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Editorial
P

fadfinderei – Mensch, Natur und
Abenteuer –, ich schätze, das ist uns
bereits etwas abhanden gekommen,
nicht wahr? Schließlich halten sich die
meisten von uns berufs- oder ausbildungsbedingt eher wenig in der Natur
auf. Wir sitzen an Tischen, Computerbildschirmen oder hetzen durch die
Geschäfte. Den natürlichen Rhythmus
von Tag und Nacht können wir mit etwas Strom austricksen, wir heizen oder
schalten eine Klimaanlage ein, um es
immer gleich warm zu haben und im
Winter kaufen wir uns im Supermarkt
Erdbeeren!
Ja, wenn ich es mir so überlege, hat
sich da einiges getan in den letzten
Jahrzehnten. Im Gegensatz zu meiner
Oma kenne ich nicht mehr jede
Pflanze persönlich und könnte sie auch
nicht anbauen. Wenn ich mich mal im
Wald verlaufe, zücke ich eher mein
GPS-fähiges Smartphone, anstatt mir
mit Hilfe von Sonnenstand und Moosbewuchs an den Bäumen (oder den
vielen anderen Tricks, die man in der
ADWA gelernt hätte) zu helfen. (Für
alle deutschen Leser apropos ADWA:
Das steht für Advent-Wacht, die öster-

Generation

Stubenhocker

reichisch-schweizerische Bezeichnung
für die CPA. Du wirst dieses Kürzel in
dieser Ausgabe öfter antreffen!)
Jedenfalls lässt sich ein naturverbundenes Leben heute leicht umgehen.
Die Natur muss schon mit einem
Extremwetter oder einer Katastrophe
auf sich aufmerksam machen, damit
wir ihr Beachtung schenken. Aber
ich bin mir sicher, dass uns dadurch
viele ganz wertvolle Erkenntnisse und
großer Reichtum verloren gehen!
Die Natur ist Gottes Werk. Wer sie
betrachtet, dessen Gedanken werden
auf den Schöpfer gelenkt (Psalm 121).
Man staunt, man sieht, man beachtet,
man versteht. Zeit in der Natur macht
körperlich, seelisch und geistlich
gesünder, glücklicher und ausgewogener. Brauchen wir das nicht alle?
Genau deshalb gibt es Pfadfindergruppen. Die Bibel ist eine Offenbarung Gottes, die Schöpfung eine
andere – sie ist auch wichtig! Wir berauben uns einer wertvollen Möglichkeit, Gott zu begegnen, wenn wir das
vergessen. Selbst wenn du nicht Teil
einer Pfadi-Gruppe sein kannst, laden

wir dich ein, dich auf diese Begegnungsart mit Gott einzulassen. Wenn
dieses Heft dich ermutigt, einmal wieder mehr Zeit draußen einzuplanen,
selbst in der dunklen Jahreszeit, dann
ist es nicht umsonst geschrieben worden. Und sollte es jetzt eine Woche
Regenwetter geben, dann kann man
ja zum Glück noch eine Zeitschrift
wie diese zur Hand nehmen und von
besseren Zeiten träumen!
Was es sonst noch gibt in der
Herbstausgabe? Die Auswertung
unseres Kunstwettbewerbs – ihr habt
sicher schon darauf gewartet! –,
Erfahrungen, geistlichen Input und
jede Menge Stoff zum Nachdenken
und Reden. Das könnt ihr auch mit
uns. Wenn ihr mögt, schreibt uns auf:
redaktion@salvationandservice.org!
Im Namen des Redaktionsteams,

Luise Schneeweiß
... hat inzwischen alle ihre Hobbies
zum Beruf gemacht: Mit anderen die
Bibel entdecken, Geige spielen und
Artikel schreiben
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K

Valerie Neufeld, Katharina Fesl
und. C. + M. N.

önnt ihr euch noch an den Wettbewerb
erinnern, zu dem wir in der vorletzten
Ausgabe aufgerufen haben? Die Aufgabe,
die wir euch gestellt haben, war, zum Thema „Gott und Ich“ kreativ zu werden.
Gut‘ Ding braucht manchmal Weile und so
wollen wir euch nun endlich die Einsendungen zeigen. Sie sprechen für sich –
seht selbst! :)
Eure Bilder haben uns wirklich sehr berührt.
Es war schwierig, eine Entscheidung zu treffen (verschiedene Altersgruppen, Profis,
Laien, ...). Daher haben wir uns entschieden,
die Gewinner auszulosen. Wir gratulieren
Angelo, Jasmin und Janet zum Gewinn (ihr
bekommt Post von uns) und allen anderen
zu ihren wunderbaren Beiträgen.

Johanna Blank

Jaqueline Frinder

Habt Freude an den Gaben, die Gott
euch gibt und seid Segen damit!

Angelo Jantscher, Jasmin u. Janet
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Let's Talk

Von Zwangsjacken, Kinderschuhen und
der wahren Freiheit des Glaubensjacken
Von Andreas Weber

K

ennt ihr das? Manchmal hat man
einfach keine Wahl. So ging es
auch mir. Ich bin in einem adventistischen Elternhaus ausgewachsen.
Nicht nur meine Eltern waren Adventisten, sondern auch meine Großeltern
und sogar meine Urgroßeltern! Also
wurde ich in einem Umfeld sozialisiert,
in dem ganz klar war, was man tut
und was nicht: „Adventisten essen
kein Schweinefleisch, trinken keinen
Alkohol, haben keinen Sex vor der
Ehe, tragen keinen Schmuck“ und
so weiter. Du weißt, was ich meine.
Adventisten haben einen gewissen
Lebensstil. Doch je älter ich wurde,
desto mehr hatte ich das Gefühl,
eine Art Zwangsjacke tragen zu
müssen. Es kam mir vor, als müsste
man sein Leben beschneiden und
auf alles Mögliche verzichten, nicht
lachen, sondern nur in der Bibel

Let's Talk
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lesen, beten und ADWA-Knoten lernen. Adventismus war für mich eine
Zwangsjacke, in der ich von lauter
Regeln gefesselt wurde. Alles war
verboten, böse, Sodom und Gomorra
und jeder außerhalb der Gemeinde
war ein Heide. Seien wir mal ganz
ehrlich, vermitteln wir nicht manchmal
dieses Bild? Ich kann Jugendliche
verstehen, die die Gemeinde verlassen,
weil ihnen ein Zwangsjacken-Adventismus vorgelebt wurde. Jeder Mensch
sehnt sich nach Freiheit. Doch was ist
Freiheit?
Ein Freund sagte mal: „Die Christen,
die ich kenne, machen mir alle den
Eindruck, als ob sie nicht die Freiheit haben, selbständig zu denken.
Ich finde, jeder Mensch muss doch
selbst festlegen dürfen, was für ihn
Wahrheit und Freiheit ist und wie

er leben möchte.“ Diese Aussage
ist nicht dumm. Hat nicht jeder,
auch ein Christ, das Recht, selbst zu
entscheiden? Habe ich nicht das Recht
zu sagen: „Heute esse ich mal ein
schönes Schweinesteak!“? Oder habe
ich nicht als Christ, als Adventist, als
Mensch generell die Freiheit, mich
tätowieren zu lassen, zu besaufen, auf
Partys zu gehen, Lady-Gaga-Musik zu
hören oder mit meiner Freundin zu
schlafen? Ich meine, das ist ja keine
Seligkeitsfrage (das war damals mein
K.O.-Argument)… Jetzt erwartest
du bestimmt eine Welle von Gegenargumenten. Doch weißt du was?
Ich gebe meinem Freund Recht. Ich
glaube auch, dass jeder Mensch die
Freiheit hat, zu tun und zu lassen,
was er möchte. Jeder Mensch hat die
Freiheit, für sich selbst festzulegen,
wie er sein Leben leben möchte (siehe

Prediger 11,9a). Doch genau hier wird
es kompliziert.
Es gibt da diesen einen Text in der
Bibel, der mir immer einfällt, wenn
ich mit anderen über die Freiheit
eines Christen rede. In 1. Johannes
2,6 heißt es ganz simpel: „Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll
leben, wie Christus es vorgelebt hat.“
(NL). Ganz einfach. Wenn du sagst,
du bist Christ, dann sollst du so leben,
wie Christus gelebt hat. Der Text
macht es sogar noch drastischer. In
der Elberfelder-Übersetzung heißt es:
„Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist
schuldig, selbst auch so zu wandeln,
wie er gewandelt ist.“ Wow! (Das
griechische Wort opheilo bedeutet
tatsächlich, jmd. etwas zu schulden,
schuldig sein weil man etwas geliehen
hat). Johannes macht klar: Wenn wir

uns Christen nennen und Jesu Namen
für uns beanspruchen, dann stehen
wir auch in der Verantwortung, so zu
leben, wie er es uns vorgelebt hat. Wir
können zwar tun und lassen, was wir
wollen, aber dann sollten wir uns nicht
Christen nennen!
Du magst jetzt denken: „Ha, Andy,
als ob DU exakt so lebst wie Jesus!
Das schafft doch keiner.“ Keine Frage!
Keiner von uns lebt tatsächlich in allen
Bereichen so wie Jesus - und trotzdem
dürfen wir uns Christen nennen, weil
wir Erlöste sind. Wir alle sind schon
gescheitert - und werden es auch
weiterhin tun. Aber heißt es, dass wir
deshalb die biblischen Ideale und Gebote (z. B. kein Sex vor der Ehe, kein
Schweinefleisch essen) verwerfen sollen und in die Sünde springen wie in
einen mit Wasser gefüllten Pool? Nein!

Kürzlich las ich in einem Artikel
folgenden Satz: „Ich wünsche
mir für meine Kirche, dass wir in
unserem Glauben den Kinderschuhen
entwachsen“ (es wurde das Essen
von Schweinefleisch in bestimmten
Situationen befürwortet). Da muss ich
klar widersprechen! Es hat nichts mit
einem kindlichen (unreifen) Glauben
zu tun, wenn ich mein Leben nach
der Bibel ausrichte. Die Bibel sagt
klar, z. B. in 3. Mose 11, dass das Essen
von Schweinefleisch nicht gottgewollt ist. Genauso wenig befürwortet sie Sex vor der Ehe. Sex gehört
in die Ehe (siehe S&S Juli 2012 bzw.
Ellen Message in dieser Ausgabe).
Sexualität vor und außerhalb der
Ehe nennt die Bibel „Unzucht“ und
spricht sich eindeutig dagegen aus
(siehe 1 Kor 6,9.18; Gal 5,19; Eph 5,3;
1 Thess 4,3 u. a.).
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Bei diesen Dingen geht es aber nicht
um eine Zwangsjacke, die mir den
Spaß am Leben nimmt, sondern es
geht darum, Gott treu zu sein. So lebte
Jesus. Er war Gott absolut treu, indem
er nach seinem Willen fragte (z. B.
Mk 22,42). Genau das heißt es, Christ
zu sein: nicht zu fragen, was ICH will,
sondern was GOTT will. Dabei spielt
es keine Rolle, was dir Menschen an
Regeln vorleben. Es geht um dich und
deine Beziehung und Treue zu Gott.

Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Darum geht es, wenn wir vom
Lebensstil reden. Es geht nicht um
Verbote, Gebote oder Zwangsjacken.
Es geht um Treue und um das Suchen
nach Gottes Willen. Ich meine, deshalb bist du doch Christ, oder? Du
hast Jesus als deinen Erlöser ins Herz
geschlossen und es ist dein Wille, so
zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das
geht nur, wenn du nach seinem Willen
suchst.

Mir sind zwei Texte wichtig geworden:
In Römer 12,2 heißt es: „Deshalb
orientiert euch nicht am Verhalten und
an den Gewohnheiten dieser Welt,
sondern lasst euch von Gott durch
Veränderung eurer Denkweise in neue
Menschen verwandeln. Dann werdet
ihr wissen, was der Wille Gottes ist: das

Der andere Text ist Philipper 4,8,
schlag ihn jetzt nach! Als Christen
sollten wir nach zwei Dingen streben.
1. nach Gottes Willen (der sich in der
Bibel deutlicher zeigt als man denkt)
und; 2. nach dem, was in Philipper 4,8
steht.

Keiner ist perfekt und doch
können wir uns alle an demjenigen
orientieren, der perfekt ist.
Wahre Freiheit ist das Streben nach
Jesus. Es ist paradox: Wahre Freiheit
ist das „Gefangensein“ in Jesus.
Freiheit erlangen wir nicht durch das
Verwerfen göttlicher Prinzipien. Es
geht um Nachfolge, die sich in Treue
und Gehorsam zeigt. Beim Lebensstil geht es deshalb ums Christsein,
um echte Nachfolge. Jeden Tag. Es
liegt letztendlich in deiner Hand. Du
entscheidest. Möchtest du ihm treu
sein?

Andreas Weber (Andy) arbeitet
als Pastoralpraktikant im Bezirk
Bogenhofen. Er liebt Volleyball,
Longboard fahren und viele
Fragen zu stellen.

Let's Talk
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ICH HABE
EINEN TRAUM
EIN GEMEINSAMES HERZ
FÜR DIE MISSION IN
ÖSTERREICH.
Schreibe mir deine Vision für die
Mission und lass uns gemeinsam
träumen – planen – umsetzen.
mission@adventisten.at
Fortsetzung folgt
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Über den Tellerrand

NEWS aus aller Welt
USA: Jeder Dritte sieht Zeichen der Endzeit
„ideaSpektrum"
39.2013

Ein Drittel der US-Amerikaner glaubt,
dass der Bürgerkrieg in Syrien etwas
mit der Endzeit zu tun hat, von der
die Bibel berichtet. Das hat eine
Telefonumfrage des baptistischen
LifeWay-Instituts (Nashville) unter
1.001 Bürgern ergeben. Demnach
stimmten 32% der Befragten der
Aussage zu: „Ich glaube, dass die
Kämpfe in Syrien Teil der prophetischen Aussagen im Buch der Offenbarung
sind.“ 26% bejahten folgenden Satz:
„Ich glaube, dass die US-Militärinter-

vention in Syrien zur Schlacht von
Harmagedon führen könnte.“ In der
Offenbarung des Johannes (16,16)
werden alle Mächte der Welt zur letzten Schlacht des Bösen gegen das Gute
in „Harmagedon" (im Hebräischen
der Berg von Megiddo) versammelt.
18% der Befragten erklärten, sie
glaubten, dass die Welt noch während
ihrer Lebenszeit zu Ende gehe. Syrien
kommt eine besondere Bedeutung zu,
da Städte wie Damaskus bereits in der
Bibel erwähnt werden.

Illegales Kopieren von Noten in Kirchengemeinden weit
verbreitet
"Adventisten heute"-Aktuell
30.8.2013 / Idea

Durch illegales Kopieren in
katholischen Pfarreien entsteht
Autoren und Verlagen jährlich
ein Schaden in Millionenhöhe.
Das beklagt eine Verwertungsgesellschaft von Urheberrechten,
die VG Musikedition in Kassel. Eine
repräsentative Erhebung in 872
katholischen Gemeinden in den
Jahren 2011/2012 habe ergeben,
dass jährlich mehr als 700.000
Kopien urheberrechtlich geschützter
Chor- und Instrumentalwerke ohne
Genehmigung der Rechteinhaber
hergestellt werden, heißt es in einer
Mitteilung vom 14. August.
Zur Situation in evangelischen
Kirchengemeinden lägen noch keine
„belastbaren Daten" vor, sagte der
Geschäftsführer der VG Musikedition,
Christian Krauß, auf Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.
Eine entsprechende Erhebung sei erst
vor kurzem abgeschlossen worden.
Die Erkenntnisse würden im Laufe des
Jahres veröffentlicht.
Laut Krauß gefährdet das weit
verbreitete illegale Kopieren von

Über den Tellerrand
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Noten die Vielfalt der Kirchenmusik.
Für viele Verlage sei es kaum
noch rentabel, Chorwerke zu
veröffentlichen. Der Geschäftsführer
des Deutschen Musikverleger-Verbandes, Heinz Stroh (Bonn), erklärte:
„Schon jetzt müssen wir feststellen,
dass sich einzelne Verlage aus dem
kirchenmusikalischen Bereich zurückgezogen haben, andere kämpfen um
ihre Existenz."
Nach Angaben der VG Musikedition
hat ihr der (katholische) Verband der
Diözesen Deutschlands mitgeteilt,
dass er aufgrund der dezentralen
kirchlichen Strukturen und der
rechtlichen Selbstständigkeit der
Gemeinden keine wirksamen Maßnahmen ergreifen könne, um die
Urheberrechtsverstöße zu vermeiden.
Die Verletzungen des geltenden
Rechts erfolgten durch Gemeinden
und Kirchenmusiker vor Ort. Die VG
Musikedition, der Deutsche Musikverleger-Verband und der Deutsche Komponistenverband prüfen nun mit ihren
Mitgliedern, wie man die Verstöße
gegen das Kopierverbot von Chornoten verhindern kann und wie mit den
Rechtsverletzungen umzugehen ist.

Iran: Wie Muslime im Knast
Christen werden
„ideaSpektrum"
39.2013

Inhaftierte Christen im Iran bezeugen
ihren Glauben auch hinter Gittern–
und ihr unerschrockenes Bekenntnis
trägt Früchte. So hat Pastor Saeed
Abedini, der seit Juli 2012 im EvinGefängnis in Teheran sitzt, laut
seiner Ehefrau etwa 30 muslimische
Mitgefangene zum Glauben an
Christus geführt. Pastor Abedini wurde
am 27. Januar wegen „Gründung
von Hauskirchen, die die nationale
Sicherheit untergraben“, zu acht
Jahren Haft verurteilt. Nach Worten
seiner in den USA lebenden Ehefrau
übt seine Standhaftigkeit eine große
Anziehungskraft auf Mitgefangene
aus. Die Gefängniswärter hätten
ihn mehrfach vergeblich — auch
unter Folter — aufgefordert, seinem Glauben abzuschwören. Im Juni
hatten die Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM) und die
Evangelische Nachrichtenagentur idea
Abedini als „Gefangenen des Monats“
benannt. Der frühere radikale Muslim trat im Jahr 2000 vom Islam zum
Christentum über.

Arabien: Wehe dem, der Christen hilft!
„ideaSpektrum"
22.2013

In Saudi-Arabien sind zwei Männer
mit Auspeitschen und Haft bestraft
worden, weil sie einer Muslimin
geholfen haben, den christlichen
Glauben anzunehmen. Ein Gericht in
der Stadt al-Chubar verurteilte einen
Libanesen zu 300 Peitschenhieben
sowie sechs Jahren Gefängnis und
einen saudischen Mann zu 200 Hieben
und zwei Jahren Haft. Sie arbeiteten
in einer Versicherung und hatten
einer Kollegin beigestanden, die aus
Sicherheitsgründen nur als Maryam
bekannt wurde. Sie hatte nach eigenen Angaben einen Traum, in dem
ihr Gott gesagt habe, dass Jesus sein

Sohn sei. Weil der Religionswechsel von Muslimen in Saudi-Arabien
streng verboten ist, musste die Frau
vor Verfolgung fliehen. Die Männer
halfen ihr, ins benachbarte Bahrain
zu entkommen. Von dort aus reiste
sie nach Schweden, wo ihr Anfang
dieses Jahres Asyl gewährt wurde. Sie
beschuldigte die saudische Monarchie
unter anderem, sie zum Hass auf das
Juden- und Christentum angestachelt
zu haben. Erst durch ihren Übertritt
zum Christentum habe sie zum Frieden
gefunden. Saudi-Arabien gilt als das
strengste islamische Land.

Russisch-Orthodoxe Kirche sieht „Zeichen der Endzeit“ im Westen
ideaSpektrum
31/32.2013

Zu den Anzeichen zählten eine als
Demokratisierung getarnte Säkularisierung, der Niedergang moralischer
Autoritäten und der Weg in den
Überwachungsstaat. Auch die „Trauung“ gleichgeschlechtlicher Partner in
evangelischen Kirchen sei ein „apokalyptisches Symptom“, erklärten
hohe Kirchenrepräsentanten. Für den
höchsten — Patriarch Kyrill I. (Moskau) — ist Homosexualität „Sünde“,
und seine Kirche werde alles tun, dass
sie in Russland niemals durch staatliche Gesetze legitimiert werde. Das
russische Parlament hatte vor kurzem die Verbreitung homosexueller
Schriften an Kinder und die Adoption
von Kindern durch Schwule oder Lesben verboten.
Der Außenamtsleiter des Moskauer
Patriarchats, Metropolit Hilarion,
sieht westliche Staaten auf dem Weg
in eine politische „Diktatur“, die sich
über die Volksmeinung hinwegsetze.
In der Zeitschrift Pravoslavnaya
Beseda (Orthodoxe Gespräche) führt
er die Legalisierung der „Homo-Ehe“
in Großbritannien und Frankreich an.
Obwohl „Millionen“ aufgebrachter

Bürger dagegen auf die Straße gegangen seien, habe der Staat seinen
Willen durchgesetzt und die entsprechenden Gesetze verabschiedet.
Zudem werde im Westen unbewusst
Bestrebungen zur Einführung einer
Diktatur Vorschub geleistet, die völlige
Kontrolle über jedermann ausüben
wolle.
Aus Gründen der Sicherheit seien
bereits Pässe mit elektronischen
Fingerabdrücken eingeführt worden.
Überwachungskameras stünden an
fast jeder Straßenecke. Das alles könne
dazu dienen, den Weg in eine neue
„Weltherrschaft“ zu ebnen, heißt es in
einem Bericht der Nachrichtenagentur
Interfax über Hilarions Artikel.
Ferner kündigte der Metropolit
an, dass die Russisch-Orthodoxe
Kirche ihre Beziehungen zu jenen
lutherischen Kirchen einstellen
werde, die die „Homo-Ehe“ eingeführt haben. Dazu zählt beispielsweise
die schwedische Volkskirche. Die
Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) erwähnte Hilarion nicht, obwohl
sie homosexuelle Partnerschaften
erlaubt.

Baptisten: Die USA sind in
geistliche Dunkelheit gehüllt
„ideaSpektrum"
28.2013

In den USA galt jahrzehntelang eine
Faustregel: Evangelikale Kirchen
wachsen, theologisch liberale
schrumpfen. Das hat sich zumindest
teilweise geändert. Die größte protestantische Kirche, der theologisch
konservativ, also evangelikal, geführte
Bund der Southern Baptists, folgt dem
Abwärtstrend der anglikanischen,
lutherischen, reformierten und
methodistischen Traditionskirchen. Das
stellte der „Chefstatistiker" der Southern Baptists, Ed Stetzer, mit Sorge bei
der Generalversammlung in Houston
fest. 2012 gab es einen Mitgliederrückgang um 0,7% auf 15,9 Millionen.
Die Zahl der Taufen sank um 5,5% auf
den niedrigsten Stand seit 1948. Nach
Ansicht des seit einem Jahr amtierenden ersten schwarzen Präsidenten der
Southern Baptists, Pastor Fred Luter,
brauchen seine Kirche und das ganze
Land eine Erweckung. Die USA seien in
geistliche Dunkelheit gehüllt.

Afghanischen Christen droht
die Hinrichtung
ideaSpektrum
39.2013

In Afghanistan verschärft sich die
Situation für die winzige christliche
Minderheit, die im Untergrund leben
muss. Der Parlamentsabgeordnete Nazir
A. Hanafi hat jetzt die Hinrichtung
von Afghanen gefordert, die sich im
Ausland zum Christentum bekehren.
Dieser „Abfall vom Islam“ müsse mit
dem Tode bestraft werden. Der Abgeordnete Abdul L. Pedramin Kabul führt
die zunehmende Zahl von Bekehrungen
zum Christentum auf die US-Präsenz in
Afghanistan zurück. Nach Angaben des
katholischen „Fidesdienstes" verurteilte Parlamentspräsident Abdul Rauf
Ibrahim das „Abwerben“ von Muslimen
und beauftragte die staatliche Sicherheitskommission mit Ermittlungen. Der
Islamische Rat hatte bereits Staatspräsident Hamid Karzai auf die zunehmende
Zahl christlicher Arbeitnehmer im Land
aufmerksam gemacht. In Afghanistan gibt es seit 2009 keine öffentlich
zugängliche Kirche mehr. Von den
knapp 30 Millionen Einwohnern Afghanistans sind fast 99,9% Muslime. Die
Zahl der Christen, meist Ausländer, wird
auf bis zu 15.000 geschätzt.
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astor Wheeler, Pastor Wheeler!“
Energischen Schrittes lief Rachel
Oakes nach dem Ende des Gottesdienstes direkt auf Frederick Wheeler
zu. „Ich muss dringend mit Ihnen
sprechen, es ist sehr wichtig!“ Sie versuchte bestimmt und dennoch höflich
zu bleiben, auch wenn es ihr sichtlich
schwer fiel. „Mrs. Oakes, was kann ich
für Sie tun?“ Pastor Wheeler bemerkte
ihre Aufregung und lächelte sie
deswegen beruhigend an. „Ich muss
mit Ihnen unbedingt über Ihre Aufforderung sprechen, alle von Gott gegebenen Gebote zu halten. Sie sagten,
dass diejenigen, die am Abendmahl
teilnehmen, bereit sein sollten, Christus ganz zu folgen. Sind Sie sich sicher,
dass Sie alle Gebote Gottes wirklich
halten?“ fragte sie herausfordernd.
Frederick Wheeler schaute Rachel
Oakes einen Moment lang verdutzt
an, bevor er sagte: „Mrs. Oakes, bisher
war ich durchaus dieser Überzeugung,
ja, aber Sie scheinen einen tieferen
Grund für Ihre Frage zu haben.“ „Pastor Wheeler“, begann sie nun leicht
beruhigt, „ich weiß, dass Sie ein sehr
gläubiger Mann sind. Dennoch bin
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ich davon überzeugt, dass Sie noch
nicht alle Gebote Gottes halten. Ich
spreche vom vierten Gebot – wir sollen
den siebten Tag der Woche heiligen.
Dieser Tag ist der Samstag, und nicht
der Sonntag. Erst vor kurzem bin ich
zu dieser Überzeugung gelangt, und
musste Ihnen das jetzt einfach mitteilen. Prüfen Sie es selbst!“
Als Frederick Wheeler an diesem
Sonntagnachmittag nach Hause
kam, setzte er sich sofort an seinen
Schreibtisch und begann, die Bibel zu
studieren. Die Worte der Frau hatten
ihn tief getroffen und rangen ihm
noch in den Ohren. Sind Sie sich sicher,
dass Sie alle Gebote halten?, hatte
sie ihn gefragt. Konnte es möglich
sein, dass er all die Jahre den falschen
Tag der Woche geheiligt hatte? Er
musste so schnell wie möglich Klarheit
darüber erlangen. Und tatsächlich, es
dauerte nicht lange, bis auch Frederick
erkannt hatte, dass der Samstag der
siebte Tag der Woche ist, von dem in
der Bibel die Rede ist. Er wollte diese
Wahrheit nicht zurückhalten und
predigte, so viel er konnte, über den

Tag
Von Cedric Vogel

Sabbat.

Prediger für vier Dollar

Nach der Enttäuschung im Oktober
1844 hatten auch Frederick Wheeler
und seine Familie kaum noch genug
zum Leben. Obwohl er weiterhin
predigte, betätigte er sich auch als
Landarbeiter, um seine Familie zu
ernähren. Obwohl er den Sabbat hielt,
fuhr er trotzdem sonntags in weiter
entfernt gelegene Orte, um zu predigen. Dafür bekam er zu Beginn vier
Dollar pro Woche als Reiseentschädigung. Als es ihm und seiner Familie finanziell wieder besser ging, verlangte
er nichts mehr für seine Reisen.
Wheeler war in den ersten Jahren
nach der Enttäuschung vermehrt in
New Hampshire, dem Nordosten der
USA, unterwegs gewesen, doch bald
schlug James White vor, dass er seinen
Tätigkeitsbereich ausdehne. So hielt er
später evangelistische Versammlungen
in Connecticut ab und arbeitete noch
in anderen Gebieten von New Hampshire und Vermont. Viele dieser Gebiete sahen nur selten einen Prediger

und waren sehr dankbar für Wheelers
Dienst.
Als Frederick 1857 eine Konferenz
im Bundesstaat New York besuchte,
wurde er gebeten, sich dort niederzulassen, um zu wirken. Die Gemeinden
der Region würden die Umzugskosten für seine Familie übernehmen.
Somit war er vermutlich der erste
adventistische Prediger, der versetzt
wurde und bei dem die Kosten dafür
übernommen wurden.

Den Sieg erringen

Nachdem er sich zur Ruhe gesetzt
hatte, blickte Wheeler voller Dankbarkeit auf sein Leben zurück. Für
ihn war es ein Vorrecht, die Wahrheit
nicht nur zu kennen, sondern auch
dafür arbeiten zu können. Und auch
mit 96 Jahren hatte er sich noch nicht
gänzlich zurückgezogen, denn er
schrieb folgendes an eine Zeltversammlung in New York: „Die Waffenrüstung der Botschaft werde ich nicht
ablegen, den Kampf werde ich nicht
aufgeben, bis ich mit all den anderen
Erlösten den letzten Sieg erringen
werde.“
Als er 1910 mit 99 Jahren starb, war
Jesus noch nicht wiedergekommen, so
wie er es sich gewünscht hatte, und
doch ging er mit der Gewissheit, vielen
Menschen in ihrer Entscheidung für

ein Leben mit Gott geholfen zu haben.
Rachel Oakes war er ein Leben lang
dankbar dafür, dass sie den Sabbat in
sein Leben gebracht hatte. Als er an
diesem einen besagten Sonntagnachmittag an seinem Schreibtisch saß und
die Bibel studierte, um herauszufinden, was es mit dem vierten Gebot
wirklich auf sich hatte, wurde ihm
umso mehr bewusst, wie wichtig es
war, die Botschaft miteinander zu
teilen und an andere weiterzugeben.
Nichts konnte ihn davon abbringen,
keine Enttäuschung würde zu groß
sein, denn so pflegte er oft zu sagen:
„Ich bin fest in meinem Glauben an
Jesus und seine Wiederkunft. Ich
werde die Rüstung niemals ablegen!“

Wie steht es mit dir?

Frederick Wheeler war der erste
eingesegnete Prediger, der den Sabbat
verkündigte. Rachel Oakes hatte es als
ihre Pflicht empfunden, von dem zu
erzählen, was sie als richtig erkannt
hatte, und nichts konnte sie davon
abbringen. Dabei war es ihr egal, ob
es der Nachbar oder der Mann an der
Kanzel war. Davon war Wheeler sehr
beeindruckt. Auch wenn er sie zu
Beginn vielleicht ein wenig belächelte,
ging das sehr schnell in Neugier und
das Verlangen über, die Wahrheit zu
kennen. An dem, was sie sagte, konnte
etwas Wahres sein, das spürte er. Die

Bibel hatte noch viele weitere Schätze,
die es zu heben galt und so machte er
sich sofort an das Studium des Wortes
Gottes. Auch die Große Enttäuschung
konnte ihn nicht entmutigen, sondern
ließ ihn nur noch mit mehr Hingabe
studieren.
Beeindruckend, finde ich. Wie sehr
bist du schon zufrieden mit dem, was
du weißt und gelernt hast? Inwiefern
verlässt du deine Komfortzone, um
dich mit neuen Gedanken auseinanderzusetzen? Sind wir nicht ständig
in der Gefahr, zufrieden zu sein mit
dem, was wir wissen, gerade wenn
es um die Bibel und unseren Glauben
geht? Bist du offen für Neues, für
etwas, was du so noch nicht gehört
hast? Es gibt immer noch so viel zu
entdecken. Ich merke bei mir, dass ich
selbst nach vielen Jahren, in denen ich
Christ bin, immer noch neues in der
Bibel und im Glauben entdecken kann
und darf. Ist das nicht ein Vorrecht?
Ich nehme das viel zu selten so wahr,
das muss ich zugeben, doch Menschen
wie Frederick Wheeler ermutigen
mich wieder neu, offen dafür zu sein.
Es gibt noch so viel zu entdecken.
Probiere es aus, sei nicht so schnell
zufrieden!

Frederick Wheeler 1811-1910

Cedric Vogel arbeitet derzeit in
einer Kommunikationsagentur in
der Nähe von Darmstadt.
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Gott ist mit denen, die ihm
gerne gehorchen.

Ellen gibt nicht auf
Von Ella M. Robinson

E

s war im Juni 1869. In Battle Creek
stieg ein junger Mann aus dem
Zug. Weil er sich ratlos umschaute,
sprach ihn der Stationsvorsteher an:
„Werden Sie abgeholt?" Der junge
Mann zog ein Blatt Papier hervor.
Darauf stand die Adresse von John N.
Andrews, Battle Creek, Michigan. „Ach
ja, John Andrews." Der Beamte zeigte
ihm die Straße und fügte hinzu: „Fragen Sie nach dem Review-and-HeraldBüro, dort werden Sie Herrn Andrews
finden."
Der Fremde traf John Andrews zwar
nicht in seinem Büro an, aber er war
sofort von einer Gruppe freundlicher
Menschen umringt, die alle wissen wollten, wer er sei und woher
er komme. Er schüttelte vielen die
Hand und zuckte die Achseln, denn er
konnte keinen vollständigen Satz in
Englisch sprechen. Die Angestellten
des Verlages ihrerseits verstanden kein
Französisch, und als er es mit Deutsch
versuchte, hatte er genauso wenig
Erfolg.

Sabbathalter in Europa

James White nahm ihn zum Mittagessen mit nach Hause und schickte nach
einem guten Freund, der Französisch
verstand. Nun erfuhr er, dass dieser
junge Mann Jakob Erzberger hieß und
gerade von Europa herübergekommen war. Er trug eine adressierte
Nummer des „Review" bei sich und
hatte sie überall – auf dem Schiff und
in der Eisenbahn – vorgezeigt. So
war er schließlich nach Battle Creek
gekommen. Er überbrachte Grüße von
etwa 50 neuen Sabbathaltern in der
Schweiz.
Aber woher hatten diese Leute vom
Sabbat erfahren, und woher wussten
sie, dass es in Amerika auch Sab-
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bathalter gab? Ein polnischer Prediger
namens Czechowski, ein ehemaliger
katholischer Priester, hatte sich in
Amerika einer protestantischen
Organisation angeschlossen. In ihrem
Auftrag ging er als Missionar nach
Europa zurück. Auch er hatte durch
die Siebenten-Tags-Adventisten
vom Sabbat gehört und schloss die
Sabbatwahrheit von nun an in seine
Verkündigung ein. Bald hatte er in der
Schweiz eine Gruppe von Gläubigen
um sich geschart, die den Sabbat annahmen.

Ärzte im Battle-Creek-Sanatorium
rieten dringend vom Besuch irgendwelcher Zeltversammlungen
ab. Um sicherzugehen, dass ihre
Anweisungen auch befolgt würden,
sandten sie Dr. Mary Chamberlain
nach Greenville, um die Behandlung
der Patientin zu übernehmen. Die
Ärztin versuchte das Menschenmögliche, um die schmerzhaften
Ischiasbeschwerden zu lindern, aber es
trat keine Besserung ein. Jeder Schritt
verursachte Qualen; doch Ellen White
gab nicht auf.

Nachdem er weitergezogen war, um
anderswo zu predigen, fiel einem von
ihnen eine Nummer des „Review" in
die Hände, aus der hervorging, dass
die Herausgeber ebenfalls den Sabbat
hielten. Daraufhin schrieben sie an
den Verlag in Battle Creek. Dadurch
kam ein Briefwechsel in Gang, der
schließlich mit der Ankunft Jakob
Erzbergers in Battle Creek seinen
Höhepunkt erreichte.

Eines Tages sagte sie zu Frau Dr. Chamberlain: „Bitte gestatte mir eine kurze
Ausfahrt in der Kutsche, damit ich
sehe, wie weit meine Kräfte reichen."
Die Ärztin legte weiche Kissen auf den
Boden der Kutsche, damit sich Ellen
White darauf knien konnte. Obwohl der Kutscher sehr langsam und
vorsichtig fuhr, verursachte das Rütteln
und Schütteln so heftige Schmerzen,
dass sie umkehren, die Patientin
herausheben und zu Bett bringen
mussten. „Damit ist der Fall wohl
erledigt", meinte die Ärztin trocken.
Ellen White sagte kein Wort.

Innerhalb eines Monats konnte sich Jakob Erzberger in Englisch unterhalten.
Neun Wochen später reiste er mit
James White und John Andrews zur
Zeltversammlung nach Clyde, Ohio,
wo er vor einer großen Zuhörerschaft
sprach. Die Anwesenden waren
von seiner Bitte um Hilfe für seine
Landsleute derart bewegt, dass sie 67
Dollar spendeten. Das war die erste
Missionskollekte, die unter SiebentenTags-Adventisten für das Ausland
gesammelt wurde.
Ellen White war zu krank, um an der
Versammlung in Clyde teilzunehmen,
aber sie wollte keinesfalls das darauffolgende Treffen in Owosso, Michigan,
versäumen. Die

Auf nach Owosso

Es kam der Tag, an dem die Familie zur
Owosso-Zeltversammlung (80 Kilometer entfernt) aufbrechen musste.
„Ich möchte, dass alle, die irgendwie
können, mitfahren", sagte Ellen,
„und du auch, Mary. Schwester Chapman und Willie werden sich um mich
kümmern." So wurde die Kutsche mit
den Camping-Utensilien beladen, und
die Gruppe brach auf. Kurz nachdem
die Reisegesellschaft abgefahren war,
rief meine Großmutter ihren Sohn Willie: „Du weißt, dass der leichte Wagen
hiergeblieben ist und auch noch ein
Pferd im Stall steht. Bitte, borge dir

noch ein zweites Pferd aus. Dann
richte den hinteren Sitz so her, dass
ich mich hinlegen kann. Wir werden
morgen früh nach Owosso fahren."
Ellen White wusste, dass Gott auf
dieser Zeltversammlung eine Aufgabe
für sie hatte, und sie fühlte, sie müsse
im Glauben vorangehen.
Die Sonne brannte vom Himmel, die
Straßen waren staubig und die Pferde
träge. Endlich kamen sie in Orleans
an, dem Ort, an dem sie bei Freunden
einen Zwischenstopp einlegen
wollten. Doch was war das? Niemand
zu Hause! Das Haus war verschlossen,
die Türe verriegelt. Sie fuhren weiter
bis zu den Wilsons und hofften,
hier ausruhen und sich erfrischen zu
können; aber auch hier war niemand zu Hause. „Wo sind die Leute
denn?" fragte Willie einen Nachbarn.
„Sie sind alle zur Zeltversammlung
gefahren. Sie werden in der ganzen
Stadt nicht einen einzigen Adventisten mehr finden." „Mutter, was
sollen wir jetzt tun?" rief Willie ratlos.
„Wäre es nicht besser, umzukehren
und heimzufahren?" „Nein", sagte sie
bestimmt. „Fahr weiter nach Ionia!"
Verblüfft nahm Willie die Zügel in
die Hand und trieb die müden Pferde
vorwärts. Der Nachmittag war noch
heißer als der Vormittag, der Sand
tiefer, und die Pferde hatten sich
bereits verausgabt. Schweiß troff von
ihren Flanken und auch von Willies
Stirn. Er wusste, dass der Zug, den sie
erreichen mussten, jeden Augenblick
in Ionia ankommen musste, und sie
hatten noch einige Meilen zu fahren.

Gerade noch

„Mutter, hast du Schmerzen? Mutter!" Keine Antwort! War sie eingeschlafen? Oder ohnmächtig geworden? Wenn sie den Zug verpassten,
was dann? Er ließ die Peitsche knallen.
Nun hatten sie nur noch wenige Häuserblocks bis zum Bahnhof zu fahren.
Willie hörte bereits das Pfeifen der
Lokomotive. Er trieb die Pferde zum
Galopp an. Sie erreichten gerade
noch den Bahnsteig, wo das Gepäck
verladen werden konnte. Unendlich
erleichtert sah Willie vertraute
Gesichter aus den Zugfenstern
herausschauen. Zwei starke Männer
sprangen aus dem Zug, hoben seine
Mutter hoch und trugen sie in den
Zug. Man telegraphierte James White,
er möchte seine Frau in Owosso vom
Zug abholen. „Und was soll ich jetzt
machen?" fragte Willie verwirrt.
„Willie, fahr weiter nach Owosso",
rief jemand aus dem fahrenden Zug.

„Man wird das Gespann im Lager gut
gebrauchen können." Und Willie fuhr.
Wenige Stunden später lag Ellen
White auf einer Liege im Familienzelt.
Sie war glücklich, an dieser Zeltversammlung teilnehmen zu können, obwohl
sie starke Schmerzen litt. Die Prediger
wurden hereingerufen. Als sie beteten,
weinte Ellen vor Freude. Sie sagte:
„Mir ist, als wäre dieses Zelt von dem
Glanz himmlischer Engel erfüllt."
Am nächsten Tag half man ihr auf das
Podium. Nach den ersten Worten, die
sie an die große Zuhörerschar richtete, hörten Schmerzen und Schwäche
auf. Nachdem sie ihre Botschaft
ausgerichtet hatte, fügte sie hinzu:
„Bis vor ein paar Minuten war ich völlig auf fremde Hilfe angewiesen. Mein
Mann und mein Sohn mussten mich
stützen." Während dieser Zeltversammlung sprach Ellen White dreimal
vor einer großen Zuhörerschaft. Am
Ende dieses Treffens lenkte Willie das
Gespann nach Hause, doch ohne seine
Mutter. „Ich will mit deinem Vater
zur Zeltversammlung nach dem Osten
fahren", sagte sie.

Obwohl sie beim Gehen immer noch
Schmerzen hatte, war meine Großmutter dankbar. Sie durfte zu den Menschen, die voller Erwartung gekommen
waren, Worte der Hoffnung und der
Ermutigung sprechen.
Auch diese Erfahrung im Leben Ellen Whites machte deutlich, dass der
große Widersacher mit allen Mitteln
versuchte, ihren göttlichen Auftrag zu
durchkreuzen. Aber jedes Mal half ihr
der Herr aus allen Widerwärtigkeiten
heraus und bestätigte damit seine
Verheißung, die auch heute noch allen
gilt, die ihm vertrauen. Gott ist mit
denen, die ihm gerne gehorchen.

Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter macht Geschichte(n), AdventVerlag, Zürich 1989, Seiten 165-171.

René Gehring arbeitet als
Prediger in Deutschland und
begeistert sich für tolle AdventGeschichte(n)
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Sexualität
im

19. Jahrhundert

Sexualkundeunterricht –

wer erinnert sich nicht an wenigstens eine Unterrichtseinheit zu
diesem Thema – tatsächlich dürfte
er für viele von uns zu den lebendigsten Schulerinnerungen überhaupt gehören.

D

er Lehrer kommt in die Klasse. Er
stellt eine Frage. „Wie kann er nur
so eine Frage stellen?“, denken alle,
„Ist doch total peinlich!!!“ Vielleicht
hattet ihr auch, wie ich, das Vergnügen, scheinbar der einzige zu sein, der
noch nie eine „Bravo“ gelesen hat.
Der Lehrer beginnt mit der Vorstellung einiger Verhütungsmittel. Er
rollt ein Kondom aus. Ich werde rot.
Glücklicherweise bin ich nicht der
Einzige. Es ist erstaunlich, wie kollektives, eigentlich leises Gekicher, sich
mit dem Rauschen in meinem Kopf zu
einem Geräusch verbindet, das beinahe
allen anderen Lärm übertönt.
Stellen wir uns nun vor, wir könnten
eine Biologieklasse im 19. Jahrhundert
beim Beginn des Sexualkundeunterrichts beobachten. Es fällt mir schwer,
unsere Pioniere, James und Ellen
White, Joseph Bates, J. N. Andrews,
(die, die auf den alten Bildern immer so
ernst dreinblicken), in so einen KonEllen (Message)
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Zusammengestellt von Valentin Zywietz
text zu setzen – und sei es auch nur vor
meinem inneren Auge.
Damals hat Aufklärung, darüber reden
wir hier schließlich, nicht im öffentlichen Raum, sondern im Gespräch
zwischen Vater und Sohn, zwischen
Mutter und Tochter stattgefunden.
Bedeutet das, dass die damalige Gesellschaft von Sex nichts gewusst hat?
Wohl kaum – auch die puritanischen
Amerikaner sind nicht ausgestorben.
Als ich die Schriften Ellen Whites zu diesem Thema durchsucht habe, drängte
sich mir vielmehr der Eindruck auf, dass
es auch in diesem Bereich kaum etwas
Neues unter der Sonne gibt. Allerdings,
und das muss schon erwähnt werden,
wurde darüber nicht im öffentlichen
Raum gesprochen. Die entsprechenden Begriffe werden umschrieben.
Frauen kleideten sich damals generell
„züchtiger“ als heute. Und auch wenn
davon auszugehen ist, dass in Salons
etwas offener darüber gesprochen

wurde, war dieses Thema unter ernstzunehmenden Christen einfach nicht
„salonfähig“.
Was ich sagen will, ist: Die Leute
damals sind dennoch darauf gekommen, zu masturbieren, oder vor der
Ehe miteinander zu schlafen. Diese
„Freiheiten“ sind keine Erfindung der
Neuzeit. Man hat nur nicht so offen
darüber geredet. Und genau deswegen
können wir auch erwarten, dass Ellen
White, als Prophetin, einiges davon in
den seelsorgerlichen Briefen an unterschiedlichste Personen angesprochen
hat.

Glaube und Gehorsam gehören
zusammen

Auch wenn bestimmte sexuelle Sünden
eindeutig als Gefahr für unsere Erlösung betrachtet werden, ist es wichtig,
diese Dinge nicht aus einer werksgerechten Perspektive zu betrachten.

Wir werden gerecht aus Glauben
allein! – doch was bedeutet dieser
Glaube?
Im folgenden Zitat beschreibt Ellen
White, wie der Gehorsam eines Christen mit seiner Erlösung und mit dem
„Glauben an Jesus Christus“ (Galater
3,26) zu tun hat.

(1886) S. 189
Es ist die Freude eines Christen, das Gesetz Gottes zu halten – nicht nur, weil
ein gutes Gewissen eine Quelle großer
Zufriedenheit ist, sondern auch wegen
der Verheißungen, die daran hängen.
Gottes Gebote zu halten, ist einfach
das Beste für den Menschen.

„Viele hören nicht auf zu sagen, ‘alles
was wir tun müssen, sei, an Christus
zu glauben.‘ Sie behaupten, dass der
Glaube alles sei, was wir brauchen.
Im vollen Sinne dieser Aussage, ist
das wahr, aber sie füllen sie nicht mit
dem vollen Sinn. An Jesus zu glauben
bedeutet, ihn als unseren Erlöser und
als unser Vorbild zu akzeptieren. Wenn
wir in ihm bleiben und er in uns dann
sind wir Teilhaber an seiner göttlichen
Natur und Täter seines Worts. Die
Liebe zu Jesus führt zu Gehorsam
gegenüber all seinen Geboten. Aber
Liebe, die nicht weiter geht, als bis
zu den Lippen, ist eine Verblendung.
Sie wird keine einzige Seele retten.
Viele weisen die Wahrheiten der Bibel
zurück, während sie große Liebe für
Jesus bekunden, aber der Apostel Johannes erklärt: „Wer sagt: Ich habe ihn
erkannt, und hält seine Gebote nicht,
ist ein Lügner, und in dem ist nicht
die Wahrheit.“ (1 Joh 2,4) – Während
Jesus alles getan hat, was Verdienste
betrifft, bleibt es an uns, die Bedingungen zu erfüllen. „Wenn ihr mich
liebt“, spricht unser Erlöser, „so werdet
ihr meine Gebote halten.“ (Joh 14,15)
- Historical Sketches of the Foreign
Missions of the Seventh-day Adventists

Ellen White zum Thema
Selbstbefriedigung

Wenn es nach den meisten modernen Psychologen und Medizinern
geht, ist gelegentliches Masturbieren
vollkommen normal und harmlos, und
sogar in der religiösen Welt gibt es
viele, die diese Praxis rechtfertigen.
Auch in der Bibel wird dieses Thema
angesprochen, aber das zu erklären, ist
Sache eines anderen Artikels.
Ellen White schreibt darüber
Folgendes: (nicht erschrecken)
„Kinder und Jugendliche beiderlei
Geschlechts geben sich der Selbstbefriedigung hin und betreiben
dieses widerliche, Seele und Körper
zerstörende Laster. Viele sogenannte
Christen sind von dem gleichen Treiben
so benommen, dass ihrem sittlichen
Empfinden die Naturwidrigkeit ihres
Tuns, das zum völligen Ruin von Leib
und Seele führen kann, gar nicht
mehr bewusst wird. Der Mensch,
das höchste Wesen auf dieser Erde
und als Ebenbild Gottes geschaffen,
verwandelt sich selbst in ein Tier! Er
macht sich selbst gemein und lässt
seinen verderbten Trieben freien
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Lauf. Jeder Christ muss lernen, seine
Leidenschaften zu bezwingen und
sie durch einen festen Charakter zu
beherrschen. Je weniger er sich darum
bemüht, umso weniger ist er auch des
christlichen Namens würdig.
Manche legen wohl ein lautes
Bekenntnis ab, erkennen jedoch
nicht die Sünde der Selbstbefriedigung und ihre sicheren Folgen. Diese
tief eingewurzelte Gewohnheit hat
ihr Urteilsvermögen getrübt. Sie
vergegenwärtigen sich nicht die
außerordentliche Verworfenheit
dieses erniedrigenden Gebarens, das
den Organismus zerstört und die
Verstandeskräfte schwächt. Ein Herz,
das gegen die Befriedigung dieses
erniedrigenden Lasters nicht gefeit ist,
kann auch durch ernste Botschaften
vom Himmel nicht wirksam beeindruckt werden. Die empfindlichen
Gehirnnerven verlieren ihre gesunde
Spannkraft durch diese krankhafte
Reizung, nur um ein widernatürliches Verlangen nach sinnlicher
Befriedigung zu erfüllen. Dabei sind
diese Nerven, die mit dem gesamten
Organismus in Verbindung stehen, der
einzige Mittler, durch den der Himmel
mit dem Menschen verkehren und sein
Innerstes bewegen kann.
Was immer den Umlauf der elektrischen Ströme im Nervensystem stört,
vermindert die Stärke der Lebenskräfte, was endlich zum Absterben
des seelischen Zartgefühls führt.“
- Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Bd. 1 S. 242
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Harte Worte, oder? Es hört sich so
an, als sei das, was Millionen von
Jugendlichen ganz normal vorkommt, in
Wirklichkeit eine totale Katastrophe.

andere schon so viele Niederlagen einstecken mussten, dass sie bereit waren,
einen Sieg unmöglich zu nennen.
Zumindest für sich.

Aber überlegen wir doch einmal:
Es wird von allen Seiten gesagt, es
sei normal – und doch drängt uns
irgendetwas dazu, es geheim zu
halten. “Gut“, mag man sagen, „auf
die Toilette gehe ich schließlich auch
allein.“, aber die Qualität der Geheimhaltung ist doch eine deutlich andere.
Ich denke das ist jedem klar. Wer wie
ich in einem adventistischen Heim
aufgewachsen ist, der wird das Thema
Selbstbefriedigung, oder gar die eigene
Verstrickung in dieselbe, nicht nur als
peinlich, sondern auch als sündig empfunden haben.

Wie können wir, wenn wir erkannt
haben, dass Selbstbefriedigung Sünde
ist, unsere Gewohnheiten verändern?
Sünde beginnt in den Gedanken. Ellen
White schreibt, dass hier auch unser
Kampf dagegen zu beginnen hat:

Aufhören … aber wie?

In einem adventistischen Forum eines
sozialen Netzwerkes im Internet wurde
dieses Thema vor einigen Jahren diskutiert. Viele der Diskussionsteilnehmer
konnten aus eigener Erfahrung reden
und stimmten zu, dass auch ihr Gewissen ihnen die Situation so dargestellt
hat. Einige berichteten über ihren Sieg
im Kampf mit diesem Laster, während
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„Du solltest deine Gedanken beherrschen. Das ist keine leichte
Aufgabe; und ohne ernsthafte
Bemühungen wird es dir nicht
gelingen. Gott erwartet von dir, dass
du nicht nur deine Gedanken, sondern
auch deine Begierden und Gefühle
zu beherrschen lernst. Deine Erlösung
hängt davon ab, ob du bereit bist,
dich in diesen Dingen zu beherrschen.
Leidenschaften und Gefühle verfügen
über große Macht. Wenn sie verkehrt
angewandt werden oder falsch motiviert sind, haben sie die Macht, dich zu
einem Wrack zu machen, ohne Gott
und ohne Hoffnung.“
- Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Bd. 1 S. 247

Wohlgemerkt: „Deine Erlösung hängt
davon ab, ob du bereit bist, dich in
diesen Dingen zu beherrschen. Gott
ist gnädig und für ihn zählen der
Wille und die Bereitschaft, sich seinem
Gebot unterzuordnen. Wenn wir ihn
um Hilfe in der Versuchung bitten,
dann schenkt er sie auch (1 Kor 10,13).
Wenn wir dennoch fallen, so haben
wir allein gesündigt und müssen vor
Gott bekennen, was geschehen ist.
Wir tragen die Verantwortung und
können vor Gott keine Rechtfertigung
unseres Verhaltens vorbringen. Doch
auch wenn wir gefallen sind, bedeutet
das noch nicht unseren Untergang:
1. Johannes 1,9 – „Wenn wir unsere
Sünden bekennen, ist er treu und
gerecht, dass er uns reinigt von jeder
Ungerechtigkeit.“ 1. Johannes 2,1-2 –
„Meine Kinder, ich schreibe euch dies,
damit ihr nicht sündigt; und wenn
jemand sündigt – wir haben einen
Beistand bei dem Vater: Jesus Christus,
den Gerechten. Und er ist die Sühnung
für unsere Sünde, nicht aber allein
für die unseren, sondern auch für die
ganze Welt.“

Wie weit ist zu weit?

Ein anderes Thema unter uns
Jugendlichen ist die Frage nach dem
richtigen Zeitpunkt für den ersten
Geschlechtsverkehr. Und wie schon
beim Thema Selbstbefriedigung gibt
es im öffentlichen Raum Stimmen, die
jede (moralische) Sorge über dieses
Thema lächerlich machen. Die meisten
Jugendlichen erleben ihr „erstes Mal“
heutzutage im Alter zwischen 14
und 16 Jahren – meist lange vor ihrer
Hochzeit und in den seltensten Fällen
mit ihrem späteren Lebenspartner. Dr.
Sommer und andere „Experten“ haben
zu der moralischen Komponente dieses
Verhaltens, so sie denn anerkennen,
dass es eine gibt, selten etwas zu sagen. „Ihr liebt euch?“ Wenn ihr diese
Frage mit ja beantworten könnt, ist
alles weitere kein Problem. Tatsächlich
geht man oft noch weiter: „Er will,
aber du schämst dich? – Etwas stimmt
mit dir nicht. Wir helfen dir, deine
Scheu zu überwinden.“
Aber ist es wirklich Freiheit, die
auf uns wartet, wenn wir das alte,
trockene Gesetz über Bord werfen?
Ellen White schreibt einem jungen
Mann, der anscheinend in der Versuchung steht, einer jungen Frau, die er
noch nicht geheiratet hat, zu früh zu
nahe zu kommen:
„Wenige Versuchungen sind für einen
jungen Mann so gefährlich wie die
sexuelle Versuchung, und wenn man
ihr nachgibt, wirkt sich das auf Körper
und Geist sehr nachteilig aus, und
zwar sowohl im Blick auf dieses als
auch auf das ewige Leben ...
Es wurde mir gezeigt, wie du mit N.
die Nacht verbracht hast, und du weißt
am besten, was vorgefallen ist. Du hast

mich gefragt, ob du Gottes Gebote
gebrochen hast. Ich stelle dir die Frage:
Hast du sie gebrochen?
Wie habt ihr eure Zeit miteinander
verbracht in jenen Nächten? Waren
eure Einstellung, euer Verhalten und
eure gegenseitige Zuneigung so, dass
du sie ohne Weiteres im himmlischen
Buch eintragen lassen könntest? Ich
sah und hörte Dinge, die sogar Engel
erröten lassen könnten ... Kein junger
Mann sollte sich einer Frau gegenüber
so verhalten, wie du dich gegenüber
N. verhalten hast, wenn er nicht
mit ihr verheiratet ist, und ich war
überrascht, wie wenig dir das bewusst
war.
Ich schreibe dir jetzt, weil ich dir
um deines Seelenheils willen raten
möchte, nicht länger mit der Versuchung zu spielen. Mache kurzen Prozess
und beende diesen Alptraum, auf den
du dich da eingelassen hast. Löse dich
für immer aus dieser Faszination, wenn
dir das Wohlgefallen Gottes etwas
bedeutet ...
Du hast die Nächte mit ihr verbracht,
weil ihr beide verblendet wart. In
Gottes Namen, beende dieses Verhältnis mit N. oder heirate sie ... Wenn du
dich schon benimmst wie ihr Ehemann,
dann kannst du sie auch heiraten! Nur
Mann und Frau sollten miteinander so
umgehen, wie ihr euch miteinander
verhaltet ... Wenn dir die Gesellschaft
von N. so gut gefällt, dass du dein
Leben mit ihr verbringen möchtest,
warum gehst du dann nicht den entscheidenden Schritt und machst dich zu
ihrem gesetzlich angetrauten Beschützer, damit du das unzweifelhafte Recht
hast, so viele Stunden, wie du willst,
in ihrer Gesellschaft zu verbringen? ...
Dein Verhalten und deine Gespräche
sind Gott ein Ärgernis.“ Brief 3, 1879.

– Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Bd. 1 S. 243
Klar, wenn man verliebt ist, dann
möchte man gern so viel wie möglich
voneinander haben. Diese beiden
jungen Leute haben nicht notwendigerweise miteinander geschlafen
– jedenfalls muss man Ellen Whites
Worte nicht so deuten. Doch was auch
immer sie in diesen Nächten miteinander getan haben, es missfiel Gott.
Das Verhalten des jungen Mannes und
seine Gespräche mit seiner Freundin
waren Gott „ein Ärgernis“. Wir wissen
nicht, was sie getan haben, aber was
gehört wohl eher in eine Ehe als Sex?
Wie könnte man noch weiter gehen?
Manche Dinge scheinen verlockend,
auch wenn man aus der Bibel, von
den Eltern oder aus den Schriften
Ellen Whites hört, dass sie Unrecht
sind. Christ zu sein bedeutet auch,
dass man sich bewusst zum Gehorsam
entschließt, auch wenn es wie eine Einschränkung wirkt. Dieser Gehorsam ist
unsere Antwort auf die Liebe Gottes,
die er durch das Opfer seines Sohnes
bewiesen hat. Und letztlich ist er immer das Beste für uns.
„Wenn ihr mich liebt“, spricht unser
Erlöser, „so werdet ihr meine Gebote
halten.“
Johannes 14,15
Jesus verlangt von uns nichts, wofür
er nicht auch die Kraft gibt. Wenn
er dich zum Gehorsam aufruft, dann
kannst du es auch tun. Nichts kann
einen Menschen zur Sünde zwingen
und nichts, außer deiner Entscheidung,
kann Gott davon abhalten, dir die
Kraft zu schenken, zu überwinden.

Valentin Zywietz ist Theologiestudent in Bogenhofen - er mag
Lesen, Volleyball und Natur
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Eure Seite

I

ch bin seit 11 Jahren bei der ADWA
dabei und immer, wenn ich an
dieses Wort denke, kommen mir
Lagerfeuer, Singen und PFILA (Pfingstlager) in den Sinn. Ich finde die Gemeinschaft, die man untereinander
hat, echt genial, und dass man immer
wieder neue Leute, die meistens im
gleichen Alter sind, kennen lernt. Ich
liebe Lager. Lager, bei denen man
im Zelt oder im Freien schläft, jeden
Morgen und Abend Andachten hört,
am Lagerfeuer singt und diverse

Aktivitäten macht, die mit der Natur zusammenhängen. Ich finde, das
macht einen Pfandfinder aus. Und
nicht zu vergessen unser Motto „Die
Liebe Christi drängt uns." Besonders
hilfreich finde ich die ADWA-Stunden
für 12-14-Jährigen, da in dieser Zeit
der Glaube oft uninteressant wirkt und
zu einer Nebenrolle wird. Da ADWA
aber Abwechslung bietet (geistlicher
Bereich & Freizeitaktivitäten), wird der
Glaube manchen doch schmackhaft
gemacht.

DEINE MEINUNG IST GEFRAGT
Im nächsten Heft geht es um das Thema:

MISSION IM 21. JAHRHUNDERT
Schreib uns, was dich bewegt an:
		redaktion@salvationandservice.org
Wie kann Mission heute gelingen?
Wo hast du erlebt, dass Menschen vom Evangelium angesprochen wurden?
Wie hast du selbst zu Jesus gefunden, falls du nicht so aufgewachsen bist?
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Wald, Wiese, Natur
Steckerlbrot

Karte, Kompass, Marschzahlen
Abzeichen auf dem Hemd
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ADWAenture ein Lebensstil
W

oran denkst du, wenn du
"ADWA" oder "Pfadfinder"
hörst? An einen Haufen Verrückte,
die im Wald toben? An Lagerfeuer
und Steckerlbrot? An Karte, Kompass
und Marschzahlen? An Abzeichen, die
auf einem Hemd zu sehen sind? Oder
vielleicht an Kinderbetreuung? Eines
dieser Dinge ist sicherlich, zumindest ansatzweise, in deinem Kopf
aufgetaucht, oder? Man hat ja so seine
Erfahrungen. Vielleicht hat man schon
mal an einer Gruppenstunde teilgenommen. Vielleicht hast du schon
einen Gottesdienst erlebt, der von
der ADWA gestaltet wurde. Aber hast
du dir schon mal ernsthaft Gedanken
gemacht, was ADWA wirklich ist,
welches Ziel ADWA hat?

Geschichtsstunde

Bevor wir aber zu diesen Themen
gehen, ein kurzer Exkurs in die Geschichte.
Sehr bald nach der Gründung der Adventgemeinde im Jahr 1863 erkannte
man die Wichtigkeit einer guten
Kinder- und Jugendarbeit. Durch die
Gründung von Bildungseinrichtungen
schuf man ein solides Fundament, dass
Kinder und Jugendliche eine adventistische Erziehung genießen konnten.
Heute zählt es zu den größten protestantischen Ausbildungssystemen der
Welt.
In der Zeit vor der Jahrhundertwende

waren die Aktivitäten im Kinder- und
Jugendbereich noch sehr lokal beschränkt. Interessanterweise waren es
Jugendliche (Luther Warren, 14 Jahre,
Harry Fenner, 17 Jahre), die 1879 den
Anstoß für die Gründung von Jugendgruppen gaben. Sie schufen etwas
Neues. Ein neuer Dienst für neue
Gegebenheiten, gegründet auf das
Gebet und die Führung durch
den Heiligen Geist (Lukas 5,33-38).
1907 beschloss die Weltgemeinschaft
der Kirche (Generalkonferenz) in
Gland (Schweiz) die Einrichtung einer
,,Abteilung für Jugenddienste“.
Um 1907 kam in den USA das Konzept
der Boy- und Girl Scouts auf. Dieses
Konzept fand wenig später Eingang
in die Jugendarbeit der Adventgemeinde. Typische Elemente wie Pfadfindertechnik, Orientierung und Naturerlebnis standen hier mehr im Fokus.
Auf einem Zeltlager 1929 nannte man
sich das erste Mal "Pathfinder. 1946
wurde diese Bezeichnung das erste
Mal offiziell für das Pfadfinderprogramm einer Vereinigung verwendet.
1950 wurde es dann als weltweites
Programm in der Adventgemeinde
eingeführt.
Teilweise stieß die Pfadfinderidee
auch auf Ablehnung, da es für manche
Erwachsene ein zu sehr auf Abenteuer,
Unterhaltung und Freizeit ausgerichtetes Programm zu sein schien.
Der Beginn der Pfadfinderarbeit

Von Karl-Heinz Schell
in Österreich lässt sich leider nicht
genau festlegen, jedoch hatte man
anfangs mit ziemlchem Gegenwind
zu kämpfen. Das Österreich der
Nachkriegszeit reagierte noch mit
starkem Widerstand gegen alles, was
mit Uniformen zu tun hatte. Dennoch
begannen einige Adventisten in
Wien Ende der 50er Jahre mit der
Pfadfinderarbeit. 1967 begann dann
die österreichweite Pfadfinderarbeit
unter dem damaligen Jugendsekretär
Walter Schultschik. In Kooperation mit
der Schweiz hat man sich damals für
den Namen Adventwacht kurz ADWA
entschieden.

ADWA - die Natur als Kernthema

Die Natur ist ein zentrales Thema der
ADWA. Gibt es schönere Momente,
als die Natur zu beobachten und ihre
Schönheit zu bewundern? Zu sehen,
wie genial Gott alles geschaffen hat?
Alles hat seinen Platz und ist durchdacht. Gott offenbart sich uns in der
Natur. Er schenkt uns die Möglichkeit,
seine Kreativität zu bewundern. Er
gibt uns die Möglichkeit, zu forschen
und zu erkennen, wie durchdacht er
alles gemacht hat. Die ADWA will hier
eine Hilfe sein.
Leider zieht es die Menschen immer
mehr in die Städte. Die Arbeit ist dort,
die „großen“ Möglichkeiten, das
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Leben pulsiert dort. Gerade die jüngere Generation, die mit der „neuen“
Technik aufgewachsen ist, verliert
immer mehr den Bezug zur Natur. Gott
gibt dem Menschen am Anfang der
Bibel einen Auftrag:
1. Mose 1,28 „Seid fruchtbar und
vermehrt euch, bevölkert die Erde und
nehmt sie in Besitz. Herrscht über die
Fische im Meer, die Vögel in der Luft
und über alle Tiere auf der Erde.“
Gott vertraut dem Menschen die Erde
und alles, was dazu gehört, an. Er
übergibt ihm Verantwortung. Hier
geht es nicht um ein despotisches
Herrschen, sondern eher um ein
Bewahren. Die ADWA will bewusst
machen, dass dieser Auftrag heute
noch gilt. Wir haben die Aufgabe,
sorgsam mit unserer Natur umzugehen und sie zu verwalten. Nun mag
der eine oder andere denken: „Wir
leben am Ende der Zeit, was macht
das für einen Unterschied?“ oder
„Ich kann doch keinen Unterschied
machen, wenn der Rest der Welt die
Natur mit Füßen tritt.“ Meine Verantwortung vor Gott bleibt dennoch
bestehen. Durch mein Handeln bringe
ich ja meine Wertschätzung der Natur
gegenüber zum Ausdruck oder eben
nicht. Letztlich bleibt für mich die
Verantwortung stehen, egal „wie
spät“ es ist.

ADWA und Abenteuer

Natürlich gehört auch „etwas“
Abenteuer zur ADWA. Wie z.B. mit
Kanus die Drau entlang fahren,
Berge bezwingen, draußen übernachten, Feuer machen, Wildkräuter
sammeln, mal ohne GPS unterwegs
zu sein und vieles mehr. Darf man
denn überhaupt so viel „Spaß“
haben? Dies war schon zu Beginn
ein großer Diskussionspunkt. Aber
es ist ein zentraler und wichtiger
Punkt der ADWA. Der Gedanke in
den Anfängen der Kinder- und Jugendarbeit in der Adventgemeinde
war, die bestmögliche Erziehung zu
gewährleisten. Ellen White hat ein
ganzes Buch diesem Thema gewidmet.
Natürlich ist dieser Gedanke auch tief
in der ADWA-Arbeit verwurzelt. Man
kann über 300 Abzeichen erlernen.
Und hier stellt sich natürlich die
Frage, was die beste Methode ist, das
Ganze zu lernen und natürlich auch zu
behalten.
Die Lernpsychologie hat folgendes
herausgefunden: wir behalten von

dem, was
wir hören ca. 20%
wir sehen ca. 30%
wir hören und sehen ca. 50%
wir hören, sehen, selber sagen sowie
über Medien erfahren (zum Beispiel
PC, Bücher) ca. 80%
wir hören, sehen, selber tun, über
Medien erfahren ca. 90%
Hier greift die ADWA ein, hier soll
nicht nur gelernt, sondern auch behalten werden. Es geht hier nicht um
lernen – abprüfen – vergessen. Warum
lerne ich etwas, das ich nie wieder
anwende? Die ADWA will durch praktische Anwendung ein ganzheitliches
Lernen ermöglichen. Es soll nicht nur
theoretisch gelernt werden, sondern
am praktischen Beispiel. Das bleibt

hängen und macht auch Spaß. Theoretisch zu wissen, welche Knoten man
für eine Strickleiter braucht, ist schön.
Doch selbst eine zu bauen und sie
bei einem Baumhaus zu benutzen,
das man vorher gebaut hat, ist viel
wertvoller und natürlich auch motivierender.

ADWA und Verantwortung

Dabei bleibt es aber bei nicht. Das
Prinzip geht noch weiter. In der ADWA
haben wir eine recht große Altersbandbreite: Kinder von 6 Jahren bis
zu Teenagern und Erwachsenen. Alle
haben ihren Platz in der ADWA. Die
Älteren helfen hier den Jüngeren bzw.
wer es kann, bringt es dem Nächsten
bei. Das Gelernte selbst einem anderen
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beizubringen, soll den Prozentsatz des
Behaltens nochmals um 5% steigern.
Verantwortung ist hier ein weiteres
Stichwort. Mit jedem Abzeichen, das
ich erwerbe, steigt meine Verantwortung. Warum? Wichtig wird es hier,
wenn wir in den medizinischen Sektor
kommen. Jemand, der das Abzeichen
„Erste Hilfe“ besitzt, kann bei Notfällen angesprochen werden. Er sollte
es können! Genau das Gleiche gilt für
jemanden, der das Abzeichen Orientierung hat. Er sollte wissen, wie man
sich orientieren kann. Es gibt auch
andere Arten von Abzeichen, nämlich
sogenannte Gradabzeichen. Diese
Abzeichen haben den Zweck, die Verantwortlichkeit innerhalb der ADWA
zu stärken. Umso „höher“ der „Grad“,
desto mehr Verantwortung sollte ich in
der Gruppe haben. Dieses System ist so
angelegt, dass junge Menschen schon
früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Am Anfang sind es natürlich
nur kleine Aufgaben, mit denen man
betraut wird, aber die Verantwortung
soll wachsen. ADWA soll die Möglichkeiten schaffen, Kinder und Jugendliche an Verantwortung heranzuführen
und aus ihnen die nächste Generation
von Verantwortungsträgern in der
Gemeinde werden zu lassen. Leider
kommt es immer häufiger vor, dass
unsere Gemeinden auf der Suche sind
nach Gemeindeleitern, Missionsleitern,
Jugendleitern und Sabbatschulleitern.
Immer weniger Personen stellen
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sich der Verantwortung, ein Amt zu
übernehmen. Über die Gründe, warum
das so ist, kann man nur spekulieren,
jedoch fällt es Menschen leichter,
Verantwortung zu übernehmen, wenn
sie Erfahrung sammeln konnten, auch
wenn es in anderen Bereichen war. Die
Bibel zeigt uns an mehreren Stellen
das Prinzip, dass man zu Beginn wenig
Verantwortung trägt, um zu lernen,
große Verantwortung zu tragen. Ein
Beispiel dafür ist David. Er war der
jüngste der Söhne Isais und hatte
die „einfache“ Aufgabe, sich um die
Schafe zu kümmern. Das war eine
gewisse Verantwortung, aber noch
nichts Weltbewegendes. Dennoch hat
er gelernt, Verantwortung zu tragen.
1. Samuel 17,20 erster Teil: „David
überließ die Schafe der Obhut eines
Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen
auf den Weg, wie Isai es ihm befohlen
hatte.“
Auch wenn David den Auftrag seines
Vaters bekommen hat, seinen Brüdern
Essen zu bringen, ist er sich dennoch
seiner Verantwortung bewusst, sich
um seine Herde zu kümmern. Er überlässt sie der Obhut eines Hirten. Die
Bibel nimmt sich hier die Zeit, das zu
erwähnen. Diese Zeit bei den Schafen
hat David auf eine viel größere
Verantwortung vorbereitet, die später
auf ihn zukommen sollte. Die ADWA
will Menschen vorbereiten, Verant-

wortung zu tragen. Gott hat in der
ganzen Bibel Menschen in Verantwortung gerufen, die oft sehr jung waren:
David, Daniel, Jeremia, Timotheus und
viele mehr.
1. Timotheus 4,12 „Niemand soll dich
gering schätzen, nur weil du jung
bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild
in dem, was du lehrst, wie du lebst,
in der Liebe, im Glauben und in der
Reinheit.“
Die ADWA möchte jungen Menschen
die Möglichkeit geben, zu Leitern in
unserer Gemeinde zu werden. Wir
müssen das nur zulassen.

ADWA – Kinderbetreuung? –
Welches Alter?

Ist ADWA nur auf ein spezielles
Alter beschränkt? Also von 6 bis 16
Jahren, und danach hört man einfach auf? ADWA ist nicht einfach nur
die Betreuung von Kindern in einem
gewissen Alter. ADWA ist nicht nur
eine Art Beschäftigungstherapie in
der Natur! ADWA ist eine Lebenseinstellung. Natürlich kümmert sich die
ADWA um Kinder und Jugendliche
im Alter von 6-16 Jahren, aber Werte
und Fähigkeiten, die in der ADWA
erlernt worden sind, bleiben, man hört
auch nie auf, zu lernen. Abenteuer
bleiben immer noch interessant, die
Natur wird nicht von jetzt auf gleich
unwichtig. Leider ist es so, dass wir
momentan nicht so viele ADWA-Grup-

pen haben wie Gemeinden. Trotzdem
haben wir Potential, ADWA-Gruppen
zu führen und Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen die Möglichkeit zu
geben, Gott und den Glauben auf
eine ganz praktische Art und Weise
kennen zu lernen. Das internationale
Motto der „Adventist Pathfinders“ ist
2. Korinther 4,14 erster Teil: „Denn die
Liebe Christi drängt uns…“ Christus
hat uns den Auftrag gegeben, Menschen auf den Weg zu ihm zu führen,
er hat uns den Auftrag gegeben,
Jünger zu machen. Jünger sind Menschen, die ganz aktiv ihr Christsein
leben. Menschen, die durch die Liebe
Jesu gedrängt werden, das, was sie
erfahren haben, anderen weiterzugeben. Es ist nicht auf ein Alter beschränkt, Gottes Liebe weiterzugeben und
praktisch vorzuleben.

Wie könnte man das Ganze
zusammenfassen?

Vielleicht so:
Wir führen junge Menschen zu Jesus,
indem wir ihnen das Wesen Gottes
durch sein Wort, die Natur und die
Gemeinschaft untereinander zeigen.
Junge Menschen fühlen sich bei uns
wohl, weil sie spüren, dass sie für
Gott und uns wertvoll und ihre Gaben
wesentlich sind.
Durch die Natur lernen sie die Größe
Gottes kennen, durch die Gemeinschaft lernen sie die Liebe Gottes
verstehen, und durch das gemeinsame

Lesen des Wortes Gottes sehen sie
Jesus als ihren persönlichen Erlöser.
Sie lernen uns als Menschen kennen,
denen sie vertrauen können und deren
Hilfe und Rat sie gerne suchen.
Unser Leben als ADWAianer ist
geprägt von dem Bewusstsein der
baldigen Wiederkunft Jesu. Wir sind
sowohl im Glaubensleben als auch im
alltäglichen Leben vorbildhaft und
authentisch.
Im Umgang miteinander sind wir
ehrlich, freundlich, hilfsbereit, respektvoll und fair.
Wir nehmen einander ohne Vorurteile an, fördern und ermutigen uns
gegenseitig, unsere gottgegebenen
Fähigkeiten richtig einzusetzen.
Wir gehen mit den Ressourcen der
Natur verantwortungsvoll um und
schützen sie.
Gott sucht immer noch Menschen, die
sich für ihn einsetzen. Vielleicht ist die
ADWA eine Möglichkeit für dich!

Karl-Heinz Schell ist seit kurzem
ADWA Leiter Österreichs und
Vollblutadwaianer.

Für Events und Termine:
www.adwa.at
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An(ge)dacht

Unscheinbar
WERTVOLL
Von Reinhard Schwab
„Ja, liebe Geschwister. David war noch sehr jung! Aber...“

I

ch saß am Sabbatvormittag in einer
Predigt und lauschte den getragenen Worten eines altgedienten
Mitarbeiters. Mit all seinem Eifer
versuchte er, uns die Geschichten
rund um David nahezubringen. In der
ersten Hälfte seiner Ausführungen
hatte ich Mühe, Begeisterung zu entwickeln. Aber dann passierte etwas.
Altbekannte Informationen vernetzten
sich auf eine ganz neue Art und Weise.
Ein Bild begann zu entstehen und
es erfüllte mich mit Faszination. Ich
begann, den Text mit frischen Augen
zu lesen und ließ mich auf eine altbekannte Geschichte neu ein. Offensichtlich wollte der Geist Gottes mir eine
neue Dimension eröffnen. Und das
war spannend. Einen Aspekt daraus
möchte ich mit dir teilen:

David ist uns kein Unbekannter.
Vor dem inneren Auge sehe ich ihn als
Hirtenjungen auf der Weide bei seinen
Schafen. Mit dem Blick in die Zukunft

sehe ich eine steile und unerwartete
Karriere auf ihn zukommen. Was mir
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
so bewusst war, ist die Tatsache, dass
er eigentlich nur durch einen Zufall,
und damit meine ich Gottes aktives
Eingreifen, in Erscheinung tritt. Wie
kam es dazu?
Im ersten Buch Samuel wird uns
berichtet, dass Israel von Samuel einen
König fordert. Begründung: „Wir sollen sein wie die anderen Völker!“ (1.
Sam 8,5) Widerstrebend begibt sich
Samuel auf die Suche und findet Saul.
Über die Jahre wird offensichtlich, dass
Saul wenig Gottvertrauen besitzt und
gute Gelegenheiten ungenützt lässt.
An manchen Stellen gewinnt man
den Eindruck, er sei sehr selbstverliebt und machtversessen. Eines Tages
überspannt Saul den Bogen und Gott
lässt ihn wissen, dass er sich einen
neuen König suchen wird, „denn Ge-

horsam ist besser als Schlachtopfer“ (1.
Sam 15,22).

Übersehen und unentdeckt?
So macht sich Samuel traurig auf
die Suche nach dem „Neuen“. Gott
schickt ihn in seiner Allwissenheit
nach Bethlehem. Die Ältesten sind aus
dem Häuschen und fragen, ob sein
Kommen Frieden bedeutet. Samuel
antwortet nur knapp und fordert
sie auf, sich für ein Schlachtopfer zu
heiligen. Isai und seine Söhne sind
offensichtlich auch eingeladen und
werden von Samuel für die Handlung
geheiligt. Bevor sich alle zu Tisch
setzen, macht sich Samuel auf die
Suche. Wer wird es wohl sein? Er, oder
dieser, oder der da drüben? „Nein!“
ist die Antwort von Gott. Keiner ist es.
Gott sieht tiefer – er sieht das Herz.
„Wer ist es dann?“, wendet sich
Samuel innerlich fragend an Isai und
stellt die alles verändernde Frage:
„Sind das alle?“ (1. Sam 16,11)

Lies weiter auf Seite 33.
An(ge)dacht
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Himmel auf Erden - Gott begegnet uns im Heiligtum
Martin Pröbstle

Seiten: 260
Preis: € 14,90
ISBN: 978-3-900160-93-7
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
Das Heiligtum ist uns fremd geworden. Wir brauchen keine Opfer mehr und
keinen Tempel. Doch hat es uns deshalb nichts zu sagen? Im Gegenteil! Das
himmlische Heiligtum ist die Kommandozentrale des Universums. Die Bibel ist voller Anspielungen auf das Heiligtum – und das nicht ohne Grund. Wer dieses Kernstück adventistischer Theologie noch einmal auf verständliche Weise entdecken
möchte, der sollte bei diesem Buch zugreifen. Gott möchte uns nämlich auch
heute noch durch sein Heiligtum begegnen!
Von Luise Schneeweiß

Gott hat versprochen
Ellen G. White

Seiten: 94
Preis: € 3,00
ISBN: 978-3-900160-89-0
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
Gott hat uns so viele Dinge versprochen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass
jede einzelne dieser Verheißungen wahr werden wird. In diesem wunderschön
gestalteten Büchlein werden ermutigende Aussagen zusammengestellt, die man
nicht nur selbst an sich wirken lassen kann, sondern auch sehr gut an andere
verschenken kann.
Von Luise Schneeweiß

Gott ist ...
„Und Gott sah ihre Taten, und dass sie
umkehr-ten von ihren bösen Wegen,
und ihn reute das Übel, das er ihnen
angedroht hatte, und er tat es nicht.
Das aber missfiel Jona sehr, und er
wurde zornig. Und Jona betete zum
Herrn und sprach: Ach, Herr, ist’s nicht
das, was ich mir sagte, als ich noch in
meinem Land war, dem ich auch durch
die Flucht nach Tarsis zuvorkommen
wollte? Denn ich wusste, dass du ein
gnädiger und barmherziger Gott bist,
langmütig und von großer Gnade, und
das Unheil reut dich!“ (Jona 3, 10-4,2)
„Und der Herr ging vor seinem
Angesicht vorüber und rief: Jahwe,
Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig,

gnädig!

langsam zum Zorn und reich an Gnade
und Treue, der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld,
Vergehen und Sünde vergibt.“ (2.
Mose 34, 6-7)

Von Luise Schneeweiß

Da erbarmte sich der Herr über diesen
Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die
Schuld.“ (Mat-thäus 18, 26-27)

„Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt
und sie nicht verlassen. Denn du bist
ein gnädiger und barmherziger Gott!“
(Nehemia 9, 31)

Gott ist nicht erst dann gnädig, wenn
wir etwas dafür tun – es wäre sonst
keine Gnade. Er erlässt uns alles, was
wir ihm schuldig sind. Er hat dir seine
Gnade schon geschenkt – vor 2000
Jahren.

„Da warf sich der Knecht nieder,
huldigte ihm und sprach: Herr, habe
Geduld mit mir, so will ich dir alles
bezahlen!

Die Frage ist: Wirst du das Geschenk
auch behalten?
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Wir wissen die Hintergründe nicht,
die dazu geführt haben, dass David
nicht an der Opferhandlung teilnahm,
sondern am Feld bei den Schafen war.
Vielleicht war er zu jung, zu unscheinbar und in den Augen der „Großen“
noch zu klein, unreif und unerfahren.
Mag sein. Erst die Ewigkeit wird uns
darauf eine Antwort geben.
Der biblische Bericht macht deutlich,
dass David erst durch die Intervention Gottes in Erscheinung tritt. Sein
Talent, seine Gaben und Fähigkeiten
wären unter Umständen nie ans Tageslicht gedrungen. Vielleicht wäre er
verborgen geblieben, einfach unentdeckt.
Keine beruhigenden Klänge am Hofe
des Königs Saul. Keine Psalmen und
Lieder, die doch so vielen Menschen
über die Jahrtausende zum Segen
geworden sind. Kein Sieg über Goliath
und damit auch kein beeindruckendes
Beispiel der Folgen von kindlichem
Gottvertrauen. Keine Vorbereitungen
für den Tempelbau. Wir wüssten nichts
über das Scheitern und Versagen einer
großen Persönlichkeit und den Weg
der inneren Umkehr und des Seelenkampfes (Ps 51).

Keiner bleibt unentdeckt!
Als mir das so durch den Kopf ging,
konnte ich eine weitere Facette zu
meinem Bild von Gott hinzufügen –
keiner ist übersehen worden!
Kennst du das Empfinden, übersehen
worden zu sein? Man sucht nach
einer Person, die in einer bestimmten
Aufgabe mithilft. Und gefragt werden
immer die Gleichen. Man will sich
nicht aufdrängen, aber wer am lautesten schreit, wird gehört. Manchmal
fragt man sich, ob den Entscheidungsträgern jegliche Menschenkenntnis
fehlt, weil sie solche Fehlbesetzungen

zulassen. Unzufriedenheit, emotionale
Distanz, Kritikgeist, Selbstzweifel und
viele andere Reaktionen können die
Folge sein. Letztlich führt es zu Distanz
und Spannung. Ob in der Schule,
der Uni, am Arbeitsplatz oder der in
Gemeinde. Überall begegnet uns dieses Phänomen. Und am schlimmsten
trifft es mich dann, wenn noch der
Nachsatz kommt: „Der Heilige Geist
hat uns zu dieser Entscheidung
geführt!“ Widerlich und schmerzhaft, wenn der Hausverstand widerspricht. Es kommt einer seelischen
Vergewaltigung gleich. Und doch müssen wir den Handelnden Aufrichtigkeit
und beste Absichten unterstellen.
Jeder tut, was er kann. Fakt ist: „Der
Mensch sieht auf das, was vor Augen
ist!“ (1. Sam 16,7) Wir haben einen begrenzten Horizont, lassen uns täuschen
und werden getäuscht. Aber nicht so
bei Gott.

Wie geht es dir?
Fühlst auch du dich manchmal unentdeckt? Hast auch du schon die
Erfahrung gemacht, übersehen
worden zu sein? Wie bist du bislang
damit umgegangen?
In jedem von uns schlummert die Sehnsucht, „entdeckt“ zu werden, etwas
Besonderes zu sein, einen Unterschied
in der Gesellschaft zu machen. Das ist
eine tiefe Sehnsucht.
Selbst nach seiner Salbung zum König
hatte David noch einen weiten Weg
vor sich, bis er tatsächlich an dem
Ort ankam, zu dem Gott ihn berufen
hatte. Ein steiniger Weg, angefangen
von tätlichen Angriffen über Drohungen, Mordanschlägen, Flucht – er war
jahrelang ein Gejagter. Nichts von
Ruhe, Ehre und Anerkennung. Einsamkeit und Angst waren seine Begleiter.
Vielleicht schrieb er gerade in dieser
Zeit Psalm 121?

Ja, der Herr schläft nicht. Nein.
Vielmehr ist er es, der die Geschicke
der Welt und auch unseres Lebens
lenkt. Es ist beruhigend zu wissen, dass
Gott Zeiten und Fristen ändert, Könige
ab- und einsetzt (Da 2,21).

Gott kennt den Zeitpunkt
Ich möchte dir Mut machen. Keiner
kennt dich so gut wie dein Schöpfer.
Und keiner kennt deinen idealen
Einsatzort so exakt wie er. Die Bestätigung finden wir in Jeremia 1,5. Gott
weiß, wann der rechte Zeitpunkt
gekommen ist, um dich ins Spiel zu
bringen. Entscheidend ist es, dann
bereit zu sein.
Wir könnten immer von den großen
Aufgaben träumen und darüber
frustriert sein, dass „wir“ nicht gefragt
werden. Oder wir halten es wie die
großen Männer der Bibel. Schwester
E. G. White betont in Bezug auf das
Leben vieler bedeutender Männer der
Heiligen Schrift, dass gerade die gewissenhafte Erfüllung der Alltagspflichten
sie auf ihre zukünftigen Aufgaben
vorbereitet hat. „Wenig reden, viel
tun! Mehr sein als scheinen!“
Gott kennt Zeit und Stunde. Er hat
seinen Plan mit dir. Er sieht, was im
Verborgenen ist. Er schläft nicht.
Daher darfst du in Ruhe und tiefem
Gottvertrauen die Pflichten des Alltags
gewissenhaft in Angriff nehmen. Denn
sie sind es, die dich auf eine größere
Aufgabe vorbereiten. Wenn du dich
in den Augen anderer unscheinbar
und unbedeutend fühlst, so sei sicher:
In Gottes Augen bist du unersetzlich
wertvoll. Er hat einen Plan für dein
Leben und wird dich rufen, wenn es
an der Zeit ist. Vertraue darauf. Gott
segne dich.

Reinhard Schwab ist Jugendsekretär und oft draußen
unterwegs.
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Moderne Kunst mit
christlichem Inhalt? Das gibt’s
doch nicht mehr, oder?
Von Sebastian Wöber

Anmeldungen für E-MailAusschreibungen und weitere
Informationen auf

www.kunstzuglauben.at
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O

b nun altmodisch oder hochmodern, einen breitgefächerten
Querschnitt aktueller, christlichadventistischer Kunstwerke gab es im
Sommer 2013 im Rahmen einer ganz
besonderen Ausstellung im Wasserturm Wien-Favoriten zu sehen.
60.000 Einladungen wurden verteilt
und Intere-ssierte konnten im
spiralförmigen Innenraum des Turms
über zweieinhalb Wochen lang kostenlos etwa 80 Exponate 15 verschiedener
KünstlerInnen in einer bunten Vielfalt an Zeichen-, Druck-, Video- und
Fototechniken entdecken. Im Rahmen
der Vernissage wurde außerdem der
riesige Stahlblechbehälter im obersten Bereich des Turms von Barbara
Greiner (Klavier) und Luise Schneeweiß
(Violine) in Musik getaucht, sodass der
Besuch zu einem umfassenden Sinneserlebnis wurde.

Die Tatsache, dass sich ein derartiges
Projekt normalerweise weder selbst
finanziert noch innerhalb von fünf
Wochen planen lässt, hielt Marina
Dell’mour, selbst Absolventin einer
Kunstuniversität und derzeit Kunstund Biologielehrerin am ORG Bogenhofen, nicht davon ab, kurzerhand
Möglichkeiten und Ideen in die Tat
umzusetzen und ihre erste Ausstellung
zu kuratieren. Sie machte den Titel der
Ausstellung zum Programm und brachte das Projekt mit Mut und Einsatz
zum Erfolg. Mit starkem Glauben und
tatkräftiger Unterstützung ihrer Heimatgemeinde Wien-Mauer entstand
eine Privatinitiative, die ein kreatives
Zeichen des modernen christlichen
Lebens setzte und vielen Menschen
einen bislang ungewohnten Zugang
zu Kunst und Glauben im öffentlichen
Raum bot.

„Es handelt sich um eine Kunst, die in
der Postmoderne wenig Raum hat”,
so beschreibt Marina Dell’mour die
Verbreitung christlicher Inhalte in der
heutigen Kunstlandschaft. „Es war die
zentrale Idee, dass diese Kunst hier
wieder einen Platz bekommt. Jahrhundertelang hat der Mensch versucht,
sich zu positionieren, in einer Welt, in
der Gott als Zentrum galt. Heute versucht der Mensch, Gott zu positionieren in einer Welt, in der er sich selbst
als Zentrum sieht.” Ob es gelungen ist,
diesen Gegensatz in den Räumlichkeiten des Wasserturms erneut umzukehren, bleibt wohl dem persönlichen Urteil jener überlassen, die in den Genuss
kamen, „Die Kunst zu Glauben“ zu
besuchen. Wer versäumt hat, die Ausstellung zu sehen, kann sich auf einen
neuen Termin freuen, der für das Jahr
2016 angedacht ist. Und wer bei sich
eigenes, künstlerisches Schaffen entdeckt hat oder noch bis 2016 entdeckt,
ist aufgefordert, Teil der lebendigen
Ausstellung zu werden.

Sebastian Wöber ist Filmemacher
und auf der Suche nach Bildern,
die bewegen.
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Interview: Karl-Heinz Schell

„ADWA ist

Die Fragen stellte Manuel Reinisch

Christsein praktisch“

Raus aus dem Alltag und hinein
ins Abenteuer. Karl-Heinz Schell
lebt von und für die ADWA-Arbeit in Österreich. Wie authentisch er ist, erfährst du hier:

Vor uns liegt die S&S-Ausgabe mit dem
Titelthema „ADWA“ - wie würdest du
ADWA in drei Sätzen beschreiben?
Ich würde es in folgenden drei Sätzen
beschreiben:
1.
ADWA ist Abenteuer.
2.
ADWA ist Wachsen & Lernen.
3.
ADWA ist, Jesus besser 		
kennenlernen.
Danke. Nun zu dir, Kalle (so nennen
dich deine Freunde): Wo und wie bist
du aufgewachsen?
Ich bin in Rumänien geboren und
in Deutschland aufgewachsen. Den
größten Teil meiner Kindheit habe
ich in Celle, einer kleinen aber lieblichen Stadt nordöstlich von Hannover,
verbracht.
Spielte ADWA bereits in deiner Kindheit eine Rolle?
Ja, ich habe die ADWA, bzw. die CPA
(Christliche Pfadfinder der Adventjugend), schon sehr früh erlebt. Mit 6
Jahren kam ich in die Gruppe „Peiner
Delfine“ und habe dort regelmäßige
ADWA-Stunden, Winterlager, Zeltlager
im Frühling und Sommer erlebt. Später
gründeten wir eine eigene Gruppe in
unserer Gemeinde mit dem Namen
„Uetzer Füchse“. ADWA war für mich
immer mit Natur, Gemeinschaft, Spaß,
Lernen und Bewegung verbunden.
Was ist deine schönste Erinnerung an
die ADWA-Zeit damals?
Eine meiner schönsten Erinnerungen
ist eine Wochenend-Wanderung in
den Hameler Bergen mit einem BE, der
immer zu seiner Gitarrenmusik gesungen hat. Es hat zwar ständig geregnet,
aber die Gemeinschaft war super. Auf
dem Weg kamen wir an ein Bärlauchfeld und hatten großen Hunger.
Kurzerhand haben wir geerntet und
gegessen. Das war extrem cool. Der
Mundgeruch war uns allen egal (lacht).
Was wolltest du als kleiner Bub mal
werden?
Das ist eine schwere Frage. Vieles!
Mein erster Wunsch war, Architekt zu

Interview
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Dr. Angel Manuel Rodríguez war vor seiner Pensionierung Direktor des Biblical Research Institute an der
Generalkonferenz.

werden. Mein Großvater war Maurer und hat mich in diese Richtung
motiviert. Zudem habe ich als Kind
sehr gerne konstruiert und mit LEGO
gespielt. Später wollte ich Arzt werden.
Die Zusammenhänge im menschlichen
Körper faszinieren mich noch heute.
Was hat dich letztendlich dazu geführt,
Theologie zu studieren?
In meiner Kindheit gab es zwei Berufe,
die ich nie werden wollte: Imker, der
Beruf meines Vaters, und Prediger.
Jedoch haben mir später die Liebe zu
Gott und zur Bibel und ein spezielles
Ereignis die Klarheit gegeben, dass
mich Gott Vollzeit in Seinem Werk
haben möchte.
Nach deinem Abschluss warst du zwei
Jahre lang in Klagenfurt als PredigerPraktikant. Nun bist du Prediger-Assistent in Mistelbach und Assistent der
Jugendabteilung im Bereich ADWA.
Langer Name... Was macht ein GesamtADWA-Leiter Österreichs eigentlich?
Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist die
Organisation von Lagern und Treffen.
Mitunter ist das jährliche Pfingstlager,
kurz PFILA, einer der Höhepunkte, die
ich koordinieren darf. Ein weiterer
großer Bereich ist Ausbildung & Motivation. Durch regelmäßige Treffen mit
den ADWA-Leitern und Helfern wollen
wir Ausbildung in praktischen und sozialen Fähigkeiten zur Verfügung stellen.
Welche Ziele hast du dir gesetzt? Wo
siehst du die ADWA in fünf Jahren?
Ein Ziel für mich ist, dass ADWA stärker
in Österreich wahrgenommen wird.
Ein weiteres Ziel ist, in jeder Gemeinde
eine aktive ADWA-Gruppe zu haben. Wie lange das dauert, kann ich
allerdings nicht genau sagen.

Ist ADWA nur etwas für Kinder oder
auch etwas für Jugendliche?

Welche Ziele/Träume hast du für dein
Leben?

ADWA ist definitiv mehr als nur die
Betreuung von Kindern oder die
Beschäftigung für Jugendliche. ADWA
ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine
perfekte Möglichkeit, um zwischen
Jung und Alt, also generationenübergreifend, Erfahrungen weiterzugeben.
Ich persönlich kenne eine Frau, die
noch mit 60 Jahren aktiv Mitglied
war. Zudem rückt ADWA die Natur, als
indirekte Offenbarung Gottes, in den
Mittelpunkt und bleibt somit für jeden
aktuell.
Welche Herausforderung siehst du
für die Jugend von heute und welche
Rolle kann die ADWA dabei spielen?

Ich würde gerne einmal ein Haus
bauen. Wie schon erwähnt, wollte ich
früher Architekt werden und habe
daher mein „Traumhaus“ schon fertig
geplant. Außerdem möchte ich noch
vor 30 einen Halb-Triathlon absolvieren.

Ich denke, dass wir und unsere Zeit
immer mehr von den Medien und den
modernen Technologien ergriffen
werden. Vieles ist ein notwendiges
Übel. Aber wir dürfen die Stille und
die Schönheit der Natur nicht „verschätzen“ lernen. ADWA hilft genau
dort. Back to nature. Back to God.
Wo und wie verbringst du deine
Freizeit am liebsten?
Prinzipiell bin ich ein absoluter Sportfan und genieße alles von Basketball
und Fußball über Squash, Laufen,
Schwimmen bis zu Radfahren. In Kärnten habe ich auch das Wandern lieben
gelernt. Ansonsten besuche ich sehr
gerne meine Familie oder verbringe
einen gemütlichen Brettspiel-Abend
mit Freunden oder der Jugend.

Wie lange hast du noch bis 30?
Stille. :)
Wieso bist du eigentlich Adventist?
Die einfache Antwort: Meine Eltern
sind Adventisten. Die umfangreichere
Antwort: Es gibt den Spruch „Gott hat
keine Enkelkinder“. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich Gott
erlebt habe und durch mein Studium
der Bibel erkannt habe, dass Er lebt
und Interesse an meinem Leben hat.
Wenn du Gott eine Frage stellen
könntest, welche wäre das?
Ich hätte viele Fragen. Aber sie würden
definitiv mit einem „Warum“ beginnen.
Ich möchte gleich deine Antwort
aufgreifen und dir die letzte Frage
stellen: Warum ADWA?
(Lacht) Weil ADWA Christ-Sein praktisch ist.

Was ist dein Lebensmotto?
Gott verherrlichen mit jeder Faser
meines Körpers.

Manuel Reinisch studiert Medizin
in Graz und ist seit früher Kindheit
leidenschaftlicher ADWAianer.
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Schottland 2013
Wie ich fand, wonach ich nicht
suchte ...

God Experienced
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Von Astrid Kaliq

D

ies ist eine Geschichte über
zwei Paar gut eingelaufene
Bergschuhe, zwei schwere Rucksäcke, Hände mit ausgestreckten
Daumen und Rückenschmerzen.
Eine Geschichte über Zweifel und
Vertrauen, Angst und Freudentränen, geschrieben in den Händen
dessen, der mich gemacht hat.
Als Malo mich ein halbes Jahr
zuvor fragte, ob ich mit ihr zusammen nach Schottland fliegen
möchte, wussten wir noch nicht
einmal annähernd, worauf wir
uns da einließen. Uns war nur
klar, dass diese Reise kein Urlaub
werden würde.
… vielleicht war das der Grund,
weshalb ich sofort zusagte …
„Okay, also ich würde vorschlagen,
wir gehen gleich, nachdem wir
in Edinburgh angekommen sind,
nach Inverkeithing, schlafen eine
Nacht bei den Bothas und dann
geht’s rauf in die Highlands.“ Das
war der Plan. Wir hatten genügend Essen für 10 Tage dabei und
noch viel mehr Motivation.
In Inverkeithing angekommen,
durften wir die erste Segnung
erleben. Vor unserer Ankunft

kannten wir den Gemeindeprediger von Edinburgh, Jimmy Botha,
und seine Frau Cedrene nur aus ein
paar wenigen E-Mails, und anfangs
waren sie für mich nur diejenigen,
die dafür sorgten, dass wir für
unsere erste Nacht ein Dach über
dem Kopf haben würden. Doch
schon nach kurzer Zeit wurden sie
zu unserer zweiten Familie. Wir
sind so dankbar für die Gespräche,
die gemeinsamen Erlebnisse und
alles, was sie für uns getan haben.
Diese zwei Menschen haben sich
einen Platz in unseren Herzen
erobert. :)
Weil wir uns so wohl bei ihnen
fühlten, beschlossen wir, den Start
unserer Reise in die Highlands
etwas nach hinten zu verschieben
und nutzten die Zeit, um unsere
Route genauer zu planen.
Wir planten mit viel Begeisterung
und Optimismus. Sehr viel Optimismus. Ich will es kurz machen: Vorfreude und Tatendrang blendeten
uns ein wenig. So kam es, dass wir
etwas übersahen. Nur eine Kleinigkeit, kaum erwähnenswert … eine
Null … den Maßstab.
Als wir unser Missgeschick bemerkten, waren wir schon eine ganze
Weile unterwegs und irgendwo
im Nirgendwo ohne Hoffnung auf
eine schnelle Lösung unseres Problems. Wir begannen also, voller Inbrunst Autos zu stoppen, während

sich bei uns in regelmäßigen
Abständen Lachen und beschämtes
Schweigen abwechselten. Einige
Zeit später hielt ein Auto an.
Die Frau nahm uns mit Richtung
Norden, und da wir nicht wussten,
wie es mit uns weitergehen sollte,
fuhren wir einfach bis zur „Endstation“ mit: Stonehaven. ein kleines
Hafendorf an der Nordsee. Was
den Schlafplatz betraf, ließen wir
uns ganz von Gott führen und
fanden sehr bald ein ebenmäßiges
Stück Wiese, hinter einer Ruine auf
einer Klippe direkt über dem Meer.
Der tollste Zeltplatz, den wir beide
je hatten!
Als wir am Abend in unserem
Zelt lagen, unterhielten wir uns
darüber, was der vergangene Tag
mit sich gebracht hatte und ob es
wohl Gott war, der uns hier her
geführt hatte. Als wir am nächsten
Morgen verschlafen aus dem Zelt
wankten, wussten wir die Antwort,
denn erst bei Tageslicht erkannten
wir, in welches Paradies uns Gott
geführt hatte. Wir begannen
langsam zu erahnen, dass unser
Papa im Himmel unsere Gebete
wörtlich nahm und uns den Weg
durch Schottland führen würde,
den ER für uns vorgesehen hatte.
Nachdem wir in Stonehaven
gestrandet waren, wussten wir
wieder einmal nicht weiter, doch
nach vielen Gebeten und Überle-

gungen beschlossen wir, noch eine
Nacht auf der Klippe zu verbringen
und mit Daypacks die Gegend zu
erkunden. Am Tag darauf wollten
wir in die nächstgelegene Stadt,
nach Aberdeen, aufbrechen, um
dort den Sabbat zu verbringen.
Am Freitag, als wir endgültig
losgehen wollten, bemerkten
wir, dass ich am Vorabend Malos
Trinkflasche in einem kleinen
Hafencafe stehen gelassen hatte.
Also bin ich um zehn Uhr morgens
losgetrabt, um unseren Verlust
zurückzuerobern. Zu bequem, um
mich anständig zu bekleiden, hatte
ich nicht viel mehr an als eine abgetragene Jogginghose und einen
Riesenpulli – wozu herrichten
wenn mich doch niemand kennt?
Da das Gras auf der Klippe richtig
hoch und Dank dem schottischen
Wetter immer nass war, habe ich
mir, um nicht vollkommen durchnässt im Dorf anzukommen, meine
Hosenbeine hochgekrempelt.
Doch als ich so mit nackten Beinen
und zerzaustem Haar durch die
hüfthohen Brennnesseln stapfte,
fühlte ich mich sehr in meiner
Pfadi-Identität gestärkt. :-)
An der Straße neben dem Feld
wurde neu asphaltiert, und
so konnte ich nicht unseren
gewohnten Weg entlanggehen.
Nachdem ich die Flasche aus der
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schottischen Gefangenschaft
befreit hatte, ging ich zurück zum
Zelt.
Am Nachmittag desselben Tages saßen wir im Bus Richtung
Aberdeen, ohne Plan, wo wir dort
übernachten könnten. Doch nur
wenige Minuten nach unserer
Ankunft bekamen wir die Nachricht, dass wir die nächste Nacht in
der Gemeinde verbringen durften.
Wir waren Gott dafür so dankbar,
dass wir an Ort und Stelle, nämlich
in der Mitte einer Kreuzung, ein
kurzes Dank-Gebet sprachen.
Nachdem wir vor der Gemeinde
gekocht und gegessen hatten und
uns später auch in dem Gebäude
selbst etwas einrichteten, kam
plötzlich ein Mann vorbei, der uns
sagte, dass wir nicht hier bleiben
könnten. Er sei einer der Ältesten
und würde sich nun überlegen,
wie er dieses Problem lösen würde.
Dann ging er wieder. „Und jetzt,
Vater? Werden wir nach all den
Wundern, die du für uns getan
hast, diese Nacht auf uns allein
gestellt sein und keine Unterkunft
haben?“
Wie klein mein Glaube doch ist!
Denn als der Mann, der sich uns
als Devan vorstellte, wiederkam,
nahm er uns mit zu seiner Familie
und versicherte uns, dass wir so
lange bleiben könnten, wie wir
möchten. Amen! :)
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Als wir bei ihnen angekommen
waren, gingen Malo und ich auf
„unser“ Zimmer, fielen auf die
Knie und beteten. Die letzten Tage
waren so überwältigend, dass
unsere Herzen förmlich überliefen
– und Malos Augen auch. Als wir
Gott vor Anbruch unserer Reise um
seinen Segen und seine Führung
baten, wussten wir, dass er unsere
Gebete erhören würde, doch wir
ahnten nicht, wie groß das Geschenk, das er uns geben wollte,
tatsächlich war.
Später, als wir mit Devan und
seiner Frau, Varnica Searchwell,
zu Abend aßen, fiel mir auf, dass
Devan mich immer wieder mit
gerunzelter Stirn beobachtete,
was ein unangenehmes Gefühl
in mir auslöste und mich unsicher
machte. Als ich dann aufstand,
um mir nachzuschöpfen, rief er
plötzlich: „Hah! You! I saw you!“
Vor lauter Schreck hätte ich fast
mein Essen schnell wieder zurück
in die Pfanne gegeben. „I saw you!
Now I remember…walking along
the way, I remember you. You
are the Stonehaven girl I saw this
morning!”
Nachdem sich die große Verwirrung meinerseits etwas gelegt
hatte, stellte sich heraus, dass er

Recht hatte. Denn am Morgen, als
ich mit hochgekrempelten Hosenbeinen und Riesenpulli durch die
Felder hopste, den anderen Weg
entlang wegen der Baustelle, fuhr
er mit seinem Auto auf der Straße
neben mir her.
Die Entfernung zwischen Stonehaven und der Ortschaft, in
der die Familie Searchwell
lebt, ist bemerkenswert und
die Wahrscheinlichkeit, dass
ausgerechnet er mich sah, sehr
gering. Und doch, er war da
gewesen.
Zuerst war es mir dezent peinlich, denn immerhin setzte ich an
genau diesem Morgen meinen
„Niemand-Kennt-Mich-Joker“ ein,
doch als ich dann abends erschöpft
und immer noch verwirrt im Bett
lag, wurde mir langsam klar, wie
genial Gott doch ist. Amen!
(Das war noch längst nicht alles,
aber wenn wir von allen Segnungen berichten würden, würde
das eindeutig den Rahmen dieser
Rubrik sprengen!)

Astrid Khaliq ist 20 Jahre alt
und stammt ursprünglich aus
Niederösterreich, wo sie ihre
Ausbildung zur Köchin/Killerin
machte. Seit August 2013 lebt sie
in Vorarlberg.

IMPACT KAGRAN
25.10. - 27.10.

Mission: Possible!
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ERFAHRUNG

Mission:Possible!

IMPACT
Von Simone Ulamec

„ER weckt uns“

D

ieser Leitgedanke war nicht nur
auf unsere strahlend blauen TShirts gedruckt, sondern auch in alle
unsere Herzen geschrieben. Die Sehnsucht und ernsthafte Suche nach Erweckung motivierte schließlich über 50
junge und jung gebliebene Menschen,
sich eine ganze Woche in Krems an
der Donau vom Heiligen Geist leiten
zu lassen. Es entstand eine geistliche
Atmosphäre bei IMPACT, die den
Teilnehmern und vielen in der Stadt
Krems zu einem großen Segen wurde.
Meine ganz persönlichen Erfahrungen
hatten jedoch schon lange vor IMPACT
begonnen. In vielen kleinen Schritten
wurde mein Bedürfnis nach Mission
immer stärker. Dabei merkte ich, wie
sich gleichzeitig vieles in meinem
Leben durch Jesu Einwirken änderte.
Ein Nachfolger Jesu zu sein ist eben ein
(lebens)langer Prozess.
Bei IMPACT war eine der Botschaften:
„Sei nicht missionarisch – sondern sei
du selbst der Missionar – und werde
zur Mission“. Teile also nicht alles in
deinem Leben in Bereiche und grenze
dadurch Gott und seine Wirkungsweise ein. Vielmehr soll alles, was du
denkst, tust und bist, von der Liebe
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Sehnsucht
nach mehr

und Hingabe an Jesus durchzogen
sein. Die gute Nachricht ist, dass Jesus
uns mit dieser Aufgabe nicht alleine
lässt. Er schenkt uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen (vgl.
Phil 2,13).
Alle Ansprachen, die uns unser norwegischer Gastsprecher Joakim Hjortland
und Manuel Reinisch in frischer und
zugleich geistlich ernsthafter Weise
vortrugen, waren mir persönlich eine
große Hilfe, um meine Einstellung zur
Mission wieder einmal neu auszurichten. Der Grundgedanke von Joakim
war, dass man nur zwei Dinge mit
in den Himmel nehmen kann: Den
Charakter und Menschen (,die man für
Jesus gewonnen hat).
Auch die Workshops waren ein großer
Gewinn für mich, da wir in Kleingruppen bestimmte Themen unter Gebet
vertiefen konnten. Wir waren einige
Male mit einem Workshop fertig und
begannen einfach, Lieder zur Ehre
Gottes zu singen.
Eine besondere Erfahrung bei IMPACT
war für mich, dass so viele Menschen
auf kleinem Raum so lange fröhlich

und freundlich zueinander waren.
Die Gebetsgemeinschaft, United
Prayer, gab uns zusätzlich jeden
Morgen eine tiefe Verbundenheit,
besonderen Frieden und sozusagen
ein wenig himmlische Atmosphäre.
Gott möchte unsere Gebete erhören
und verheißt uns, dass er mitten unter
uns sein wird, wo zwei oder drei in
seinem Namen versammelt sind (vgl.
Mt 18,19.20).
Nicht nur die Gebete verbanden uns,
sondern auch die gemeinsamen Aktionen beim Outreach. Bei der Aktion
auf der Kinderstation im Krankenhaus
waren wir uns aber zuerst nicht sicher,
ob wir überhaupt gebraucht und
erwünscht sind. Zum Schluss stellte
sich jedoch heraus, dass es doch immer jemanden gab, der sich darüber
besonders freute. Jemandem einfach
Zeit zu schenken und für ihn da zu
sein, kann wirklich Herzen bewegen,
nicht nur das Herz des Beschenkten!
Besonders gesegnet ist auch immer
derjenige, der schenkt. Jesus hat uns
gezeigt, dass wir uns der Schwachen
annehmen sollen, und auch gesagt:
„Geben ist seliger denn Nehmen!“
(vgl. Apg 20,35)

IMPACT zeigte mir wieder einmal auf, dass Gott DEN
PLAN für uns hat. Und wenn wir ihn einladen, dann führt
er uns Schritt für Schritt zum Ziel.
Die Expo im Einkaufszentrum Bühl
Center war für sich selbst eine Erfahrung! Dass wir so viel Unterstützung
von der Geschäftsleitung bekamen
und von der Stadt Krems ein außerordentlich positives Feedback, motivierte
alle.
Wir boten einen Gesundheitscheck
an, der u. a. das Messen von Blutdruck, Cholesterinwerten und dem
Lungenvolumen, Massagen, sowie
das Berechnen des biologischen
Lebensalters beinhaltete. Auch waren
Beratungsgespräche mit ÄrztInnen
möglich. Die Expo war jeden Tag sehr
gut besucht und wir erlebten eine von
Gott geführte Teamarbeit.
Bei der Daniel-Statue, dem Büchertisch, der Straßenmusik und der
Tür-zu-Tür-Aktion ergaben sich tiefgründige Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen. Das Interesse
an geschichtlichen Ereignissen und
an der Zukunft war immer wieder
spürbar. Die Free-Hugs-Aktion, die
ebenfalls in der Innenstadt durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg. Wer
lässt denn Nähe in unserer Gesellschaft
noch zu? Und doch sehnen sich die
Menschen nach unvoreingenommener
Annahme, wie Jesus sie schenkt. So
durften wir ein kleines Licht sein und
ein wenig Liebe, Herzlichkeit und
Freude verschenken.

Als wir vom Outreach zurückkamen,
wurden wir von Lilian Grassl, Silke Türk
und Brigitte Reinisch bereits mit kulinarischen Köstlichkeiten empfangen
und verwöhnt.
IMPACT zeigte mir wieder einmal auf,
dass Gott DEN PLAN für uns hat. Und
wenn wir ihn einladen, dann führt er
uns Schritt für Schritt zum Ziel.
Beim Konzert kam trotz Planung
alles etwas anders als gedacht. Somit
mussten wir flexibel sein und uns in
vielen Bereichen völlig auf Gottes Hilfe
verlassen. Das Ergebnis war ein reicher
Segen und die tiefe Verbundenheit
der Musiker und Beteiligten mit den
Herzen der Gäste. Viele sagten sogar
wörtlich, es wäre ihnen „mitten durchs
Herz“ gegangen und sie würden
jederzeit wieder kommen. Eine Dame
erwähnte, dass, wenn die Gottesdienste an den Sonntagen so wie das
Konzert wären, die Kirchen voll sein
würden.

Norwegen zusammengeführt. IMPACT
bedeutet „Auswirkung“ und steht für
das Akronym „Inspiring Members to
Proclaim the Advent of Christ Together“ (übersetzt: „Gemeindeglieder
dafür begeistern, Christi Wiederkunft
gemeinsam zu verkündigen“). Das war
wirklich genau das, was viele von uns
erlebten und noch weiterhin erleben.
Beim nächsten IMPACT werden wir
nicht weniger von Gott erwarten.
Wenn du auch Sehnsucht nach mehr
Erweckung hast, dann komm doch zu
der nächsten IMPACT-Aktionswoche
und erlebe du ebenso einen "Impact"
in deiner Stadt!

IMPACT
Mehr Infos über IMPACT erhältst du auf
www.impact.adventjugend.at
www.facebook.com/impactoesterreich.

Erst durch die Hingabe und den hohen
Einsatz der Musiker, der Technik, des
ganzen Leitungs-Teams und aller, die
im Stillen ein Gebet sprachen, war
diese Erfahrung möglich.

Simone Ulamec arbeitet zur Zeit
als Integrationslehrerin in einer
Neuen Mittelschule in Salzburg.
Die Jugend und die Mission
liegen ihr sehr am Herzen. Sie
freut sich, in der Jugendleitung
ihrer Ortsgemeinde mitwirken zu
können.

Das Bedürfnis, um die Kraft Gottes zu
ringen, hatte uns also aus allen Teilen
Österreichs, aus Italien, Tschechien und

43

Mission: Possible!

GESUNDHEIT

ABC of Health

(Citrus limonum)
gelb, sauer, gesund

!

Von Miriam Krepl

ALLGEMEINES

Sauer macht lustig!
Alte Volksweisheiten haben meist
etwas Wahres an sich, also lasst uns
herausfinden, wie die Zitrone die
Stimmung in der Grippezeit heben
kann!

ABC of Health

ZITRONEN
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Geschichte
Ca. 1000 v. Chr. finden sich erste
Hinweise, dass der Zitronenbaum
in China kultiviert wurde. Von dort
dürfte er nach Persien und mit
Alexander dem Großen nach Griechenland exportiert worden sein. Da die
Zitrone auch in arabischen Ländern
verbreitet ist, sollten Kreuzrittern
sie von dort in den Mittelmeerraum
nach Europa gebracht haben. Im
Mittelalter war die Zitrone schon ein
beliebtes Gewürz in der europäischen
Küche. Die positive Wirkung auf

die gefürchtete Seefahrerkrankheit
Skorbut (Vitaminmangelkrankheit,
führt zu Zahnfleischbluten, Fieber,
Muskelschwund,…) wurde bald
beobachtet und genutzt.
In Deutschland wurde im 16. Jahrhundert der Anbau von Zitruspflanzen
aller Art beliebt. In vielen Städten
entstanden sogenannte Orangerien
- Gärten, in denen Zitruspflanzen
kultiviert wurden. Im Winter mussten
die empfindlichen Pflanzen in extra
dafür gebaute Häuser gebracht
werden. Noch heute stehen einige
davon kulturellen Veranstaltungen zur
Verfügung.

Die Pflanze
Der kleine Baum wird bis zu 5 Meter hoch, seltenen Fällen sogar zehn
Meter. An den Zweigen trägt der
Zitronenbaum einige Stacheln. Die
immergrünen Blätter sind ledrig und
glänzen. Das ganze Jahr über blühen
vereinzelte, weiße Blüten, die zart
duften. Das Besondere am Zitronenbaum ist, dass er das ganze Jahr über
Blätter, Blüten, grüne und gelbe
Früchte trägt.
Die Zitrone verträgt keine extremen
Temperaturen, braucht aber
in der Reifezeit einige kalte
Nächte (bis - 5C°) um ihre
leuchtend gelbe Farbe zu
erhalten.

Pflanze, jedoch bilden sich weniger
Blüten und Früchte.
WIRKUNG
Generell kann man das Wirkungsspektrum der Zitrone als Stoffwechselanregend bezeichnen. Es lohnt sich
jedoch, genauer hinzusehen …
Blätter
Das ätherische Öl der Blätter wirkt
beruhigend und entkrampfend
bei Nervosität, Schlaflosigkeit,
Herzklopfen, Migräne und Asthma
(siehe Anwendung 1). Bei
Fieber kann die schweißtreibende
Wirkung

Saft
Der Zitronensaft ist für jeden leicht
zugänglich und sehr wirksam.
•
Entschlackend, infektionshemmend, antikarzinogen (siehe Anwendungen 2,4,5,7,8).
•

Fördert die Produktion von
Verdauungssäften.
Deshalb zu den
Mahlzeiten:
Eine gute
Alternative
zu Essig.
Zur
Verfeinerung von
Gerichten:
vor allem
Gemüse
mit grünen
Blättern; Reis &
Hülsenfrüchte schmecken besser, sind
leichter verdaulich und heilkräftiger mit
Zitrone.

Der Anbau
Man kann Zitronenbäumchen aus
Kernen ziehen, dies
dauert aber einige
Jahre, bis die ersten
Früchte wachsen.
Deutlich schneller geht es,
wenn man Zitronen-Stecklinge
von einem großen Baum abschneidet
und Wurzeln bilden lässt. Bei Zimmertemperatur dauert dies vier bis sechs
Wochen.
Die Pflanze kann dann als Kübelpflanze im Garten oder Balkon
kultiviert oder sogar als reine Zimmerpflanze gezogen werden. Der
Standort sollte sonnig und warm
sein und gut durchlüftet. Zitronen
mögen neutralen Boden. Kalk sollte
weder im Boden noch im Gießwasser
sein. Staunässe soll vermieden werden.
Für eine reichliche Ernte sollte 1x pro
Woche ein wenig gedüngt werden.
Regelmäßiges Schneiden der Zweige
fördert das Wachstum. Achtung:
Starkes Zurückschneiden bewirkt
ein besonders starkes Wachstum der

Schale
Die Schale enthält 0,5% ätherische Öle.
Diese wirken verdauungsfördernd bei
Appetitlosigkeit und unterstützend
bei Verdauungs- & Magenprobleme
(siehe Anwendung 2,8). Wie das Öl der
Blätter wirkt es gleichermaßen schweißtreibend und kann als Wurmmittel und zur Fiebersenkung verwendet
werden.

•
Die Aufspaltung der Kohlenhydrate aus sehr stärkehaltigen Nahrungsmitteln wie Kartoffeln, Kastanien
& Bananen beginnt im Mund mit
Hilfe von Ptyalin aus dem Speichel. Die
Säuren aus der Zitrone helfen bei der
Aufspaltung.
genutzt
werden.
Das Öl der Blätter soll auch Wurmparasiten im Darm vertreiben.

•
Blutverdünnend – verhindert
Thrombosen.
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•
Alkalisierend & blutreinigend
– unterstützt Ausscheidung giftiger
Substanzen aus dem Blut; macht den
ganzen Körper alkalischer, auch Blut
und Harn, so dass Harnsäureablagerungen aus Gelenken & Nieren sich
leichter auflösen können.
Treibt Harnsäure über die Niere aus.
Harnsäure ist ein Abfallstoff aus
dem Eiweißstoffwechsel, besonders
aus tierischer Kost. Zu viel tierisches
Eiweiß führt dazu, dass Harnsäure
kristallisiert und sich in Gelenken &
Nieren ablagert. Gicht & Nierensteine
sind die Folgen. Die Zitrate, (Salze
der Zitronensäure), besonders Kaliumcitrat, verhindern die Bildung von
Nierensteinen und begünstigen deren
Auflösung. (Siehe Anwendung 7)

desinfektion (siehe Anwendung
6), Nasenschleimhaut, Rachen, Augen, bei Akne, Schnupfen, Angina,
Diphterie (siehe Anwendung 5) und
Bindehautentzündung.
•
Aufgrund der keimhemmenden und adstringierenden Wirkung
wirkt Zitronenwasser bei Durchfall und
Magen-Darmentzündung. Bei Magenverstimmung: 1 ausgepresste Zitrone,
½ Glas Wasser & 2 TL Natriumbicarbonat (nicht dauernd verwenden). Bei
Verdauungsstörungen oder Sodbrennen neutralisiert der Zitronensaft den
Überschuss an Säuren und Basen und
stimuliert und kräftigt durch den hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen die Verdauungsorgane.
WIRKSTOFFE

•
Vitamin C und bioaktive
Substanzen stärken die Abwehr und
bekämpfen Viren und Bakterien (siehe
Anwendung 3,8,9).
•
Antiseptisch – bei äußerlicher
Anwendung auf die Haut, Wund-
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Terpene
Kommen vor allem in der Schale vor.
Sind für das Aroma verantwortlich.
Wirken entgiftend und krebsschützend
(u.a. Brust- & Magenkrebs)
Zucker, Vitamin B1, Vitamin B2, Kalium

Vitamin C
53 mg/100g (60 mg = Tagesbedarf)
Obwohl Hagebutte 500-800 mg und
Johannisbeere 400 mg Vit. C enthalten, wirkt Zitrone aufgrund ihrer
Zusammensetzung am effektivsten
einem Vitaminmangel entgegen
(Skorbut).
Auch heute tritt Vitamin-C-Mangel
noch häufig auf, durch einseitige
Ernährung und obst- und gemüsearme
Kost.
Vitamin C stärkt die Immunabwehr
und fördert die Blutbildung durch
bessere Aufnahme von nicht-hämoglobin-gebundenem Eisen aus Pflanzen.
(Siehe Anwendung 11)
Folsäure beeinflusst ebenso die Blutbildung und ist für die Zellteilung in der
Entwicklung des Embryos lebensnotwendig.
Organische Säuren 6-8%
Dazu zählen die Zitronensäure, Apfelsäure, Essigsäure und Ameisensäure.
Diese sind in vielen Früchten enthalten
(auch Beeren). Je reifer die Früchte,

desto weniger organische Säuren
enthalten sie.
Diese Säuren regen Speichelbildung
an, reinigen die Mundhöhle, erfrischen den Rachen. Sie sind auch
antiseptisch – reduzieren somit die
Zahl der Bakterien, die Karies und
Mundschleimhautentzündungen
verursachen. Achtung: Sie rauen aber
Zahnschmelz auf und machen ihn
dadurch kariesanfälliger. Daher nicht
ständig Fruchtsäfte und -tees trinken
bzw. Zwischenmahlzeiten meiden.
Durch die organischen Säuren wird die
Bildung von Magensaft gesteigert und
dadurch der Appetit angeregt. Eine
leicht abführende und entwässernde
Wirkung wurde beobachtet.
Flavonoide
Diese sekundären Pflanzenstoffe sind
in Schale & Fruchtfleisch enthalten.
Sie wirken als Antioxidantien und
steigern die Wirkung von Vitamin C
ebenso wie die organischen Säuren.
Sie neutralisieren freie Radikale und
viele Karzinogene, wie Nitrosamine
aus geräuchertem Fleisch & Wurst.
Sie verhindern Zellschädigung durch
Oxidation (Hauptursache für Zellalterung (Rezept 12)), schützen Kapillaren
& machen sie widerstandsfähiger
und elastischer (siehe Anwendung
3,4), dadurch kommt es seltener zu
Blutergüsse und der Blutfluss der
Venen wird verbessert. Flavonoide
beugen Ödemen (Wasseransammlungen im Gewebe), Krampfadern, Hämorrhoiden, Thrombosen & Embolien
vor.

Rezept

Mangocreme

Rezept

Asia Gemüse Reis

Pektin
Ist im Fruchtfleisch und in der weißen
Schicht direkt unter der Schale
enthalten. Es hält in gewissem Maß
die Verbreitung von Metastasen auf,
unter anderem bei Prostatakrebs.
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ANWENDUNGEN
a.) Innerliche Anwendung
(1) Aufguss mit Blättern
Je 1 Liter Wasser für 30g Blätter. 3-4
Tassen/Tag trinken, evtl. mit Honig
süßen.
(2) Aufguss mit Zitronenschale
Die Schale einer ungespritzten Zitrone
zerreiben und einige Minuten mit
1 Glas Wasser ansetzen. Von dem
Aufguss 3 Tassen/Tag trinken. Evtl. mit
Honig süßen.
(3) Ätherisches Öl aus der Schale
3x/Tag 3-10 Tropfen einnehmen. Immer mit Wasser verdünnt oder besser
noch mit 1 TL Honig. Immer auf die
Qualität des Öls achten: 100% NATURREIN. Es gibt nur wenige Hersteller
(z.B. Primavera, Arte Verde, Farfalla).
Sind in Apotheken und Reformhäusern
erhältlich.
(4) Zitronensaft
Saft mit Wasser verdünnen (evtl.
mit Honig süßen) und möglichst mit
Strohhalm trinken, um Kontakt mit
Zahnschmelz zu meiden. Für die
meisten Anwendungen genügt der
Saft von 3 Zitronen/Tag.
b.) Äußerliche Anwendung
(5) Gurgeln & Abtupfen
Bei Halsbeschwerden gurgelt man
mit dem reinen, heißen, mit Honig
gesüßten Saft einer Zitrone. Mit einem
in Zitronensaft getränkten Tupfer
kann man die Rachenmandeln und
andere betroffene Stellen im Hals
abtupfen.
(6)Kosmetik, ggf. Wunddesinfektion
Als kosmetisches Mittel wird der Zitronensaft mit etwas Wasser verdünnt.
Es macht die Haut geschmeidig,
ist feuchtigkeitsspendend, kräftigt
schwache Fingernägel, macht glänzende Haare und dämmt Schuppenbildung ein (siehe Rezept 13).
Verwendung als Deo, Haarfestiger,
Haaraufheller.

REZEPTE
(7) Zitronenkur
Sie dauert 2 Wochen und bringt gute
Erfolge bei Gicht, Arthritis, Nierensteinen. Am 1. Tag 1 Zitrone mit
lauwarmem Wasser verdünnt ½ Std.
vor dem Frühstück trinken. Jeden Tag
(oder jeden 2. Tag) 1 Zitrone mehr,
bis man 7-9 Zitronen/Tag erreicht.
Dann die Anzahl der Zitronen/Tag um
eine verringern, bis man wieder bei 1
angelangt ist. 1 Woche Pause einlegen
und bei Bedarf wiederholen.
Warnung
Ein regelmäßiger Verzehr von mehr als
1 Zitrone/Tag (auch eine Kur) sollte in
folgenden Fällen vermieden werden:
Kinder, ältere Leute, Osteoporose,
Niereninsuffizienz, Blutarmut (Anämie), Zwölffingerdarmgeschwür (weil
Zitronen die Säurebildung im Magen
steigern), Allergie gegen Zitrusfrüchte

Husten. Ein 2-jähriges Kind litt an einer
chronischen, schweren Bronchiolitis,
die sein Leben bedrohte. Als man mit
diesem Sirup begann, besserte sich der
Verlauf seiner Krankheit sofort zur
baldigen Genesung, unterstützt durch
Wasseranwendungen. Es freute sich
auf den Sirup wie auf eine Nachspeise.

(8) Saft aus der ganzen Zitrone
Einige ungespritzte Zitronen in kleine
Stücke schneiden & mit etwas Wasser
fein mixen. 4 Löffel Honig dazu und
mit 2 Liter Wasser auffüllen – durch
ein Sieb oder einen Filter lassen &
in kleinen Mengen über Tag verteilt
trinken. Wirkt fiebersenkend besonders bei Erkältungen & grippalen
Infekten.

Das Vitamin C aus der Zitrone fördert
die Eisenaufnahme aus der Melasse.
½ Std vor dem Frühstück trinken.
Besonders wertvoll für Mädels und
schwangere Frauen.

(9) Natürliches Antibiotikum
•
1 rote Zwiebel (du kannst
auch andere verwenden, aber diese ist
die beste)
•
4 Zehen Knoblauch
•
6 medizinische Eukalyptusblätter (runde, geht aber auch mit den
länglichen)
•
2 EL Honig
•
Saft einer Zitrone
Zwiebel und Knoblauch ganz klein
hacken und mit den Eukalyptusblättern in ein Schraubglas füllen.
Schließen und im Wasserbad 1 ½
Stunden kochen. Abkühlen lassen
und absieben. Honig und Zitronensaft
hinzufügen und kühl lagern. 1 EL alle
2 Stunden bei schwerer Krankheit oder
alle 4-6 Stunden bei milderem Verlauf.
Zur Anwendung bei Infektionen,
Erkältung, Grippe, Halsschmerzen,

(10) Stopp dem Rauchdrang
•
¾ Tasse frischer Zitronensaft
•
¼ Tasse Honig
•
3 Tropfen Pfefferminzöl
(immer 100% NATURREIN)
Alles vermischen und im Kühlschrank
aufbewahren. Sobald der Rauchdrang
aufkommt, 1 TL davon einnehmen!
(11) Zitronen-Melasse-Drink
•
½
Zitronensaft
•
¼l
warmes Wasser
•
1 TL
Melasse

(12) Kokos Zitronen-Handcreme
•
75g
Kokosöl im Wasserbad langsam erwärmen & schmelzen
•
25g
Mandelöl beimengen,
gut vermischen, vom Herd nehmen &
wenig abkühlen lassen
•
10 Tropfen ätherisches
Zitronenöl (immer 100% NATURREIN)
•
10 Tropfen ätherisches
Lavendelöl (immer 100% NATURREIN)
in die Masse einträufeln & nochmals
gut durchrühren und abfüllen; Deckel
erst drauf, wenn die Creme kalt ist.
Auch für die Füße – nach einem
Peeling – tiefenwirksame Feuchtigkeitsspende
13) Haarpflege
Nach der Haarwäsche mit folgender Mischung ausspülen: 3 Tropfen
ätherisches Öl Kamille, 2 Tropfen
Zitrone auf 1 EL Essig und 1 l Wasser.

Miriam Krepl arbeitet als Kinderkrankenschwester in Villach
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Theologie der Verzögerung
Schöpfung und Sabbat als Siegel der

Heilsgeschichte -

ein Argument gegen die „Verzögerung“

W

enn wir den biblischen Schöpfungsbericht lesen, präsentiert
er sich uns als Chronologie, als Ereignis in Raum und Zeit. Am Anfang
gibt es eine Schöpfung, die unsere
Zeitrechnung begründet, sie dauert sieben Tage; am Ende steht die
Wiederkunft Christi, die sich auch an
einem bestimmten Tag ereignen wird.
Zwischen diesen Ereignissen vergeht
auf dieser Welt eine endliche Anzahl
von Tagen. Das Ende liegt somit nicht
im mythischen Bereich, nicht außerhalb der Zeit, sonst müsste auch die
Schöpfung außerhalb aller Zeit und
Chronologie stattgefunden haben, als
mythisches Ereignis sozusagen. Warum
aber dann sieben Tage? Warum auch
ganz besonders der siebente Tag?
Wer als Siebenten-Tags-Adventist
hier widerspruchsfrei denken will,
muss als schöpfungsgläubiger Mensch
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der Wiederkunft

auch eine Chronologie des Endes
annehmen. Unser wöchentliches Sabbathalten bestätigt die Schöpfung
als historisches Ereignis. Und weil
Anfang und Ende einander entsprechen, macht unser wöchentliches
Sabbathalten auch das Ende zu einem
historischen Ereignis! Das drückt
unser Name aus: „Siebenten-TagsAdventisten“! Wir feiern den Sabbat
als buchstäblichen Gedenktag der
Sieben-Tage-Schöpfung und warten
auf die Wiederkunft Christi, von der
wir hoffen, dass wir sie vielleicht sogar
selbst erleben! Gott bestimmt über
Schöpfung und Wiederkunft, er muss
bei beiden Ereignissen nicht auf einen
Menschen warten. Es müssen nicht
noch 20.000 Jahre vergehen, bis die
Kirche Jesu das tut, was sie tun soll,
damit Jesus wiederkommen kann (was
eigentlich eine römisch-katholische
Auffassung wäre, denn dort redet man

davon, dass die Kirche das Gottesreich
auf Erden aufrichtet (z. B. Augustinus:
Der Gottesstaat)).
Das Zentrum aller göttlich-menschlichen Ereignisse auf diesem Planeten
ist der Tod Jesu am Kreuz. Wie steht
es damit? Hat dieses Ereignis zu einem
bestimmten Zeitpunkt innerhalb
der Geschichte stattgefunden, oder
handelt es sich um Mythologie? Jesus
Christus hat durch die Tatsache, dass er
sich in seinem Wirken, seinem Tod und
seiner Auferstehung Raum und Zeit
unterworfen hat, besiegelt, dass auch
Schöpfung und Wiederkunft ihren
Platz in Raum und Zeit haben. Er, der
Auferstandene, versichert uns deutlich,
dass das Ende kommen wird zu seiner
Zeit, ja, dass es immer näher rückt.
Gerade weil wir an der Buchstäblichkeit und der Chronologie der Schöpfung im Buch Genesis festhalten,

treten wir auch für den Sabbat ein.
Wenn Schöpfung und Sabbat aber
geschichtliche Realitäten sind, gilt
das auch für das Ende. Die Bücher
Daniel und Offenbarung wie auch die
Endzeitreden Jesu und der Apostel zeigen deutlich, dass Gott im Voraus gesehen hat, wie die Weltgeschichte sich
entwickeln würde. Der Tag des Endes
ist vorausgesehen. Wer das annimmt,
darf sich auch Gedanken machen, ob
sich dieser Tag verzögert oder nicht.
Ein vorausbestimmter Tag ist innerhalb

der Geschichte, nicht außerhalb (sonst
könnte es eine Verzögerung geben).
Wer aber das Ende nicht als historisch
sieht (sondern nur als mythologisch),
darf auch nicht von „Verzögerung“
sprechen (wie z. B. Desmond Ford).

70-Wochen-Prophezeiung verzögert?
Oder die der 1260 Tage oder der 2300
Abend-Morgen? Haben sich nicht alle
Weissagungen punktgenau erfüllt?
Gott hat noch nie verzögert!

Für jene aber, die die Historizität der
Wiederkunft behaupten, gilt folgende
Überlegung: Warum sollte sich die
Wiederkunft verzögern? Die apokalyptischen Bücher geben eine andere
Botschaft: Hat sich die Erfüllung der

Eine adventistische „Theologie der Verzögerung“
Es geht also um eine historische Ereignisfolge: Anfang – Mitte – Ende! So
sieht es z. B. der Apostel Paulus (Apg
17,26-31). Gott hat Zeichen gegeben,
damit man den Verlauf erkennt und
weiß, wo man steht. Auch Ellen White
geht davon aus, dass wir in einer
bestimmten Abfolge der Zeiten leben,
in einer historischen Ereignisfolge.1
Jesu erste Ankunft geschah nicht unerwartet (1 Mo 3,15; Da 9,24-27). Die
Juden seiner Zeit waren voller messianischer Erwartungen, die durch die
AT-Weissagungen geschürt wurden.
Schließlich starb Jesus genau zu dem
Zeitpunkt, an dem es vorgesehen war.
Jesus, der in die Zeit eingetreten war,
kannte die Daniel-Weissagungen und

1

„Die Krone, die Israel genommen wurde, ging
nacheinander auf die Königreiche Babylon, MedoPersien, Griechenland und Rom über. Keiner soll
sie mehr tragen, bis der kommt, dem Gott sie
zugedacht hat. Diese Zeit ist da. Die Zeichen der
Zeit deuten darauf hin, dass wir an der Schwelle
zu grundlegenden Veränderungen stehen. Die
ganze Welt ist in Bewegung. Vor unseren Augen
erfüllen sich die prophetischen Aussagen Jesu
über die Ereignisse, die seinem zweiten Kommen
vorausgehen: ‚Erschreckt nicht, wenn nah und
fern Kriege ausbrechen ... Ein Volk wird gegen
das andere kämpfen, ein Staat den anderen

wusste, dass sein Dienst ein Programm
war, dem er folgen musste. Darum
konnte er zu einer Zeit sagen: „Meine
Stunde ist noch nicht gekommen“
(Joh 2,4; vgl. 7,30; 8,20), und zu einer
anderen Zeit: „Die Stunde ist gekommen …“ (Mk 14,41) Wenn Jesus das
im Zusammenhang mit seinem ersten
Kommen wusste, warum sollte er es
nicht für sein zweites Kommen wissen?
Nach Apostelgeschichte 17,31 hat
Gott den Gerichtstag festgesetzt,
er selbst wird die Welt richten. Die
Garantie dafür ist die Auferstehung
Jesu. Das Buch Apostelgeschichte ist
sozusagen ein Buch der Heilsgeschichte, wobei die großen Ereignisse immer
innergeschichtlich dargestellt werden,

nie mythisch. So gilt auch für den
historischen Jesus: Jesus, der „Schuldige“, der aber eigentlich unschuldig
ist, stirbt am Kreuz (Gal 3,13). Wie ist
die Unschuld Jesu bewiesen? Durch
die Auferstehung! Wäre er schuldig
gewesen, hätte er nicht auferstehen
können. So auch die Seelen unter
dem Altar (Offb 6,9): Vor der Welt
erscheinen sie schuldig, doch bei Gott
sind sie unschuldig, deshalb werden sie
auferstehen. Wie Jesus in seiner Auferstehung historisch war, werden auch
die Wiederkunft und unsere Auferstehung historisch sein. Die Auferstehung
beweist, dass Gott für die Unschuldigen wirkt: Er holt Christus selbst von
den Toten – und auch jene, die ihm

angreifen. Es wird überall Hungersnöte und
Erdbeben geben.‘

Noch halten Engel die verheerenden Stürme
zurück, denn Gott will nicht, dass unsere Welt
ungewarnt ins Verderben gerissen wird. Aber
irgendwann wird das, was sich am Horizont der
Welt zusammenbraut, als Gewittersturm über die
Erde hinwegfegen. Wenn Gott seinen Engeln befiehlt, den Stürmen freien Lauf zu lassen, werden
die Konflikte, vor denen sich viele Menschen jetzt
schon fürchten, mit ungebrochener Gewalt über
uns hereinbrechen.“
Education, S. 179.

Wir leben in einer spannenden und bedeutsamen
Zeit. Unzählige Menschen spüren, dass sich große
Veränderungen anbahnen, und sie starren wie
gebannt auf die sich überstürzenden Ereignisse.
Obwohl alle ihre Friedensliebe beteuern, verschärfen sich in vielen Regionen der Welt die Konflikte
zwischen den Nationen. Die Natur scheint aus den
Fugen zu geraten und für uns zur Bedrohung zu
werden. Wohin man schaut, überall stößt man auf
Zeichen einer beginnenden globalen Krise.
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angehören! Darum Johannes 16,8:
„… die Gerechtigkeit, dass ich gehe
zum Vater …“ (= Auferstehung!) Die
Auferstehung ist die Gerechtigkeit für
den Gerechten, der in den Himmel gehen soll. Sie ist der Beweis dafür, dass
es ein Gericht geben muss! Deshalb
erwähnt Paulus in Apostelgeschichte
17 Gericht und Auferstehung in einem
Atemzug.
Verwirrend mag für manche Johannes
3,18 sein: „Wer an ihn glaubt, der wird
nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt,
der ist schon gerichtet, denn er glaubt
nicht an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes.“ Der Ausdruck „wird
nicht gerichtet“ bezieht sich auf das
Strafgericht, „ist schon gerichtet“
bezieht sich darauf, dass das Urteil
eigentlich schon feststeht. Trotzdem
wird es vor der Wiederkunft die
gerichtliche Beurteilung aller geben
und das Ergebnis des Gerichts werden
Lohn und Strafe sein, alles zusammengefasst in der Wiederkunft Jesu.
Petrus ruft uns eine Warnung zu (2
Pet 3,4): Es bleibt alles so, wie es schon
immer gewesen ist – sagen die Spötter! Aber Petrus argumentiert: Gott ist
damals auch eingeschritten und hat in
der Flut die erste Welt vernichtet! Er
wird wieder einschreiten, gerade am
Ende. Und wenn einige auf das Ende
schon lange warten und sich vielleicht
wundern, warum es solange dauert? Ein Tag ist vor Gott wie tausend
Jahre und tausend Jahre wie ein Tag
… (v 8) Hier zitiert Petrus Psalm 90,4,
allerdings ungenau: Der Textteil „ein
Tag ist wie tausend Jahre“ existiert in
der Psalmvorlage nicht. Was will Petrus
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also mit dieser doppelten Formel sagen, die bei ihm ein einziges Mal verwendet wird? Es geht darum, dass bei
Gott die Zeit überhaupt aufhört. Gott
annulliert die Zeit, er ist der Meister
der Zeit, bei ihm ist alles Gegenwart.
Der göttliche Kalender funktioniert
anders als der menschliche. Wir Menschen leben in einer Welt, in der die
Zeit „vergeht“, „vorüberzieht“. Wenn
aber Gott einen Tag festsetzt, dann
nicht nach Menschenmaß, deshalb
kommt er trotz des festgesetzten
Tages wie ein Dieb in der Nacht … Aus
diesem Grund braucht auch keiner zu
rechnen. Es gilt einfach nur, bereit zu
sein. Darum wachet! Dem Menschen
tut Geduld not, er muss eine Zeit des
Abwartens verkraften, weil für ihn die
Zeit „vergeht“, Gott aber verzögert
nicht, keineswegs und niemals (Hab
2,3; 2. Petr 3,9). Deshalb gilt es, Gott
zu vertrauen, denn sein festgesetzter
Tag WIRD kommen (Apg 17,31). Petrus
meint: Wenn wir schon das Gefühl haben, dass Gott sich verspätet (was er ja
in Wirklichkeit nicht tut), dann sollten
wir es so verstehen, dass dies bedeutet, dass noch Gnadenzeit ist. Noch
kann man gerettet werden! „Christus
kommt noch nicht, wie schade!“ –
„Warum? Wir können dadurch noch
mehr Menschen retten!“ Darum
achten wir die Geduld des Herrn für
unsere Seligkeit … (v. 15) Gott hat uns
in seine Ernte geschickt. Je mehr wir
warten, desto hingegebener predigen
wir. Je mehr wir die Wiederkunft herbeisehnen, desto wärmer wird unsere
Verkündigung. Es ist also nicht unsere
Aktion, die die Wiederkunft herbeiführt, sondern unsere Liebe zu Christus
und seinem Kommen, die unseren

missionarischen Eifer entflammt. So
sollte man 2. Petrus 3,12 verstehen.
Weil ich glaube und bete, dass sein
Reich kommen möge, werde ich immer
mehr in die Evangelisation geführt.
Auch Ellen White sagt es an mehreren
Stellen: Wenn das Volk bereit gewesen
wäre, hätte Christus schon kommen
können! Das ist ganz im Sinne von
2. Petrus 3,12: Man könnte die Zeit
beschleunigen. Wenn Gott aber gar
nicht verzögert, dann hat auch unser
Unglaube seinen Tag nicht aufhalten
können. Verzögern können wir nichts.
Es hätte höchstens geschehen können, dass Gott die Zeit verkürzt! Gott
verzögert nicht, er verkürzt höchstens! Wir sollten uns also nicht mit
einer „Theologie der Verzögerung“
beschäftigen, sondern eher mit einer
„Theologie der Verkürzung“! Dies
bedeutet also: Gott hat einen Tag
gesetzt … Wenn aber sein Volk treu
ist, dann wird es Gott dazu anreizen,
die ganze Sache noch schneller zu verwirklichen! Gott kann es abkürzen (Mt
24,22). Gewiss, aber erst seit 1844. Seit
1844 leben wir in einer Zeit, in der es
schneller gehen kann als ursprünglich
festgesetzt. Gott kann die Ereignisse
jederzeit zum Abschluss bringen. Dies
war aufgrund von Daniel 8,14 nicht
möglich vor 1844. Das Gericht musste
kommen zum festgesetzten Zeitpunkt,
damit das Ende möglich würde. Auch
jetzt ist ein Tag festgesetzt für den Abschluss des Gerichts – aber der könnte
schneller kommen. Sicher ist jedenfalls,
dass Gott nicht verzögert …
Da stecken wir aber immer noch in
einem Dilemma: Römer 9,15f. „… es
liegt nicht an jemandes Wollen oder

Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“ Wenn nämlich die Wiederkunft
tatsächlich allein von unserem Verhalten abhängig wäre, dann wäre es
zum Verzweifeln. Wenn aber allein
von Gott, dann sänken wir zurück
und schliefen ein. Wenn sie allein von
Gott abhinge, wie könnte ich sie dann
beschleunigen? Wenn allein von unserer Bereitschaft, wie lange könnte es
schlimmstenfalls noch dauern? Setzte
sich die Weltgeschichte ad infinitum
fort, wenn nie jemand bereit wäre?
Dieses Dilemma lösen wir, indem uns
(1) klar ist, dass Gott immer Herr der
Situation ist (Röm 9,16). Er baut seine
Gemeinde (Mt 16,18f.). Er ist absolut souverän in diesem Projekt der
Erlösung und Evangelisation. Aber er
möchte (2) auch, dass sein Volk an diesem Erlösungswerk Anteil hat. Darum
ist die Gemeinde eingebunden in die
Evangelisation. Die frühe Gemeinde
lebte in einer Wiederkunftserwartung.
Bei der Abendmahlsfeier und auch

sonst gab es den Maranatha-Gruß:
Unser Herr komme (Gebet), unser
Herr kommt (Ankündigung)! Am Ende
der Offenbarung, das ist das Ende
des Neuen Testaments, am Ende der
Bibel also wird uns noch dieses Gefühl
vermittelt, Gefühl der Sehnsucht und
Erwartung: „Amen, ja, komm, Herr
Jesu!“ (Offb 22,17.20) Jesus fordert
uns auf, darum zu beten, dass der Herr
Arbeiter in seine Ernte sende (Mt 9,38).
Wie kann das nur enden? Wer Gott
um Arbeiter für die Ernte bittet, wird
bald selbst einer sein – oder aufhören,
um solche zu bitten. Damit ist klar: Wir
sind von Haus aus in das Rettungswerk
Gottes involviert! Die Kirche, die Gemeinde, nimmt Teil am Werk Gottes.
Sie kann wissen, dass sie den Tag der
Wiederkunft beschleunigt, dass sie zur
Wiederkunft beiträgt, wenn sie sich
dem Plan des Herrn gemäß verhält!
Allerdings – verzögern kann sie die
Wiederkunft nicht. Wenn wir an die
absolute Entscheidung Gottes denken,

der genau weiß, wann er wiederkommen will, dann können wir sagen:
Christus wird bald wiederkommen!
Die Geschichte dieser Welt wird ein
Ende haben! Das ist sicher und ganz
klar. Wenn wir dabei auch an die Liebe
Gottes für die Welt denken, an seine
Verheißung und an unsere Teilnahme
an seinem Werk der Verkündigung
und der Erlösung, dann dürfen wir auf
eine baldige sichtbare Wiederkunft
hoffen – so wie uns das Kreuz die
Hoffnung auf Auferstehung gibt,
die Hoffnung, dass wir Jesus sehen
werden. Die Hoffnung aber lässt nicht
zuschanden werden (Röm 5,1-5). Dein
Reich komme, dein Wille geschehe …

Fazit:
Der Wille Gottes ist absolut, der
menschliche Standpunkt aber psychologisch verfremdet. Wenn Gott
genau weiß, wann er kommen wird,
kommt es uns, die wir darauf warten,
trotzdem wie eine Verzögerung vor,
wenn wir so lange warten müssen.
Die Bibel sagt aber an keiner Stelle,
dass Gott verzögert. Im Gegenteil:
Sie sagt, dass Gott NICHT verzögert,
sondern seine Weissagung sicher erfüllen wird. Die Wartezeit allerdings
sollten wir „verkürzen“: durch Tätigkeit, durch die Rettung von Seelen.
Und jeder geschenkte Wartetag sollte

uns mit Freude erfüllen, weil wir dann
noch einen Tag unserer Tätigkeit, der
Mission, nachgehen können. Doch
meint hier ernstlich jemand, dass wir
Gott damit überraschen? Dass Gott
heute nicht genau weiß, WANN er
kommen wird, weil er zuerst noch
schauen muss, wie weit wir schon
sind? Das passt nicht zusammen mit
der Allwissenheit und der Allmacht
Gottes! Gott weiß auf alle Fälle, wie
und wann das Ende dieser Welt sein
wird. Warum aber dann Bibelstellen
wir 2. Petrus 3,12 oder Aussagen von
Ellen White, die uns bedeuten, dass es
schon hätte sein können? Solche Aus-

sagen wollen uns folgende Botschaft
vermitteln: Gott könnte tatsächlich
schneller sein! Das heißt freilich nicht,
dass er verzögert, keineswegs. Aber
er könnte schneller sein. Diese Texte
werden für uns zum erzieherischen
Anreiz, mit Gott ernst zu machen,
uns ihm ganz auszuliefern. Wir leben
in alledem nicht in einer Zeit, die
absolut gesehen unbestimmt lange
vergeht. Diese Zeit liegt ganz in den
Händen Gottes, er ist ihr Meister, und
er weiß genau, was er tut und wann
er es tut.

Heinz Schaidinger unterrichtet
u.a. Kirchengeschichte und Praktische Theologie in Bogenhofen
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Zungenrede

Sprachengabe
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Apostelgeschichte 2

Von Johannes Kovar

P

fingsten stellt ein einschneidendes
Ereignis dar. Die weltweite Mission beginnt, weil der Heilige Geist
die noch winzig kleine Christengemeinde durch ein Wunder dazu
befähigt. Aber was genau geschah zu
Pfingsten? Welche Art von Wunder
passierte damals?

Der Zustand der Jünger

Der Zeitpunkt

Der Bibeltext nennt das Fest
Pfingsten. Der griechische Name
„pentekoste“ bedeutet, dass es der
50. Tag war – von Ostern weg gerechnet. Beide Feste sind schon im
AT wichtig, Ostern heißt dort Passa
und Pfingsten wird das Wochenfest
genannt. Wir sind also im Mai oder
Juni des Jahres 31 n. Chr.

Jüdische Traditionen

Jüdische Traditionen rechneten
zwischen dem 1. Passa in Ägypten (Auszug aus Ägypten) und der
Gesetzgebung am Sinai (2 Mo 20,1)
mit der gleichen Zeitspanne, d. h. sie
meinten, das Gesetz wäre zu Pfingsten gegeben worden. Im Judentum
wurde sogar behauptet, dass Gott am
Sinai in 70 Sprachen zu verschiedenen
Völkern gesprochen, aber nur Israel
das Angebot Gottes angenommen
habe. Inwieweit diese Traditionen
Lukas bekannt waren und ihn vielleicht beeinflusst haben, bleibt
unklar. Trotzdem verstehen wir, dass
Pfingsten im jüdischen Denken der
damaligen Zeit ein besonderes Datum
war.

Wahrheit oder Widerspruch?!

Noch eine kleine Anmerkung. Ellen
White verbindet das Geschehen zu
Pfingsten mit der Einsetzung Jesu im
Himmel zum König und Priester (WA
40). Ein wichtiges himmlisches Ereignis
steht somit in direkter Verbindung zu
einem besonderen irdischen Ereignis.
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Die Jünger hatten ein Wechselbad
der Gefühle hinter sich. Zuerst hatte
sie der Schock der Kreuzigung in eine
tiefe Depression gestürzt, dann waren
sie Zeugen der Auferweckung Jesu
geworden. Jetzt preisen sie sich glücklich, weil sie die Himmelfahrt miterleben durften. Sie beten darum, von
Gott zur Mission befähigt zu werden.
Sie empfinden auch aufrichtige Reue
für ihre früheren Fehler und sind fest
entschlossen, ihren alten Unglauben
durch ein mutiges Bekenntnis wieder
gutzumachen (siehe Ellen White in WA
37-38).

Die Ankündigung Jesu in Mk 16,17

In Mk 16,17 kündigt Jesus für seine
Nachfolger an, dass sie in neuen
Sprachen sprechen würden: „Diese
Zeichen aber werden denen folgen,
die glauben: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben; sie
werden in neuen Sprachen reden.“
(ELB)
Bei der Übersetzung der letzten
Aussage beginnen sich allerdings
die Geister zu scheiden. Die aktuelle
Lutherbibel gibt den letzten Satzteil so
wieder: sie werden „in neuen Zungen

reden.“ (LUT)
Wie kam es zu diesen unterschiedlichen Übersetzungen? Die Erklärung
liegt wohl im zugrundeliegenden
griechischen Ausdruck „glossa“. Dieser
Begriff kann je nach Zusammenhang
mit „Sprache“ oder „Zunge“ übersetzt
werden. Uns ist natürlich klar, dass
die Zunge für ein korrektes Sprechen
unentbehrlich ist. Auch in anderen
Sprachen gibt es daher diese doppelte Bedeutung: Im Englischen heißt
„tongue“ Zunge, aber in der Kombination „mother tongue“ Muttersprache.
Ähnlich ist es z. B. im Italienischen
(„lingua“), Französischen („langue“)
oder Spanischen („lengua“) – der Ausdruck kann immer beides bedeuten,
nämlich „Sprache“ und „Zunge“.
Natürlich stellt sich sofort die Frage,
wie denn Mk 16,17 am besten zu übersetzen ist. Um ehrlich zu sein: Meiner
Meinung nach ist die Formulierung,
„in neuen Zungen reden“ nicht
wirklich verständlich. Diese Wendung
entspricht in der Form der Lutherbibel einfach nicht unserem modernen
Sprachgebrauch. Was soll das denn
bedeuten? Natürlich ist uns dieser Ausdruck in der religiösen Welt sehr wohl
vertraut: Die „Zungenrede“, die auch
unter dem Fachbegriff „Glossolalie“
bekannt ist, steht für das Phänomen,
das wir von charismatischen bzw.
pfingstlerischen Gemeinden kennen.
Es handelt sich dabei um unverständliche Lautäußerungen, die weder der
Sprechende noch die Zuhörer verstehen, weil es sich dabei – angeblich –

um eine Engelssprache handelt.
Über ein Viertel alle Christen ist den
charismatischen bzw. pfingstlerischen
Gemeinden zuzuordnen. Speziell in
Teilen Afrikas und Südamerikas ist
diese Ausprägung des Christentums
stark vertreten. In diesem Umfeld
wird die Zungenrede als Beweis dafür
angesehen, dass jemand vom Heiligen
Geist erfüllt ist.
Wenn nun viele Übersetzungen in
Mk 16,17 mit „Sprachen“ übersetzen
(ELB, SCHL, GN, HFA, NLB usw.), dann
haben sie offensichtlich auch schon ein
Vorverständnis für Apg 2 im Auge. Es
ist daher aus meiner Sicht unglücklich,
dass Luther hier von „Zungen“ spricht.
Diese unterschiedlichen Übersetzungen als „Sprachen“ oder „Zungen“
sind auch für 1 Kor 14 zu beachten:
Die Elberfelderbibel ist sich selbst treu
und bleibt bei ihrer Übersetzung als
„Sprachen“, viele andere Bibeln sind
weniger konsequent und vertreten in
1 Kor 14 eine „Zungenrede“.

Mk 16,17 als prophetische Ankündigung – Apg 2 als Erfüllung

Die Aussage Mk 16,17 ist offensichtlich
eng mit dem Text Apg 2,4 verbunden:
Nur in diesen beiden Passagen ist das
„Sprechen in Sprachen“ mit einem
Adjektiv verbunden.
Mk 16,17:„in neuen Sprachen reden“
Apg 2,4: „in anderen Sprachen reden“
Noch dazu verwendet Mk 16,17 das
Verb im Futur, was den prophetischen
Charakter natürlich unterstreicht.
Diese beiden Aussagen – Mk 16,17 und
Apg 2 – verhalten sich also zueinander
wie Prophezeiung und Erfüllung.

Das Wunder in Apg 2,1-4

Genau zu Pfingsten, als die Gemeinde
einmütig vereint war, geschieht ein
Brausen vom Himmel. Feurige Zungen (griechisch „glossa“) setzen sich
auf die Gemeindeglieder. Vers 4 fährt
dann wörtlich so fort: „Und sie wurden
alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden,
wie der Geist ihnen gab auszuspre-

chen.“ (ELB)
Der letzte Ausdruck „auszusprechen“
kommt im NT nur drei Mal vor: Apg
2,4; 2,14 und 26,25. Dabei handelt es
sich immer um klar verständliche Rede
und nicht um eine unverständliche
„Zungenrede“ im modernen Sinn,
wie manche Kommentatoren meinen.
Wenn in Apg 2,14 für die Missionspredigt des Petrus der gleiche griechische
Begriff verwendet wird (übersetzt als
„er redete zu ihnen“ ELB), dann ist
natürlich vom Zusammenhang her
klar, dass nur ganz normale und gut
verständliche Rede gemeint sein kann.
Aber auch andere Beobachtungen
stützen diese Sichtweise.

Die Zuhörer in Apg 2,5-13

Lukas berichtet nun von den Reaktionen der jüdischen Festpilger und
Bewohner Jerusalems. Sie sind mehr
als überrascht, sie sind laut Bibeltext
regelrecht entsetzt. Auch der Grund
dafür wird von Lukas genannt: „weil
jeder einzelne sie in seiner eigenen
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Mundart reden hörte.“ (Apg 2,6 ELB)
Andere Bibeln übersetzen weniger
genau mit „denn jeder hörte sie in
seiner Sprache reden.“ (LUT) Auch hier
hilft uns ein Blick in den Grundtext:
Diese „Mundart“ wird dort „dialektos“
genannt, was wir natürlich auch ohne
Übersetzung deuten könnten.
In Apg 2,9-11 zählt Lukas auf, woher
all diese Festpilger kamen. Natürlich
verstanden die meisten von ihnen
auch mehr oder weniger Griechisch,
sie hatten jedoch auch alle ihre eigenen Sprachen oder „Mundarten“.
Selbstverständlich existierten all diese
Sprachen wirklich. Da Pfingsten ein
Missionswunder war, mussten all diese
Leute das Evangelium in ihrer eigenen
Sprache hören, um es auch recht zu
verstehen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass unter
den Zuhörern zu Pfingsten eine große
Bekehrung stattfand. Diese neuen
Christen brachten dann das Evangelium mit in ihre Heimat, wo sie es ihren
Verwandten und Freunden weitergaben. Pfingsten war also der ideale Zeitpunkt für solch ein Missionswunder.
Lukas erwähnt noch, dass manche
Zuhörer spotteten und die natürlich
falsche Behauptung aufstellten, dass
die Jünger voll süßen Weins wären
(Apg 2,13). Diese Leute hatten sich offensichtlich der falschen Sprachgruppe
angeschlossen und verstanden daher
nicht, was die Jünger predigten.

Apg 2 als Gegenwunder
zur babylonischen
Sprachenverwirrung

Auch wenn das nicht direkt aus dem
Bibeltext ableitbar ist, gehen viele
Theologen davon aus, dass Apg 2 die
Sprachenverwirrung nach der Sintflut
mit dem Turmbau zu Babel in gewisser
Weise rückgängig machte. Damals
musste Gott eingreifen, um das menschliche Ansinnen nach Unabhängig-
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keit in die Schranken zu weisen. Jetzt,
mit dem Pfingstwunder, ermöglicht
Gott um der Mission willen, dass die
Jünger diese Sprachbarrieren überwinden und den vielen Festpilgern das
Evangelium in ihren Landessprachen
predigen konnten.

Die Sprecher zu Pfingsten

Apg 2 berichtet sehr lang und ausführlich, wie Petrus seine Zuhörer in
seiner Predigt zur Bekehrung führt.
Das könnte zur falschen Annahme
führen, dass nur Petrus allein vor der
Volksmenge stand und das Evangelium
verkündigte. Der Bibeltext zeigt aber
durch viele Details sehr deutlich, dass
auch die anderen Jünger aktiv predigten.
Apg 2,3: „jeder einzelne“
Apg 2,4: „sie wurden alle mit Heiligem
Geist erfüllt und fingen an, in anderen
Sprachen zu reden“
Apg 2,6: „weil jeder einzelne sie in
seiner eigenen Mundart reden hörte“
Apg 2,8: „Und wie hören wir sie, ein
jeder in unserer eigenen Mundart, in
der wir geboren sind“
Apg 2,11: „Kreter und Araber - wie
hören wir sie von den großen Taten
Gottes in unseren Sprachen reden?“
Apg 2,13: „Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines“
Apg 2,14: „Petrus aber stand auf mit
den Elfen“
Apg 2,37: „Als sie aber das hörten,
drang es ihnen durchs Herz, und sie
sprachen zu Petrus und den anderen
Aposteln: Was sollen wir tun, ihr
Brüder?“
Alle Apostel sprechen also gleichzeitig
zu den unterschiedlichen Volksgruppen. Die Rede des Petrus wird nur stellvertretend für die Reden aller anderen
von Lukas berichtet. Wir müssen uns
die Szene wie folgt vorstellen: Alle
Jünger stehen an unterschiedlichen

Orten im Tempelbezirk und wenden
sich an eine spezielle Sprachgruppe.
Der Inhalt all dieser Reden ähnelt wohl
dem, was Petrus sagt.
Interessant ist, wie Ellen White die Predigt von Petrus erläutert und mitten in
ihren Ausführungen – obwohl Petrus
am Sprechen ist – Folgendes schreibt:
„Einige Zuhörer der Apostel hatten selbst an der Verurteilung und
Hinrichtung Christi mitgewirkt [...]
Nun erfuhren sie von den Jüngern,
dass sie Gottes Sohn gekreuzigt hatten. Priester und Oberste zitterten.
Schuldgefühl und Angst ergriffen das
Volk.“ (WA 44) Auch für Ellen White
ist klar, dass alle Jünger gemeinsam am
Predigen sind.
Noch eine kleine Anmerkung: Früher
wurde von Kommentatoren diskutiert,
ob das Wunder bei den Sprechern oder
bei den Hörern stattfand. Handelte
sich um ein Sprechwunder oder um ein
Hörwunder? Heute ist man sich einig,
dass das Wunder an den gläubigen
Jüngern vollbracht wurde und nicht an
den Zuhörern, die zu diesem Zeitpunkt
ja noch gar nicht gläubig geworden
waren.

Die Deutung des Pfingstwunders
bei Ellen White

Ellen White geht konform mit den
Hinweisen aus dem Bibeltext. Für
sie ist klar, dass die Jünger durch das
wunderbare Eingreifen des Heiligen
Geistes in die Lage versetzt wurden, Fremdsprachen ohne langen
Lernprozess fließend zu sprechen.
Diese Geistesgabe blieb ihnen auch
später erhalten.
„Dies war ein Sinnbild der Gabe, die
den Jüngern verliehen wurde und
sie befähigte, fließend Sprachen zu
sprechen, die sie vorher nicht gekannt
hatten. Die Erscheinung des Feuers
bezeichnete den glühenden Eifer, mit
dem die Apostel arbeiten würden,
und die Kraft, die ihr Werk begleiten
sollte.“ (WA 40)

„Unter den Anwesenden waren alle
bekannten Sprachen vertreten. Diese
Vielzahl von Sprachen hätte sich bei
der Verkündigung des Evangeliums
als ein großes Hindernis ausgewirkt.
Deshalb glich Gott das Unvermögen
der Apostel in wunderbarer Weise aus.
Der Heilige Geist vollbrachte für sie,
was sie Zeit ihres Lebens nicht erreicht
hätten. Nun konnten sie die Wahrheiten des Evangeliums weithin verkündigen; denn sie redeten fehlerfrei in den
Sprachen derer, auf die sich ihre Arbeit
erstreckte. Diese wunderbare Gabe
war der Welt gegenüber ein starker
Beweis dafür, dass der Auftrag der
Jünger das Siegel des Himmels trug.
Von dieser Zeit an war die Sprache der
Apostel rein, einfach und genau, ob
sie sich nun ihrer Muttersprache oder
einer fremden Sprache bedienten.“
(WA 41)

Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben gesehen, dass zu Pfingsten
ein großartiges Missionswunder
passierte. Die Jünger wurden von Gott
befähigt, ohne eigene Anstrengung
und ohne langwierigen Lernprozess in
Fremdsprachen zu predigen.
Warum ist das richtige Verständnis von
Apg 2 so wichtig? Ganz einfach deswegen, weil nur in diesem Abschnitt
genau erklärt wird, welche Art von
Wunder passierte. Auch in späteren
Berichten oder Erwähnungen ist offensichtlich vom gleichen Wunder die
Rede – allerdings ohne Erklärungen
und Deutungen.

zum Teil auch Adventisten) davon aus,
dass in 1 Kor 12 und 14 ein Lallen, ein
„Reden in Zungen“, gemeint sei. Diese
aus meiner Sicht falsche Deutung
wird auch z. B. durch die Lutherbibel
gestützt, die im 1. Korintherbrief immer von einer „Zungenrede“ spricht.
Ich persönlich schließe mich da lieber
der Schlachter- bzw. Elberfelderübersetzung an, die beide mit einem „Reden in Sprachen“ übersetzen. Wenn
in Apg 2 und 1. Kor 12-14 immer das
gleiche Phänomen eines Sprachwunders gemeint ist, wovon ich überzeugt
bin, dann sind sich diese beiden Übersetzungen selbst treu und nur logisch
konsequent.

Das trifft speziell auf 1 Kor 12 und 14
zu, wo wir den gleichen Sachverhalt
einer besonderen Begabung durch den
Heiligen Geist antreffen. Merkwürdigerweise gehen viele Ausleger (und

Literaturempfehlung zum
Thema:
Johannes Kovar ist Prediger,
Dozent für Neues Testament
und Leiter der Bogenhofener
Bibliothek. Er ist verheiratet und
fünffacher Familienvater.

Gerhard Hasel, Die biblische Zungenrede und die heutige Glossolalie, Lüneburg: Advent-Verlag,
1995 (erhältlich bei Adventist Book
Center)

57

Wahrheit oder Widerspruch?!

Gertraud Mayer-Röger

Berta Alice Rieder, geborene Erfeling, Jahrgang 1922, verbringt eine
glückliche Kindheit in ihrer Heimat Ostfriesland. Doch schon bald
bricht die Großfamilie auseinander,
und plötzlich ist alles anders.
Nach einem für die Familie dramatischen Ereignis sieht sie ihren
Vater weinen. Dieser Anblick bricht
ihr das Herz. Aus Wut und Enttäuschung leistet sie einen Eid, der sie
zunehmend belastet.
Mit 16 Jahren beschließt Berta, von
nun an ihr Leben selbstständig zu
gestalten, und nimmt ihre erste Arbeit an. Anschließend meldet sie
sich zum Freiwilligen Arbeits- und
Kriegsdienst, allerdings gegen den

ausdrücklichen Willen ihrer besorgten Eltern.
In den politischen Wirrnissen des
2. Weltkrieges gerät sie unschuldig
in die tödliche Maschinerie „Geheime Reichssache“ der Gestapo
und wird ins KZ Bergen-Belsen
deportiert. Ihr einziger Gedanke ist:
Flucht!
Am absoluten Nullpunkt ihrer seelischen und körperlichen Kräfte
begegnet sie einem verwundeten
Stalingradkämpfer ...
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Doru Tarita und Kara Kerbs

Ein Fluchtabenteuer
„Was, wenn wir Rumänien verlassen?“, fragte Tata so leise, dass sich
seine Lippen kaum bewegten. Beide
hatten wir Angst, diesen Gedanken
laut auszusprechen. Wenn man
bei einem Fluchtversuch erwischt
wurde oder auch nur darüber redete, riskierte man sein Leben. ...
Wir wären auch nie auf diese Idee
gekommen, wenn wir nicht so verzweifelt gewesen wären.
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hoffte, im Schatten zu versinken.
Langsam wurde uns bewusst, dass
wir uns unmittelbar vor dem Hauptquartier der rumänischen Grenzsoldaten befanden! Alles, was ich
denken konnte, war: Wir sind tot!
Doru Tarita, derzeit Prediger in
Klagenfurt, erzählt die spannende
Geschichte seiner Flucht aus Rumänien.

***
Sofort ließen wir uns zu Boden fallen. Mein Herz raste, als ich mein
Gesicht auf die Erde presste und
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ADWA

„Papa, wie oft noch
schlafen, dann ist ADWA?“

I

ch liebe es, wenn mein Sohn Levi
diesen Satz sagt. Er sagt ihn sicher
zwei Mal die Woche. Es deutet an, dass
in unserer gemeinsamen Gruppe von
Villach und Spittal irgendwas richtig
läuft. Und es erinnert mich daran, wie
ich selber Pfadfinderei als Kind erlebt
habe. Mir kommen keine Predigten
in den Sinn, die ich damals in unserer
kleinen Kirche gehört habe, aber ich
kann mich heute noch an so manche
Andacht am Lagerfeuer erinnern. Mir
kommt wenig in den Sinn, was mir im
Kindesalter an der Gemeinde gefallen
hätte, aber die Pfadfinder mochte
ich. Ach was, ich LIEBTE diese Art der
Freizeitgestaltung: Pfingstwanderungen, Silvestercamps bei minus 12 Grad,
Geländespiele, Nachtwache am Lagerfeuer, Schnittwunden, aufgeschürfte
Knie, Holzsplitter in den Händen.
Und natürlich der Moment, als mir
mein damaliger Leiter die Blasen an
den Füßen mit einem über dem Feuer
sterilisierten Angelhaken (er meinte, er
hätte keine Nadel gefunden) aufgestochen hat.
Die Pfadfinderei hatte es mir nicht
nur als Kind angetan. Vielleicht haben
mich die zehn Jahre, in denen ich der

Von Gerd Bonnetsmüller

Leitwolf der „Grafinger Silberfüchse“
war, noch mehr geprägt als all die
Jahre davor.
Pfadfinder sein begeistert und verändert. „Einmal Pfadi, immer Pfadi“
lautet ein alter Spruch, dem ich durchaus etwas abgewinnen kann.
Pfadfinder – hier in Österreich
auch ADWA genannt – was ist das
eigentlich? Uniformierte Windlichtbastler? Der paramilitärische Arm der
Kindersabbatschule?
Sicher finden wir in unseren Reihen
viele Ansichten über diese Form der
Jugendarbeit, aber nehmen wir die
ADWA doch als das, was sie ist: das
perfekte, naturverbundene Ambiente, in dem man Geistliches und
Praktisches fürs Leben lernt. Echte,
handfeste Pfadfinderarbeit mit einer
starken, adventistischen Identität.
Wenn wir genau das mit Herz und
Verstand betreiben, brauchen wir uns
über solche (wirklich wahren) Wortwechsel nicht mehr wundern:
„Papa, ich möchte auch mal das
werden, was du bist!“ „Wirklich? Pastor?“ „Naaa, ADWA-Leiter!“

Gerd Bonnetsmüller ist Mitbegründer der S&S und arbeitet
inzwischen als Prediger (und
natürlich ADWA-Leiter) in
Kärnten.
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2. Korinther 4:16
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