirklich 
sind. Das Problem wird innerhalb der 
Christenheit auf verschiedene Weise 
gelöst, wie folgende Darstellung ver-
deutlichen soll:
Dagegen ist zu halten: Für Gott gibt 
es ja keine Verzögerung! Das einzige, 
was passieren kann, ist eine Verkür-
zung der Zeit! Um der Auserwählten 
willen werden die Tage verkürzt! (Mt 
24,22).
Gott handelt schnell und plötzlich (Lk 
18)! Das kann geschehen, viel schneller 
als erwartet! Es geschieht durch das 

Alles hat sich bereits erfüllt (mo-
derne Theologie)

protestantisch: geistlich verstanden

katholisch: materiell; die röm. Kirche

Das Reich Gottes ist im Begriff der Verwirklichung

Desmond Ford: Das Reich Gottes verzögert 
sich! Die Erweckung der Gemeinde wird diese 
Verzöge-rung beenden. Die Gemeinde hat also 
eine Mission!
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Heinz Schaidinger unterrichtet 
u.a. Kirchengeschichte und Prak-
tische Theologie in Bogenhofen

Am meisten im Irrtum befände sich 
Lukas in der Apostelgeschichte, in der 
er das Konzept einer Heilsgeschichte 
entwirft. Für Bultmann erfüllt sich alles 
im Jetzt, es gibt keine Fortsetzung der 
Geschichte des Heils. Die gegenwärtige 
Begegnung mit Jesus erfüllt alles, was 
zu erwarten ist. Christus ist das Ende 
der Heilsgeschichte, aller Geschichte. 
Der Begriff „Heilsgeschichte“ ist nichts 
als eine Deformation der ursprüngli-
chen Geschichte, die ja immer alles 
in ihrer Gegenwart sah. Bultmann ist 
dabei konsequent: Da es nach Christus 
keine Heilsgeschichte mehr gab, ist alle 
Geschichte vor Christus reiner Mythos. 
Darauf antwortet O. Cullmann: Mit 
seiner Konzeption der Verwerfung der 
Heilsgeschichte verwirft Bultmann die 
Einigkeit des biblischen Kanons, die 
Inspiration der Bibel.
•  Für uns Adventisten verhält es sich 
natürlich völlig anders:
->  AT und NT sind inspiriert! Die Bibel 
ist das Wort Gottes, sie ist nicht zufäl-
lig entstanden, sie hat ein pädago-
gisches Ziel.
->  Der Kanon trennt inspirierte von 
nicht inspirierten Büchern.
->  Im AT haben wir eine Art Chro-
nologie -> „datiert“ seit der Schöp-
fung. Konzept der Heilsgeschichte 
bis Quirinius und Pontius Pilatus in 
Lukas 3,1. Die Zeichen der Zeit selbst 
sind historische Zeichen im Ablauf der 
Geschichte.

->  Die Kreuzigung, Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu leiten nicht ein 
ahistorisches Zeitalter ein, sie sind ge-
schichtliche Ereignisse und bestätigen, 
festigen und versiegeln das Konzept 
der Heilsgeschichte.
->  Wir sind nicht seit 2000 Jahren 

Gebet! Wenn ich bete: „Dein Reich 
komme!“, bin ich schon mitten drin 
im Werk der Ankündigung des Reiches 
Gottes, im Werk der Mission. 

Es ist der Charakter der Verzweiflung, 
der die Theologie Fords so stark prägt, 
den wir zurückweisen. Wenn die 
dynamische Gemeinde von Pfingsten 
es nicht schaffte, den Tag der Wie-
derkunft zu realisieren (so Ford), wie 
dann die STA, dazu noch, wenn man 
1844 jede heilsgeschichtliche Bedeu-
tung abspricht … War doch die Urge-
meinde die siegreiche, die auszog, um 
zu siegen. Wie soll da Laodizea etwas 
weiterbringen?

Darum muss klar sein, dass Gott die 
Wiederkunft inszeniert, und zwar 
schneller als erwartet; viel schneller, 
als man dafür bereit sein könnte, 
kann der Herr Jesus seine Wiederkunft 
realisieren! 

Christus hätte schon im 1. Jh. kom-
men müssen?
Eine Theologie der Verzögerung, die 
sich auf eine ursprünglich zu erwar-
tende Wiederkunft Christi im 1. Jh. 
gründet, birgt in sich immense her-
meneutische Probleme (vor allem in 
Bezug auf die Inspiration der Bibel; 
Buchempfehlung: O. Cullmann: Le 
salut dans l’histoire – Das Heil in der 
Geschichte):

•  Für Bultmann gibt es nur die Gegen-
wart. Er sagt, dass es ursprünglich nur 
die Ansicht gab: Jesus sei gegenwärtig, 
alles sei erfüllt. Erst in den Spätschrif-
ten des NT komme es zur Konzeption 
einer Wiederkunft Christi, die aber ei-
gentlich ein Missverständnis darstelle. 

außerhalb der Heilsgeschichte (Bult-
mann), sondern leben innerhalb der 
Heilsgeschichte, die in einem wirkli-
chen Reich Gottes aufgehen wird, 
das man auch anfassen kann; das 
zwar noch in der Zukunft liegt, aber 
doch plötzlich und schnell, einfach 
unerwartet, hereinbrechen kann und 
wird. Es wird in unseren Geschichts-
ablauf hereinbrechen zu irgendeiner 
Jahreszahl, die wir „XYZ nach Chris-
tus“ nennen. Damit können wir als 
Bibelgläubige das hereinbrechende 
Reich Gottes als „geschichtsimmanent“ 
bezeichnen.

Fazit 
Wir können biblisch-theologisch über-
haupt nicht von einer „Verzögerung 
der Wiederkunft Christi“ sprechen! 
Der Begriff ist ein Oxymoron, eine lo-
gische Unmöglichkeit. Die Bibel kennt 
ein solches Konzept nicht. Sie sagt 
nur, dass manche das Gefühl haben, es 
handle sich um eine Verzögerung. In 
Wirklichkeit aber entspricht die Dauer 
der Zeit dem Heilsplan Gottes, und was 
tatsächlich passieren könnte, ist nicht 
eine Verlängerung der Zeit, sondern 
eine Verkürzung der Zeit! Eine 
wahre „Theologie der Verzögerung“ 
müsste sich also als eine „Theologie 
der Verkürzung der Zeit“ verstehen. 
Siebenten-Tags-Adventisten seit 1844 
warten nicht schon zu lange auf die 
Wiederkunft, sie werden im Gegenteil 

Alles wird durch das Kreuz garantiert; darum gibt 
es bereits Hoffnungen auf das Reich Gottes!

Die Wiederkunft Christi kommt 
plötzlich und unerwartet!

erleben, dass der Herr viel schneller 
kommt als die meisten sich vorstellen 
können. „Darum wachet, denn ihr 
wisset nicht, welche Stunde euer Herr 
kommen wird!“  
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Wahrheit oder Widerspruch?!THEOLOGIE

Kaum zu glauben: Menschen sterben 
auf der neuen Erde?? Auch Jesaja 
65,23 scheint das zu implizieren, denn 
wenn nicht zum „jähen Tod“ (Kinds-
tod) gezeugt wird, dann doch wohl 
zu einem späteren Tod. Das sollte uns 
zumindest ein wenig überraschen, 
schließlich steht am Ende der Offen-
barung, dass der Tod nicht mehr sein 
wird (21,4) und die Bewohner des 
neuen Jerusalems „von Ewigkeit zu 
Ewigkeit“ herrschen werden (22,5). 
Auch ein Blick in andere Bibelüberset-
zungen offenbart, dass in Jesaja 65,20 
nahezu alle dasselbe sagen, und das 
Hebräische meint es auch so.

Das Einzige, worüber es geteilte Mei-
nung gibt, ist der letzte Satz bzw. ein 
bestimmtes hebräisches Wort darin, 
das sowohl verfehlen im Sinne von 
„ein Ziel verfehlen“ als auch sündi-
gen im Sinne von „den Willen Gottes 
verfehlen“ meinen kann. So übersetzt 
man dann entweder  mit „… und wer 
die 100 Jahre verfehlt (nicht erreicht), 
wird als verflucht gelten“ (siehe Elber-
felder) oder „… und der Verfehlende 
(Sündigende) wird im Alter von 100 
Jahren als verflucht gelten.“ Das än-
dert jedoch nichts daran, dass in Jesaja 
65,20 vom Tod die Rede ist.

Was geht hier vor? Müssen wir unsere 
Sicht von der neuen Erde ändern? 
Oder sollten wir uns mit der Erkennt-
nis zufrieden geben, dass wir bei 
diesen beiden Texten auf einen echten 
Widerspruch gestoßen sind?

Nachdem Gott verspricht, einen 
neuen Himmel und eine neue Erde 
zu schaffen (Vers 17), und ein neues 
Jerusalem, in der die Stimme des Wei-
nens und des Wehgeschreis auf ewig 
verstummt sein wird (Vers 19), verheißt 
er den Gläubigen, dass sie in ihren 
eigenen Häusern wohnen und die 
Früchte ihrer Gärten genießen werden. 
Er wird zu dieser Zeit ihre Wünsche 
von ihren Lippen ablesen (Vers 24). Der 
Höhepunkt ist die Umwandlung der 
Natur: Wolf und Lamm, Löwe und Rind 
werden einträchtig miteinander leben 
können (Vers 25).

Doch inmitten dieser paradiesischen 
Vorstellung verkündet Gott: „Und 
es wird dort keinen Säugling mehr 
geben, der nur wenige Tage alt wird, 
und keinen Greis, der seine Tage nicht 
erfüllte. Denn der Jüngste wird im 
Alter von hundert Jahren sterben, und 
wer das Alter von hundert Jahren nicht 
erreicht, wird als verflucht gelten“ 
(Vers 20, Elberfelder).

Die richtige Antwort ist … Moment 
noch. Durchschauen wir zuerst 

einmal das psychologische Spiel dieser 
Frage. Durch Antwort (a) und (b) – die 
ja perfekt zusammen passen – wird 
suggeriert, dass die Begriffe etwas 
mit der Kategorie „Paradies“ oder 
„Neue Erde“ zu tun haben. Also kann 
man die anderen Antworten getrost 
daran messen. Dann geht es ruckzuck: 
Kein Weinen und Klagen (c) und das 
friedliche Tierreich (e) passen wun-
derbar dazu, während das Sterben (d) 
ganz offensichtlich aus der Reihe fällt. 
Die richtige Antwort ist also (d).

Falsch.

Falsch? Ja, falsch. Sorry, es handelt 
sich hier um eine Fangfrage. (Ist das 
bei einer biblischen Frage moralisch 
erlaubt?) Alle Antworten passen, … 
wenn man den passenden Text dazu 
liest. Und der findet sich in Jesaja 
65,17-25. Es lohnt sich, diese fantas-
tische Weissagung in aller Ruhe selbst 
zu lesen.

Sterben auf der neuen Erde?

Was passt nicht?

(a) Neuer Himmel.
(b) Neue Erde.
(c) Kein Weinen oder Klagen.
(d) Hundertjährige sterben.
(e) Wolf und Lamm friedlich zusammen.

IQ TEST für Bibelkenner

?!
Von Martin Pröbstle
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22,12). Doch es geht nicht nur um die 
Rückkehr.

Das irdische messianische Reich
Zur Zeit des alttestamentlichen 
Propheten deutete die Weissagung 
Gottes darauf hin, dass er für sein 
Volk etwas Besonderes plante: ein 
Reich auf dieser Erde, das nach einer 
turbulenten Zeit entstehen und in dem 
ein kommender König, der Messias, 
in Frieden und Gerechtigkeit regieren 
würde. Von diesem Reich aus, das sein 
Zentrum in Jerusalem oder Zion haben 
sollte, würde der Messias alle Völker 
und Nationen der Erde unterweisen 
und leiten. Diese „neue Erde“ bezeich-
net man als das messianische Friedens-
reich auf Erden.

Es sollte Realität werden, wenn Gottes 
Volk den Bund halten, den Messias 
als ihren König annehmen und nach 
Gottes Willen leben würde. Diese 
Bundesbedingung ist wichtig, denn 
ihre Einhaltung ist die Voraussetzung 
dafür, dass Gott auch seine Verheißun-
gen erfüllen würde.

Der Unglaube der Israeliten, der sie ins 
Exil führte, konnte dieses Vorhaben 
Gottes nicht endgültig außer Kraft set-
zen. Wir haben bereits gesehen, dass 
er ihnen die Rückkehr verheißen hatte. 
Er versprach aber auch, einen Messias 
und König zu senden, der das Reich 
Gottes auf Erden errichten würde. 
Diese Prophezeiung war jedoch abhän-
gig von ihrer Bundestreue.

Israel (geografische Rückkehr) betont. 
Wenn in Vers 17 von der Erschaffung 
(hebräisch bara‘) eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde die Rede ist, 
dann wird dies in den Versen 18 und 
19 als die Erschaffung (wieder bara‘) 
von Jerusalem und dem Volk näher 
bestimmt bzw. darauf eingegrenzt. 
In Jesaja 66,22 wird noch einmal „der 
neue Himmel und die neue Erde“ im 
Zusammenhang mit der Rückkehr der 
„Brüder aus allen Nationen … nach 
Jerusalem“ (66,20). Zu dieser Zeit 
werden die verschiedenen Nationen 
und Völker weiterhin existieren.

Die Schöpfermacht Gottes ist ein 
beliebtes Motiv in Jesaja, wenn es 
darum geht, die Erlösung des Volkes 
Gottes aus Babylon zu beschreiben, ja 
theologisch zu verstärken, schließlich 
kann der Schöpfer ohne weiteres auch 
befreien (Jes 37,16; 40,22; 42,5; 44,24; 
45,18; usw.). In Jesaja 51,16 wird diese 
Befreiung aus der Gefangenschaft 
(51,11-15) sogar in einem Atemzug mit 
der Erschaffung von Himmel und Erde 
verglichen: „… als ich den Himmel aus-
spannte und die Fundamente der Erde 
legte und zu Zion sagte: Du bist mein 
Volk“ (vgl. auch Vers 13).

Der neue Himmel und die neue Erde 
von Jesaja 65,17 sind also im Zusam-
menhang der Rückkehr aus dem baby-
lonischen Exil zu verstehen. Wenn es 
kein Klagen und Weinen mehr geben 
soll, dann ist damit die Wehklage über 
die Zerstörung Jerusalems gemeint (Jes 
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Kontext
Die nächstliegende Lösung ist, dass 
in Jesaja 65 nicht die neue Erde aus 
Offenbarung 21 im Blickfeld ist, also 
nicht die neue Erde, auf die wir war-
ten. Was wir normalerweise unter dem 
neuem Himmel und der neuen Erde 
verstehen, ist nicht dasselbe, was Gott 
in Jesaja 65 damit meinte und was Je-
saja und seine Zeitgenossen darunter 
verstanden, als sie diese Prophezeiung 
lasen. Auch wenn die Einleitungen in 
Offenbarung 21,1 („Und ich sah einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“) 
und Jesaja 65,17 („siehe, ich schaffe 
einen neuen Himmel und eine neue 
Erde“) sehr ähnlich klingen, beziehen 
sie sich auf unterschiedliche Zeiten. 
Um was geht es also in Jesaja 65?

Beginnen wir mit dem Kontext. Jesaja, 
wie viele andere Propheten Israels, 
sagte das babylonische Exil voraus, 
aber auch die spätere Rückkehr aus 
dem Exil und die erneute Zuwendung 
Gottes an sein Volk. Während die 
Gerichtsbotschaften hauptsächlich in 
den Kapiteln 1-35 enthalten sind (aber 
auch Jes 35 spricht von der Rückkehr 
der „Befreiten des HERRN“), finden 
sich die tröstlichen Prophezeiungen 
vermehrt in den Kapitel 40–66. Vor al-
lem in Jesaja 55–66 wird von der Rück-
kehr aus der babylonischen Gefangen-
schaft gesprochen.

Jesaja 65,17-25 ist Teil der Botschaft Je-
sajas, der diese Rückkehr zum Glauben 
(geistliche Umkehr) und zum Land 



reich und der heilige Berg das Ergebnis 
der Herrschaft des geistgesalbten Mes-
sias-Königs (11,15). So muss es dann 
auch in Jesaja 65 sein, selbst wenn der 
König nicht extra erwähnt wird.

Die Bedingung
Noch einmal muss betont werden, dass 
dieses Reich nur ein schöner Traum 
geblieben ist, weil das Volk Israel nach 
seiner Rückkehr aus Babylon bald 
schon wieder seine eigenen Wege 
ging. Die alttestamentlichen Prophe-
zeiungen für Israel, die (fast alle) im 
Rahmen des Bundes gegeben wurden, 
waren abhängig von ihrem Gehorsam. 
Dazu gibt es einige klassische Texte, 
die man kennen muss:

3. Mose 26 und 5. Mose 28. Hier liegt 
der Ursprung der Bundesverheißungen 
für Israel. Der bedingte Charakter des 
Bundes wird deutlich durch den Wech-
sel von dem „Wenn“ des Gehorsams 
(3 Mo 26,3; 5 Mo 28,1) zum „Wenn“ 
oder „Wenn nicht“ des Ungehorsams 
(3 Mo 26,14.15.18.21.23.27; 5 Mo 
28,15.45.58).

Jeremia 18,7-10. Gott stellt klar, dass 
er seine Prophezeiungen über Völker 
abhängig von der menschlichen Reak-
tion machen würde. Wenn er einem 
Volk die Vernichtung vorhersagt, es 
sich aber bekehrt, wird er das Unheil 
nicht bringen (ein perfektes Beispiel 
dafür ist die Stadt Ninive in Jona 3). 
Wenn Gott andererseits einem Volk 
Gutes prophezeit, es sich aber von ihm 
abwendet, dann kehrt er sich auch von 

Einige der berühmtesten messia-
nischen Texte in Jesaja malen ein 
eindrucksvolles Bild von diesem Reich. 
Drei Beispiele genügen zur Illustra-
tion: In Jesaja 2,1-4 wird geschildert, 
dass der Tempelberg das Zentrum der 
Welt sein wird, das alle Welt nach Zion 
kommt und endlich „ihre Schwerter 
zu Pflugscharen“ machen werden – 
eine Aussage, die die Statue vor der 
UNO in New York inspirierte. Direkt 
nach dieser herrlichen Aussicht auf 
die Zukunft ruft der Prophet das Volk 
auf: „Haus Jakob, kommt, lasst uns im 
Licht des HERRN leben!“ (Jes 2,5). Das 
ist die Bedingung zur Erfüllung dieser 
Verheißung.

Nach Jesaja 9,5-6 soll der kommende 
König als Kind geboren werden. Die 
Doppelnamen, die er erhält, heben 
sein göttliches und menschliches 
Wesen hervor: Wunderbar-Ratgeber, 
Gott-Held, Vater der Ewigkeit, Fürst 
des Friedens (Vers 5). Dieser König 
wird den Frieden bringen und in Recht 
und Gerechtigkeit regieren (Vers 6). 
Während Vers 5 die Geburt des Messias 
verheißt, weist Vers 6 auf das irdische 
Messiasreich hin.

Jesaja 11,1-9 zeigt am deutlichsten, 
dass Jesaja 65 eine Beschreibung des 
messianischen Friedensreiches ist. Dazu 
braucht man nur die vorhergesagte 
Umwandlung der Natur bei Wölfen 
und Löwen vergleichen (11,6-7 und 
65,25a), oder den sündlosen Bereich 
des heiligen Berges (11,9 und 65,25b). 
In Jesaja 11 sind das neuartige Tier-

seiner Zusage des Guten ab.

Sacharja 6,15. Im Herzen des Buches 
Sacharja, das erstaunliche Vorhersa-
gen über Israels Zukunft trifft, steht 
an zentraler Stelle: „Und das wird 
geschehen, wenn ihr aufmerksam auf 
die Stimme des HERRN, eures Gottes, 
hören werdet.“ Diese Aussage über-
strahlt das gesamte Prophetenbuch 
und kommt direkt nach der Zusage, 
dass der messianische Priesterkönig auf 
dem Thorn Israels sitzen wird.

Jesaja 65,17-25 zählt zu diesen beding-
ten Prophezeiungen, die Gott an Israel 
richtete, um sie zu bewegen, in seinen 
Wegen zu wandeln.

Jesajas neue Erde und des 
Johannes neue Erde
Die Prophezeiung aus Jesaja 65 wird 
zu einem Art Typus (symbolisches Bild) 
für einen viel größeren Antitypus. 
Etliche sprachliche Elemente aus Jesaja 
65 werden in Offenbarung 21–22 auf-
gegriffen. Die folgende Tabelle zeigt 
in Kürze die wichtigsten Gemeinsam-
keiten und Unterschiede:
Die Gefahr ist, dass die Prophezeiung 
aus Jesaja 65, die sich auf Israels Rück-
kehr aus dem Exil und dem „nachfol-
genden messianischen“ Reich bezieht, 
universalisiert wird und man glaubt, 
dass sie sich in all ihren Einzelheiten 
in der Zukunft noch erfüllen wird. 
Das trifft auch auf die anderen alt-
testamentlichen Prophezeiungen zu, 
die von der zukünftigen Herrlichkeit 
Israels sprechen. Die Beschreibung 
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Jesaja 65-66 Offenbarung 21–22
graduelle Veränderung durch Gottes Eingreifen plötzlicher Umbruch durch Wiederkunft Christi

veränderte Natur (Tierwelt) veränderte Natur (Tierwelt)

keine Sünde auf dem heiligen Berg keine Sünde mehr

Völker und Nationen außerhalb Jerusalems alle innerhalb Jerusalems

Tod existiert kein Tod

Geburt keine Geburt

Leichname ewiger Tod im Feuer

Neuer Himmel und neue Erde



53

Worten gibt uns keinen Grund zu be-
haupten, dass sie glaubte, dass Jesaja 
von der neuen Erde sprach.

Ellen White benutzte Jesaja 65,20 
nur ein einziges Mal, und zwar als sie 
Jesaja 65,18-25 fast vollständig zitierte 
(Review and Herald, 19. März 1908). 
Sie führte diese Textpassage allerdings 
nicht an, um über die neue Erde zu 
sprechen. Sie integrierte sie vielmehr 
in ihre Ausführungen zum gegenwär-
tigen Reich Christi auf Erden und der 
Aufforderung an die Gläubigen, in 
der Geisteshaltung, die diesem Reich 
entspricht, zu handeln.

Dass sie Vers 20 bestimmt nicht als Teil 
einer Beschreibung der neuen Erde 
betrachtete, ergibt sich aus folgender 
Aussage: „Heutzutage behaupten 
manche Menschen, dass es auf der 
neuen Erde Heiraten und Geburten ge-
ben werde. Wer an die Heilige Schrift 
glaubt, kann eine solche Lehre jedoch 
nicht akzeptieren. Die Lehre, auf der 
neuen Erde würden Kinder geboren, 
entstammt nicht dem ‚prophetischen 
Wort‘. 2.Petrus 1,19. Die Worte Christi 
sind zu eindeutig, um missverstanden 
werden zu können. Deshalb sollte 
die Frage, ob es auf der neuen Erde 

Jesajas kann jedoch nur prinzipiell an-
gewandt werden. Wir dürfen sie nicht 
wörtlich auf unsere Vorstellung einer 
neuen Erde übertragen.

Ellen White und Jesaja 65
Ellen White sprach viel von der neuen 
Erde, die Gott uns schenken will und 
die wir sehnlichst erwarten. In solchen 
Beschreibungen verwendete sie auch 
ab und zu Worte aus Jesaja 65. Das 
sind dann kurze Zitate von der Länge 
eines Satzes oder gar ein bis zwei gan-
zen Versen. Hier ihre überschaubare 
„Jesaja-65-Sammlung“ zur neuen Erde 
(ein und dieselbe wörtliche Aussage 
Ellen Whites wird nur einmal angege-
ben, selbst wenn sie an mehreren 
Stellen zu finden ist): (siehe Tabelle 
diese Seite)

Sie gebrauchte diese Texte, weil sie 
Aussagen treffen, die zu ihrer Darstel-
lung der neuen Erde passen, allerdings 
nicht, weil diese Texte selbst von der 
neuen Erde sprechen. Jesaja 65,17-
25 offenbart Gottes Vorstellung von 
einem messianischen Friedensreich auf 
der Erde. Die Worte, die der Prophet 
Jesaja uns übermittelte, entlehnte 
Ellen White für ihre Beschreibung der 
neuen Erde. Diese Verwendung von 
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Heiraten und Geburten geben werde, 
eigentlich endgültig geklärt sein.“ 
(Manuskript 28, 1904 zitiert in: Für die 
Gemeinde geschrieben: Ausgewählte 
Botschaften von Ellen G. White, Band 
1 [Hamburg: Advent-Verlag, 1991], S. 
182).

Jesaja 65,20 passt nicht zur neuen Erde 
und Ellen White sah das wohl auch so.

Fazit
Der Evangelist des Alten Testaments, 
Jesaja, endet wie der Evangelist des 
Neuen Testaments, Johannes, mit ei-
nem Ausblick auf das neue Jerusalem. 
Der Unterschied ist, dass Jesaja das 
irdische neue Jerusalem prophezeite, 
während Johannes das himmlische 
neue Jerusalem auf die Erde kommen 
sah.  

Martin Pröbstle unterrichtet 
Theologie in Bogenhofen und 
liest die Bibel gern mit „frischen“ 
Augen
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Jesaja 65 Inhalt Quelle

V. 17 Kein Mensch wird noch an das 
Vergangene denken, niemand wird 
es sich zu Herzen nehmen

Propheten und Könige, S. 515 (Prophets and Kings, S. 732); 
Selected Messages, Bd. 3, S. 431; SDA Bible Commentary, Bd. 6, S. 
1093

V. 18-19 Freude über Jerusalem – zukünftige 
Herrlichkeit

Propheten und Könige, S. 513 (Prophets and Kings, S. 729)

V. 19 Freude über Jerusalem – zukünftige 
Herrlichkeit

Der große Kampf 675 (The Great Controversy 676); Propheten 
und Könige, S. 513 (Prophets and Kings, S. 729)

V. 21-22 Bauen, Pflanzen und Essen – die 
Erwählten genießen, was sie selbst 
erarbeitet haben

Erziehung 1998, S. 303 (Education, S. 304); Der große Kampf 
674 (The Great Controversy 675); Propheten und Könige, S. 515 
(Prophets and Kings, S. 731)

V. 25 nichts Böses und nichts Unheilvolles 
mehr

Erziehung 1998, S. 303-304 (Education, S. 304)

E.G.W und Jesaja 65
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„Für morgen“

Kolumne

brechen? Eine gute Prioritätenliste 
setzen! Rechtzeitig planen und 
eventuell Arbeitsschritte aufteilen. 
D. h. heute: Viertel- bis halbe Stunde 
Kolumnenthema andenken. Morgen 
halbe Stunde ersten Entwurf runter-
schreiben. Übermorgen reflektieren 
und überarbeiten. Überübermorgen 
finalisieren und abgeben. Klingt 
gleich viel besser als heute alles erledi-
gen zu müssen – was ich zugegeben 
gerade tue. Bezüglich Prioritätenliste: 

Von René Walter

Diese Kolumne entsteht gerade 
„auf den letzten Drücker“. Der 

offizielle Redaktionsschluss war bereits 
vor drei Wochen und die ermah-
nenden, jedoch stets freundlichen 
Erinnerungsmails unserer Chefredak-
teurin lassen sich nun bald nicht mehr 
ignorieren. Dabei – ignoriert habe 
ich die Mails ja nie! Stets das S&S-
Damoklesschwert verspürend, habe ich 
mich – trotz Einplanung im Kalender 
– dazu hinreißen lassen, die Kolumne 
dennoch nicht zu schreiben. Wie das 
geht? So geht’s: Zuerst mal was zum 
Trinken holen. Kurz noch mit meiner 
Frau über die Tagespläne sprechen. 
Was, der hat geheiratet?! Gibt’s schon 
Bilder auf Facebook? Eine Stunde 
später (händereibend und Ärmel 
hochkrempelnd): „So, … jetzt aber: 
Kolumne schreiben!“ Nur schnell noch 
Mails checken. Fail! Etliche (dringende) 
Mails, (wichtige) Telefonate und 
zwei Stunden später ein Blick auf die 
Uhr: „Oh, der Termin in einer halben 
Stunde! Ok. Sorry, liebe Kolumne! 
Morgen, morgen ganz sicher!! Ver-
sprochen.“
Dieses Phänomen nennt die So-
zialforschung „Prokrastination“ 
(„pro“=„für“; „cras“= „morgen“). 
Aufschieben von Arbeiten, die als 
unangenehm empfunden werden. 
„Was?“, magst du denken, „er mag 
die Kolumne gar nicht schreiben?! 
Wieso tut er’s dann?“. Nein, nein, ich 
darf dich beschwichtigen! Ich mag sie 
schon schreiben. Ich mag nur nicht kei-
ne Ideen haben und dann verschiebe 
ich das Unternehmen in der Hoffnung 
auf Geistesblitze. By the way: Ist das 
bei dir auch so? Die besten Ideen kom-
men mir auf der Toilette und im Bett. 
Wahrscheinlich, weil ich dort gezwun-
gen bin, zur Ruhe zu kommen. Die 
Gedanken können sich entfalten. Mehr 
Toiletten und Betten braucht die Welt!
Anyway, zurück zum Thema: Prokrasti-
nation. Wird immer wieder der Vorsatz 
gefasst - und nicht eingehalten -, die 
unangenehmen Aufgaben zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu erledigen, 
entsteht ein Teufelskreis: Der Zeit-
punkt verstreicht, weil das Druckge-
fühl, die Angst und die Scham (z. B. 
vor der Chefredakteurin) wiederholt 
ignoriert werden. Das In-Aktion-Treten 
wird mit jedem Durchlauf mehr und 
mehr untergraben. Studierende ken-
nen dieses Phänomen zu gut. Wie 
lässt sich dieser Teufelskreis durch-

Prokrastiniere nicht, wenn es um dein 
Leben mit Jesus geht! Durchbrich den 
wortwörtlichen Teufelskreis jetzt! 
Heute fragt dich Jesus, ob du ganz für 
ihn bereit bist. Antworte ihm auch 
heute! Sag nicht: „Für morgen“.  

KolumneKOMMENTAR

René Walter ist Pastoralprakti-
kant in Salzburg
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