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Editorial

L

uftballons! Genial! Ich schaue unserer Layouterin,
Vanessa Hopfner, über die Schulter, wie sie Bilder für
diese Ausgabe zusammenstellt und freue mich über diese
kreative Idee zum Thema Gebet. Und mir kommt unwillkürlich der Gedanke, wie unsere Gebete wohl wirklich
aussehen würden, wenn man sie sehen könnte. Vielleicht
so verschnörkelt und bunt wie diese Tiere hier? Prall gefüllt
voller Wünsche und Bitten, viele Worte, viele Schleifen und
vor allem viel „heiße Luft“? Oder aber eintönig-monoton,
gelangweilt und farblos? Oder so, dass schon „die Luft
raus“ ist und sich der Ballon fast gar nicht mehr Richtung
Himmel erhebt?
Wie auch immer unsere Gebete sind, Gott hört sie. Dennoch wünsche ich mir, dass meine Gebete noch mehr echte
Gemeinschaft mit Gott sind, nicht nur ein Kreisen um meine Bedürfnisse oder eine schnell erledigte Routinehandlung. Wie geht es dir damit?
Was Gebet sein kann, dazu will dieses Heft Anstöße geben.
Gebet macht einen Unterschied. „Beten“ klingt zwar fast
wie „Bitten“, aber es ist viel mehr! Anbetung, Dank, Lob,
Demut, Bekenntnis, sich nach Gott ausrichten. Hast du
Gebet schon in der Fülle erlebt? Ich wünsche dir, dass du in
diesem Frühling eine neue Erfahrung machen kannst. Und
dann kannst du uns gerne schreiben!
Bei uns im Redaktionsteam gibt es immer wieder mal
„frischen Wind“. So hat ab dieser Ausgabe wieder René
Walter die Hauptleitung der Redaktion übernommen. (Er
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war bereits 2007-2009 in dieser Aufgabe tätig und ist als
gelernter Publizist und junger Prediger natürlich bestens
dafür geeignet :)) Wir tauschen damit die Plätze (zurück).
Ich werde ihn stellvertretend vor allem im Bereich der
Textarbeit unterstützen. Vanessa Hopfner, eine junge
Kunstlehrerin aus Wien, hat seit Januar 2014 das Layout
übernommen.
Wir hoffen, dass die Salvation&Service weiterhin viele von
euch erreicht – und dass wir auch noch besser (und hoffentlich auch noch pünktlicher) werden :). Euer Feedback
ist sehr willkommen, auch eure Mitarbeit. Vor allem im
Bereich Grafik, Zeichnen und Fotografieren hätten wir gern
noch ein paar motivierte Teammitglieder. Bilder geben den
Texten viel mehr Ausdruckskraft - siehe Luftballons! Wenn
du deine Gaben gern für dieses Projekt einsetzen möchtest,
schreibe an redaktion@salvationandservice.org. Wir freuen
uns!
Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit mit diesem Heft!
Luise Schneeweiß

Luise Schneeweiß hat alle ihre
Hobbys zum Beruf gemacht:
Schreiben, Geige spielen und
mit anderen Menschen die Bibel
studieren.
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Editorial

GESCHICHTE Ellen Bio

Das geheime Zeichen
Von Ella M. Robinson, Ellen Whites Enkelin

I

m Jahre 1891 bestieg Ellen White
zusammen mit ihrem Sohn Willie,
Stephen Haskell und einigen anderen
Mitarbeitern das Schiff „Alameda" mit
Kurs auf Australien. Während sie den
Pazifik überquerten, wurden ihr in
einer nächtlichen Vision viele Einzelheiten über das Werk in Australien
gezeigt. Sie erhielt auch eine besondere Botschaft für Nathaniel Faulkhead, den damaligen Geschäftsführer
unseres Verlages in Melbourne.
Nathaniel Faulkhead war ein tatkräftiger, scharfsichtiger Geschäftsmann,
eine stattliche Erscheinung, genial
veranlagt; ein Mann, der von seiner
Frau und seinen Kindern innig geliebt
und von seinen Mitarbeitern geachtet
wurde. Als er die Adventbotschaft
annahm, hoffte er voller Enthusiasmus
auf das baldige Kommen des Herrn
Jesu. Aber gleichzeitig war er Mitglied
verschiedener Freimaurerlogen und
bekleidete in diesen geheimen Gesellschaften eine führende Stellung.
Im Laufe der Zeit widmete er seine
Aufmerksamkeit immer mehr der
Logenarbeit und vernachlässigte das
Werk Gottes. Er war sehr oft mit Männern zusammen, die sich hauptsächlich
für die Angelegenheiten dieser Welt
interessierten, und besuchte die Versammlungen der Adventisten immer
seltener. Seine Freunde im Verlagsbüro
drangen in ihn, sich doch von den geheimen Gesellschaften zurückzuziehen
und seine ganze Zeit und Kraft dem
Werke Gottes zur Verfügung zu stellen. Sie erinnerten ihn an die Worte
Jesu: „Niemand kann zwei Herren
dienen!“ Doch seine Stellung in den
verschiedenen Logen brachte ihm viel
Ehre ein. Er missachtete den Rat seiner
Mitarbeiter im Verlag, denn die Logen
lagen ihm mehr am Herzen als alles
andere.
Einige Tage nach ihrer Ankunft in
Australien hatte Ellen White eine

Ellen Bio
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neue Vision über die Gefahr, in der
Nathaniel Faulkhead schwebte. Sofort
schrieb sie in einem sehr eindringlichen Brief alles nieder, was ihr für ihn
ausgerichtet worden war. Als sie aber
den Brief absenden wollte, war ihr, als
hörte sie eine Stimme sagen: „Noch
nicht, noch nicht, er ist jetzt noch nicht
dafür bereit.“ Deshalb legte sie den
Brief zunächst beiseite. Aber sie war in
großer Sorge, weil sie in der Vision gesehen hatte, dass Nathaniel Faulkhead
im Begriff stand, in einen Abgrund
zu stürzen. Während der nächsten
Monate dachte sie öfter daran, ihm
den Brief zu schicken. Aber jedes Mal
sagte die Stimme: „Noch nicht, noch
nicht!“ So verging fast ein ganzes Jahr.
Der richtige Zeitpunkt kommt
Eines Tages wurde Nathaniel Faulkhead von einem anderen Gemeindeglied, das nichts von alledem wusste,
angesprochen: „Was würdest du
sagen, wenn Ellen White ein persönliches Zeugnis für dich hätte?“ „Es
müsste schon ein mächtiges Zeugnis
sein, um mich zu überzeugen, dass
der Herr ihr wirklich eine Botschaft an
mich aufgetragen hätte“, entgegnete
er. Er respektierte Ellen White und
freute sich über ihre Besuche; aber
wenn es um ihre Zeugnisse ging - nun,
da wollte er sich lieber nicht festlegen.
Doch der Heilige Geist wirkte an
seinem Herzen. Eines Nachts träumte
er, dass Ellen White tatsächlich eine
Botschaft von Gott für ihn habe. Einige Tage später – es war gerade nach
einer Verlagsausschuss-Sitzung – kam
Willie White auf Nathaniel Faulkhead
zu und sagte zu ihm: „Meine Mutter
würde dich gerne sprechen, bevor
du weggehst.“ Obwohl es schon spät
am Nachmittag war, ging er sofort zu
ihr hinüber. Als er an die Tür klopfte,
musste er an seinen Traum denken.
„Schwester White, hast du mir etwas
zu sagen?“ fragte er, nachdem sie sich
begrüßt hatten. „Ja, ich habe eine

Botschaft an dich und deine Frau und
würde euch gern besuchen, wenn
ihr es einrichten könnt.“ Er dachte
an seinen Traum, und so fragte er
ungeduldig: „Kannst du es mir nicht
gleich jetzt sagen?“
Nun war es Ellen White klar, dass
endlich der Zeitpunkt gekommen war,
an dem sie die Botschaft ausrichten
konnte. Sie ging zu ihrem Schreibpult,
öffnete eine Schublade und zog einen
Stapel maschinenbeschriebener Blätter
hervor. Sie setzte sich in einen bequemen Stuhl, und Nathaniel Faulkhead
nahm neben ihr Platz. Dann begann
sie ihm vorzulesen, was sie fast ein
Jahr zuvor niedergeschrieben hatte.
Zunächst wurden in dem Brief einige Zusammenkünfte der geheimen
Gesellschaften geschildert, zu denen
er gehörte, wie sie es in der Vision
gesehen hatte. Während sie las, erinnerte er sich an seine eigenen Worte
von damals und an die Antworten
der Männer. Alles, was sie vorlas, war
genauso formuliert, wie es damals in
den Logen üblich war. Sie sagte ihm
sogar, wo er gesessen hatte, als er mit
den anderen sprach, und was er ihnen
geraten hatte.
„Ich hörte, wie sie dich mit ‚Anbetungswürdiger Meister' anredeten“,
sagte sie. Sie beschrieb einige Trinkszenen, die spät in der Nacht stattgefunden hatten, nachdem die eigentliche Versammlung vorüber und er
bereits weggegangen war. Sie warnte
ihn vor der Gefahr. Er wurde von den
Geschäften der Logen so in Anspruch
genommen und war inzwischen so
stolz auf die dabei empfangene Ehre,
dass er die Liebe zu seinem Heiland
allmählich verlor. In der Vision hatte
sie gesehen, wie er große Geldsummen der Loge spendete, während er in
der Gemeinde seinen Geldbeutel bei
Sammlungen nach kleinen Münzen
durchsuchte. Sie sagte ihm klar und
offen: Wenn er seine Verbindung zu
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diesen Geheimbünden nicht abbräche,
würde er die Wahrheit bald ganz
aufgeben und sich schließlich um sein
ewiges Leben bringen.
Das geheime Zeichen
Nachdem sie ihm lange vorgelesen und
alles mit ihm durchgesprochen hatte,
meinte sie: „Ich kann gar nicht alles
wiedergeben, was mir gezeigt worden
ist.“ Dabei vollführte sie unbewusst
dieselbe Handbewegung wie der
Engel, der ihr die Anweisungen gegeben hatte. Plötzlich wurde Nathaniel
Faulkhead bleich. Bestürzt fragte er:
„Schwester White, weißt du, was du
da gerade getan hast?“ „Nein, war es
etwas Ungewöhnliches?“ entgegnete
sie. Er versuchte, seine Erregung zu
meistern, und rief: „Du hast mit den
Händen ein Geheimzeichen gemacht,
das nur Logenmitglieder kennen!“
Sie unterhielten sich weiter miteinander, und wieder machte Ellen White
unbewusst eine bestimmte Handbewegung. Nathaniel Faulkhead erbleichte
abermals. Als er sich wieder gefasst
hatte, sagte er mit zitternder Stimme:
„Du hast es wieder getan, Schwester
White. Diesmal hast du ein anderes
Geheimzeichen gemacht. Es ist nur
den Ranghöchsten der Gesellschaft
bekannt.“ Er erklärte ihr, dass nur
sechs Personen in ganz Australien um
dieses Zeichen wüssten. Er selbst hatte
es erst vor wenigen Tagen kennengelernt. Er fuhr fort: „Dieses Zeichen
dürfen nur Eingeweihte sehen - und
eine Frau schon gar nicht.“
Nathaniel Faulkhead brauchte nun
keinen weiteren Beweis mehr, dass
Gott selbst alle diese Dinge seiner Botin in einer Vision übermittelt hatte.
Ein feierlicher Ernst erfüllte ihn, als
er daran dachte, wie sich Gott um ihn
kümmerte, indem er ihm eine persönliche Botschaft sandte. Ellen Whites
Gesicht hellte sich auf, denn sie konnte
erkennen, dass er ihren Worten
glaubte und den Rat annehmen
würde. … Sie sah, wie er schwere innere Kämpfe ausfocht. Schließlich aber
strahlte er, voll himmlischer Freude.
Er hob den Blick und rief: „Herr, ich
übergebe mich dir ohne alle Vorbehalte!“
Mit Tränen in den Augen wandte er
sich zu Ellen White: „Ich nehme das
Licht an, das mir der Herr durch dich
gesandt hat. Ich will danach handeln.
Ich bin Mitglied in fünf Logen, und
drei weitere stehen unter meiner
Aufsicht. Ich leite alle ihre Geschäfte.

Ellen Bio
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Nun werde ich keine einzige Versammlung mehr aufsuchen und sämtliche
Geschäftsverbindungen abbrechen,
so schnell es geht. Gerade jetzt habe
ich in einer Gesellschaft den höchsten
Posten bekommen; aber ich werde
meine Verbindungen völlig lösen.“
Neuanfang
Nun war es höchste Zeit für ihn, aufzubrechen, wenn er seinen Vorortzug
nach Hause noch bekommen wollte.
Als er den Bahnhof erreichte, fuhr der
Zug gerade ab. So musste er die sechs
Kilometer zu Fuß gehen. Er wählte
stille Straßen, weil er nachdenken
wollte. Eine große Freude erfüllte
sein Herz, als ihm nun richtig bewusst
wurde, dass Gott, der das Universum
regiert und die Planeten lenkt, seine
gefährliche Lage gesehen und ihm,
gerade ihm eine Botschaft geschickt
hatte.
Am nächsten Morgen war er schon
sehr früh im Verlagsbüro und teilte
den Mitarbeitern seinen Entschluss
mit. Die Nachricht verbreitete sich wie
ein Lauffeuer in allen Büros und löste
unter seinen Freunden große Freude
aus. Dann rief er seinen Sekretär und
diktierte ihm Briefe, in denen er seinen
Rücktritt aus allen Logen erklärte. Aus
Angst vor sich selbst, er könne seine
Meinung wieder ändern, übergab er
die Briefe seinem Mitarbeiter Daniells,
der sie sofort abschickte. Fortan setzte
er seine ganze Zeit für das Verlagswerk ein und half, die Botschaft von
der baldigen Wiederkunft Jesu zu
verbreiten.
In den folgenden Jahren warnte er
junge Männer immer wieder davor,
in Geheimbünde einzutreten, und
erzählte ihnen von den Versuchungen, denen er einst ausgesetzt war. Er
zeigte ihnen dann oft einen Ordner, in
dem Einladungen von Gouverneuren,
Premierministern und anderen reichen
und geachteten Männern des Landes
abgeheftet waren; Einladungen zu
Partys, bei denen geschlemmt und
gefeiert wurde. Und jedes Mal sagte
er: „Immer, wenn ich das anschaue,
werden mir die List und die Fallstricke
des Teufels neu bewusst.“

DIE SCHÖPFUNG
DIE ERDE IST ZEUGE

War es die unbändige Gewalt eines Urknalls, die das
Universum hervorbrachte und die Entwicklung des Lebens anstieß? Oder hat dieses alte, heilige Buch recht,
das mit den schlichten Worten beginnt: »Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde«?
Evolution oder Schöpfung – zwei Weltsichten, wie
sie unterschiedlicher kaum sein könnten – mit weitreichenden Konsequenzen oder Perspektiven für den
Menschen.
Das beste Material des Fotografen und Filmers Henry
Stober, das auf fünf Kontinenten entstand, wurde in
fünfjähriger Arbeit in ein Werk gefasst, das unter die
Haut geht: »Die Schöpfung« – 65 Minuten Film in
Panorama-Digitalprojektion mit der bekannten österreichischen Sprecherstimme von Elmar Gunsch, auch
»The Voice« genannt. Erfahre die atemberaubende
Vielfalt des Lebens im Wasser, in der Luft und zu Lande
in all ihren wundervollen Facetten und Farben!

Dieser Film ist ein stimmungsvolles Plädoyer dafür, dass
der Mensch kein Zufallsprodukt ist, sondern die geniale
Handschrift eines liebevollen Schöpfers trägt. Es ist Zeit
für einen neuen Blick auf den Ursprung des Lebens: Einen,
der Sinn macht, statt ihn zu rauben. Einen, der Gott nicht
nimmt, sondern ihn für ein befreites Leben wiederbringt.
Ein Film über den Schöpfer. Über sein Werk. Über seine
Liebe zu dir und mir.
Erlebe die Weltpremiere der kompletten Neufassung
in Österreich! Mit der Filmmusik von Dominik Buchner,
eingespielt und dirigiert unter der Leitung von Williams
Costa Jr., Leiter der Abteilung Kommunikation an der
Generalkonferenz, mit der berühmten Prager Philharmonie.
Einzigartig! Von 21. Oktober bis 1. November 2014 in
neun Veranstaltungsorten quer durch die Bundesländer
Österreichs. Die Austria Creation Tour 2014.

Fortsetzung folgt

Aus: Ella M. Robinson, Großmutter
macht Geschichte(n), Advent-Verlag,
Zürich 1989, Seiten 177-184.

… DURCH DIE NATUR!
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Der heiße Draht
nach oben
Zusammengestellt von Valentin Zywietz

Tägliches Beten heißt tägliches Siegen

eten führt zum Erfolg und zu
geistlichen Siegen — Nimm dir
jeden Morgen Zeit, deine Arbeit mit
Gebet zu beginnen. Denke nicht, das
sei verschwendete Zeit; es ist Zeit, die
sich auf die Ewigkeit auswirkt. Beten
führt zum Erfolg und zu geistlichen
Siegen. Die Maschinerie wird auf die
Berührung mit der Hand des Meisters
reagieren. Es lohnt sich auf jeden Fall,
um Gottes Segen zu bitten, und das
Werk [Gottes] kann nur dann richtig
ausgeführt werden, wenn es richtig
begonnen wurde. Die Hände jedes
Mitarbeiters müssen gestärkt und sein
Herz gereinigt werden, bevor der Herr
ihn wirkungsvoll gebrauchen kann.
Mitarbeiter Gottes sollten täglich um
den Heiligen Geist beten. Die heutige
Zeit hat nichts an der Verheißung
Christi, den Heiligen Geist als seinen
Stellvertreter zu senden, geändert.
Es liegt keineswegs an Einschränkungen bei Gott, wenn die Reichtümer
seiner Gnade nicht erdwärts zu den
Menschen fließen. Wenn die Erfüllung
seiner Verheißung nicht so erlebt wird,
wie es sein könnte, liegt es daran, dass
die Verheißung nicht so geschätzt
wird, wie es sein sollte. Wären alle
willens dazu, so würden sie auch alle
mit dem Geist erfüllt werden. Wo man
aber nur wenig über den Mangel an
Heiligem Geist nachdenkt, zeigen sich
geistliche Dürre, geistliche Finsternis,
geistlicher Verfall und geistlicher Tod.
Wo immer minderwertige Dinge die
Aufmerksamkeit beanspruchen, wird
es an der göttlichen Kraft fehlen, die
zum Wachstum und Wohlergehen der
Gemeinde nötig ist und die alle anderen Segnungen nach sich zieht. Und
das, obwohl sie in unermesslicher Fülle
angeboten wird.
Da dies das Mittel ist, durch das wir
Kraft empfangen können, warum hungern und dürsten wir dann nicht nach
der Gabe des Geistes? Warum reden
wir nicht von ihr, beten wir nicht um
sie und predigen wir nicht über sie?
Wenn schon Eltern ihren Kindern gute
Gaben geben, „wie viel mehr wird der
Vater im Himmel den Heiligen Geist
geben denen“, die ihm dienen (Lk
11,13)! Jeder Diener des Evangeliums
sollte um die tägliche Taufe mit dem
Geist Gottes bitten. Mitarbeiter Christi
sollten gruppenweise zusammenkommen und um besondere Hilfe und
himmlische Weisheit flehen, damit sie
klug zu planen und richtig zu handeln
vermögen. Vor allem sollten sie Gott
bitten, seine erwählten Boten in den
Missionsgebieten mit der reichen Fülle
seines Geistes zu taufen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes wird der
Wahrheitsverkündigung der Mitarbei-
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ter Gottes eine Macht verleihen, wie
sie keine Ehre und Herrlichkeit der
Welt zu geben vermag. (Das Gebet, S.
93-94)
Das persönliche Gebet wird stets
gehört!
„Wenn du aber betest, so geh in deine
Kammer“, sagte Jesus (Mt 6,6a). Suche
dir einen Ort, wo du ungestört beten
kannst. Jesus hatte solche stillen Plätze, wo er mit seinem Vater Gemeinschaft pflegte, und wir sollten sie auch
haben. Wir sollten uns oft an solch
einen Ort zurückziehen — wie bescheiden er auch sein mag —, um mit
Gott allein sein zu können.
„Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist!“. Wenn wir uns auf Jesus
berufen, können wir mit dem Vertrauen eines Kindes zu Gott kommen.
Dazu brauchen wir keinen Menschen
als Mittler. Wir können ihm einfach
unser Herz öffnen, denn er kennt und
liebt uns.
An unserem stillen Platz des Gebets,
wo uns niemand sieht und hört außer
Gott, können wir unserem mitfühlenden Vater alles sagen, was wir auf dem
Herzen haben. Wenn es dann in uns
still geworden ist, werden wir in unserem Herzen seine Stimme vernehmen
können, denn er lässt keinen Schrei
aus menschlicher Not unbeantwortet.
„Der Herr [ist] voll innigen Mitgefühls
und barmherzig“ (Jak 5,11). Er wartet
in seiner unermüdlichen Liebe darauf, dass seine eigensinnigen Kinder
ihr Unrecht eingestehen und von
ihm Vergebung erfahren möchten.
Er achtet auf Zeichen unserer Dankbarkeit, so wie eine Mutter das
anerkennende Lächeln ihres geliebten
Kindes würdigt. Wir sollen begreifen,
wie ernsthaft und liebevoll Gott sich
nach uns sehnt. Er lädt uns ein, unsere
Schwierigkeiten seinem Mitgefühl
anzuvertrauen, unsere Sorgen seiner
Liebe, unsere Wunden seiner Heilkraft,
unsere Schwachheit seiner Stärke und
unseren Mangel seiner Fülle. Noch nie
hat er einen Menschen enttäuscht, der
aufrichtig zu ihm kam. „Wenn ihr zum
Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht, euer Vertrauen wird nicht enttäuscht“, versicherte David (Ps 34,6). […]
Wer sich täglich ernsthaft im Gebet an
Gott wendet, um seine Hilfe, Unterstützung und Kraft zu empfangen,
wird bald hohe Ziele erstreben, eine
klare Vorstellung von der Wahrheit
und von seinen Pflichten erhalten,
aus edlen Beweggründen handeln
und eine große Sehnsucht nach
Rechtschaffenheit verspüren. Durch
eine ständige Verbindung mit Gott
können wir den Menschen in unserer

Umgebung das Licht, den Frieden und
die Gelassenheit vermitteln, die unser
Leben bestimmen. Die Stärke, die wir
aus der Zwiesprache mit Gott empfangen, verbunden mit dem Bemühen,
unser Denken zu erziehen, dass wir auf
andere Menschen achten, bereitet uns
auf unsere täglichen Pflichten vor und
bewahrt uns in jeder Situation den inneren Frieden.
Wenn wir Gott nahekommen, wird
er uns Worte schenken, mit denen
wir ihn loben können. Er wird uns
eine Strophe aus dem Lied der Engel
lehren, die dem himmlischen Vater
danken. Alles, was wir tun, spiegelt
dann das Licht und die Liebe unseres
Erlösers wider, der in uns wohnt.
Äußere Schwierigkeiten können ein
Leben, das aus dem Vertrauen auf den
Sohn Gottes geführt wird, nicht aus
der Bahn werfen. (Das Gebet, S. 96-98)
Du musst nicht daran zweifeln, dass
Gott dich hört
Nimm dir Zeit zu beten, und wenn du
betest, dann glaube, dass Gott dich
hört. Bete im Vertrauen. Du merkst
vielleicht nicht immer gleich eine
Antwort; dann wird dein Glaube geprüft. Es wird geprüft, ob du auf Gott
vertraust, ob dein Glaube lebendig
und ausdauernd ist. „Er ist treu, und
was er verspricht, das hält er auch“,
versicherte Paulus (1 Thess 5,24). Gehe
den schmalen Pfad des Glaubens. Setze
dein ganzes Vertrauen auf die Verheißungen des Herrn. Vertraue Gott in
der Finsternis; dort ist Glaube nötig.
Aber oft lässt du dich von deinen
Gefühlen beherrschen. Wenn du
dich vom Geist Gottes nicht getröstet
fühlst, fragst du dich, ob du unwürdig
bist, und du verzweifelst, weil du [in
dir] keine Würdigkeit finden kannst.
Du vertraust Jesus nicht genug, dem
kostbaren Erlöser. Du nimmst seine
Würdigkeit nicht ganz für dich in
Anspruch. Das Allerbeste, was du tun
kannst, wird die Gunst Gottes nicht
verdienen können. Jesu Verdienste
retten dich; sein Blut reinigt dich.
Aber auch du musst dich bemühen. Du
musst tun, was du selbst tun kannst.
„Sei nun eifrig und tue Buße [bereue]“
(Offb 3,19b), und dann vertraue Jesus.
Du darfst Glaube und Gefühl nicht
verwechseln. Sie unterscheiden sich.
Wir müssen Glauben ausüben und
anwenden. Glaube, vertraue! Ergreife den Segen im Glauben, und er ist
dein. Deine Gefühle haben mit diesem
Glauben nichts zu tun. Wenn der
Glaube den Segen in dein Herz bringt
und du darüber jubelst, dann ist es
nicht mehr Glaube, sondern Gefühl.
(Das Gebet, S. 58)
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Das Gebet als Waffe gegen die Versuchung
Wir wissen, dass die Gefahren und
Versuchungen, denen die Jugend
heute ausgesetzt ist, groß sind, und
jedes Mittel, das benutzt werden
kann, um Sünden zu unterdrücken
und Rechtschaffenheit zu fördern, von
den Jugendlichen selbst angewandt
werden sollte. Wir leben in einer Zeit,
in der der Widerstand gegen das Böse
beständige Wachsamkeit und Gebet
erfordert.
Gottes wertvolles Wort ist der Maßstab
für junge Menschen, die dem König
des Himmels treu sein wollen. Sie
sollen die Heilige Schrift studieren,
einen Text nach dem anderen auswendig lernen und sich Wissen darüber
aneignen, was der Herr gesagt hat ...
Und in Versuchungen sollten sich die
Jugendlichen dann das Wort Gottes in
Erinnerung rufen und den Herrn mit
demütigem Herzen und im Glauben
um Weisheit bitten, seinen Weg zu
erkennen, und um die Kraft, ihn auch
zu gehen ...
Unsere jungen Leute sollen gegen
jede Gewohnheit kämpfen, die sie
in irgendeiner Weise von Pflicht
und Andacht abhält. Sie sollen feste
Gebetszeiten haben und sie nie
versäumen, wenn dies irgend möglich
ist. Wenn sie anfangen, gegen ihre
sündigen Gewohnheiten aus der Zeit,
als sie Christus noch nicht nachgefolgt
sind, zu kämpfen, werden sie für
Satans Einflüsterungen leichte Beute
werden. Aber ausgerüstet mit dem
Wort Gottes, das sie in Herz und Sinn
tragen, werden ihnen alle Angriffe
der Feinde Gottes und der Menschen
nichts anhaben können.
Tägliches Beten kann Niederlagen in
Siege verwandeln — Wenn ein Christ,
der täglich mit Gott kommuniziert,
vom Weg abkommt, weil er einen Augenblick lang versäumt, fest auf Jesus
zu blicken, dann geschieht das nicht,
weil er absichtlich sündigen würde;
denn wenn er seinen Fehler bemerkt,
kehrt er um und richtet seinen Blick
erneut auf Jesus. Sein Fehler, den er
begangen hat, macht ihn nicht weniger liebenswert für Gott. Er weiß, dass
er mit dem Erlöser Gemeinschaft hat;
und wenn er auf irgendeine Weise für
seinen Fehler getadelt wird, dann wird
er nicht mürrisch und beklagt sich über
Gott, sondern verwandelt seine Niederlage in einen Sieg. Aus den Worten
des Meisters lernt er seine Lektion und
achtet darauf, dass er nicht erneut
getäuscht wird. (Das Gebet, S. 137)
Ellen Message
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Das Gebet in der Gruppe
Nutze jede Gelegenheit, dorthin zu
gehen, wo das Gebet gepflegt wird.
Ob uns wirklich etwas an der Gemeinschaft mit Gott liegt, zeigt sich auch
daran, dass wir mit anderen Christen
zusammenkommen und die Gelegenheiten nutzen, gemeinsam zu beten
und in der Bibel zu studieren.
Wenn der Heilige Geist am Herzen
wirkt und den Seelentempel von seiner
Befleckung durch Weltlichkeit und
Vergnügungsliebe reinigt, werden alle
in die Gebetsversammlung kommen,
treu ihre Pflicht tun und voll Ernst
und Eifer danach trachten, so viel
Segen wie möglich zu empfangen. Der
treue Mitarbeiter des Herrn wird jede
Gelegenheit nutzen, die Lichtstrahlen
zu empfangen, die vom Thron Gottes
kommen, und sein Licht wird wiederum auf andere scheinen.
Am Abend, am Mittag oder am frühen
Morgen sollen sich kleine Gruppen
versammeln, um die Bibel zu studieren. Sie sollen miteinander beten,
damit sie vom Heiligen Geist gestärkt,
erleuchtet und geheiligt werden.
Christus möchte, dass dies im Herzen
jedes Mitarbeiters geschieht. Wenn
ihr die Tür öffnet, dann wird großer
Segen zu euch kommen. Engel Gottes
werden eure Versammlung besuchen.
Ihr werdet von den Blättern des Lebensbaumes essen. Welch ein Zeugnis
von der liebevollen Gemeinschaft mit
euren Mitgläubigen werdet ihr von
dieser wertvollen Zeit ablegen können, wenn ihr um den Segen Gottes
gebetet habt! Jeder soll seine Erfahrung mit einfachen Worten erzählen.
Dadurch wird mehr Trost und Freude
vermittelt als durch all die schönen
Musikinstrumente, die man in die Gemeinden bringen könnte. Christus wird
in eure Herzen kommen. Nur auf diese
Weise könnt ihr eure Rechtschaffenheit erhalten. (Das Gebet, S. 113)
Satans Alptraum und unser größtes
Bedürfnis
Satan fürchtet sich, wenn Gottes Volk
um den Heiligen Geist betet — Nichts
fürchtet Satan so sehr, als dass das
Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt
und den Weg frei macht, damit der
Herr seinen Geist ausgießen kann über
eine müde gewordene, unbußfertige
Gemeinde. Wenn Satan sich durchsetzen würde, gäbe es bis zum Ende
der Weltzeit keine Erweckung mehr,
weder eine große noch eine kleine.
Aber wir kennen seine Vorhaben und
können seiner Macht widerstehen.
Wenn der Weg für Gottes Geist be-

reitet ist, wird der Segen kommen.
Satan kann den Segensstrom, der auf
die Kinder Gottes ausgegossen wird,
genauso wenig unterbinden, wie er
des Himmels Fenster schließen kann,
um den Regen zu verhindern. Dämonen und böse Menschen können
das Werk Gottes nicht verhindern oder
seine Gegenwart von den Versammlungen seines Volkes fernhalten,
wenn die Gläubigen mit demütigem,
reuevollem Herzen ihre Sünden bekennen und ablegen und im Glauben
seine Verheißungen in Anspruch
nehmen. (Das Gebet, S. 164)
Wir müssen um Erweckung beten
Eine Erweckung zu wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und
dringendste unserer Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Wir müssen uns
ernsthaft darum bemühen, die Segnungen Gottes zu empfangen — nicht
etwa, weil Gott nicht bereit wäre,
seinen Segen über uns auszugießen,
sondern weil wir unvorbereitet sind,
ihn zu empfangen. Unser himmlischer
Vater gibt denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist bereitwilliger,
als Eltern ihren Kindern Gutes geben
(Lk 11,13). Aber es ist unsere Aufgabe,
durch Unterordnung, Reue, Sündenbekenntnis und ernsthaftes Gebet die
Bedingungen zu erfüllen, unter denen
Gott uns seinen Segen versprochen
hat. Eine Erweckung kann nur als Antwort auf Gebet erwartet werden.
Heute brauchen wir eine solche Erweckung zur wahren Herzensreligion,
wie es im alten Israel geschah [zur Zeit
Samuels; 1 Sam 7,3-6]. Wie die Israeliten damals müssen wir Frucht der
Buße (Mt 3,8) bringen — unsere Sünden ablegen und den unreinen Tempel
des Herzens reinigen, damit Christus
in ihm regieren kann. Wir brauchen
das Gebet — ernstes, siegreiches Gebet. Unser Erlöser hat dem wahrhaft
reuigen Beter wertvolle Verheißungen
geschenkt. Er wird seine Gegenwart
nicht vergeblich suchen. (Das Gebet,
S. 161)
Entnommen aus Testimonies to the
Church Bd. 9 S. 97–115. Zusammengestellt und übersetzt von Valentin Zywietz
unter Zuhilfenahme der Übersetzung des
Edelstein–Verlags.

Valentin Zywietz ist Theologiestudent in Bogenhofen - er mag
Lesen, Volleyball und die Natur.
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GESCHICHTE HIStory

Mary
Andrews
Von Ben Bornowski

I

hre Tochter hat die Schwindsucht“, sagt der
Doktor mit leisen Worten. Er haucht die
Worte, als wolle er spürbar machen, wie auch
Marys Leben bald ausgehaucht sein wird.
„Sie hat vielleicht noch ein Jahr zu leben. Ich
würde Ihnen empfehlen, sich von ihr fernzuhalten. Wie Sie wissen, ist Schwindsucht
ansteckend.“ Er macht eine kurze Pause, um
Marys Vater einen Moment zu geben, sich
wieder zu fassen. „Es tut mir Leid, Monsieur.
Ich werde jemanden mit Medizin für Ihre
Tochter vorbeischicken. Au revoir.“
J. N. Andrews kniet neben seiner
Tochter. Sie hat Fieber und muss
ständig husten. Die einzige Hoffnung
auf Heilung scheint darin zu liegen,
zurück in die USA zu reisen, um dort in
Battle Creek von Dr. Kellogg behandelt zu werden. Doch auch dort kann
man nicht mehr viel für Mary tun – sie
erliegt wenige Monate später Ihrer
Tuberkulose.
Ein zu kurzes Leben
Man braucht nicht lange, um zu
bemerken, dass 1861 ungewöhnlich
nahe an 1878 liegt. 17 Jahre – viel
zu kurz, um sagen zu können, dass
ein Mensch wirklich gelebt hat. 1861
wird Mary Frances Andrews geboren.
Mit 11 Jahren verliert sie ihre Mutter.
Bereits zwei Jahre danach reist Mary

HIStory
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mit ihrem Vater und ihrem Bruder
Charles nach La Coudre in die Schweiz.
Ihr Vater Andrews (siehe S&S 2/2012)
wurde von der Generalkonferenz als
erster Missionar nach Europa, nämlich
in die Schweiz, gesandt.
Eine jugendliche Missionarin
Ein fremdes Land, eine fremde
Sprache und Menschen, die die
Adventbotschaft noch nicht kennen.
Mary, die selbst in einer Zeit aufwächst, in der die Adventhoffnung in
ihrem Heimatland gerade Fuß fasst, ist
bereits fester Bestandteil der Bemühungen um Europa und die Schweiz.
Der Aufbau eines Verlagshauses und
die Herausgabe einer Zeitschrift sind
angedacht. Das Buch ist wohl eines
der wichtigen Medien dieser Zeit und
so arbeitet Marys als Übersetzerin und
Lektorin.
Versetze dich zurück in das zarte
Alter von 12 Jahren – du besuchst
gerade die 6. Schulstufe. Lesen und
Schreiben hast du bereits seit einiger
Zeit gelernt, eine Fremdsprache ist
auch schon dabei und vielleicht neben
Englisch sogar noch Französisch. Doch
wie gerne werden die Vokabeln nur
für den bevorstehenden Test gelernt?
John, Charles und Mary Andrews
lernen binnen weniger Wochen die

französische Sprache, um den französisch sprechenden Schweizern das
Evangelium nahezubringen.
Französisch und andere Herausforderungen
In einem Brief an ihre Großmutter
Sarah, schreibt Mary folgendes:
„Danke für den Brief, den du uns geschrieben hast. Leider konnten wir ihn
nicht sofort lesen, als er ankam. Papa
hat nämlich eine neue Regel eingeführt, die besagt, dass wir nur noch
eine Stunde am Tag Englisch reden
dürfen. Und das ist zum Abendbrot.
Tatsächlich mussten wir geloben, uns
daran zu halten. Manchmal scheint mir
das ein bisschen hart zu sein, aber ich
nehme an, es ist nötig, wenn wir diese
Sprache lernen sollen. Französisch ist
ohne Zweifel eine Herausforderung.
Wir gehen den ganzen Tag mit französischen Wörterbüchern im Haus herum.
Manchmal passieren uns lustige Fehler.
Gestern habe ich meinen Bruder gefragt, wie er sich fühlt, woraufhin er
zur Uhr sah und meinte: ,Viertel nach
Zwei.‘ Er musste sehr darüber lachen.“
Professor Aufranc, ein Bekannter der
Familie, der außerdem Französischlehrer war, berichtete anderen, dass Mary
so gut französisch spricht, als sei sie
selbst ein „French girl“.

Wir können nur erahnen, welcher
Belastung die Familie Andrews ausgesetzt war. Ohne Mutter und mit einer
Aufgabe betraut, die die Familie nicht
nur finanziell belastete, nimmt Mary
Pflichten wahr, die doch weit über
das gehen, was wir einem jungen
Mädchen zumuten würden. Zu den
Haus-haltspflichten, die sie gewissenhaft erfüllt, kommen die Aufgaben
bezüglich der Missionszeitschrift.
Les Signes des Temps
In dem Jahr, in dem Mary stirbt,
erscheint die erste Ausgabe der „Les
Signes des Temps“, eine Übersetzung
des „Signs of the times“. Dies ist jenes
Magazin, das in Amerika erstmals 1874
erschien und Impulse und Ermutigen
gibt, als Christ zu leben. Mary ist
an der Übersetzung dieser Ausgabe
maßgeblich beteiligt.
Es sind nicht nur Mühe und Zeit, die
in die Verbreitung von Gottes Evangelium fließen, sondern auch die finanziellen Mittel, die der Familie Andrews
durch die Generalkonferenz zur
Verfügung gestellt werden. So sehr
dieser Einsatz ein Segen für die aufkommende Bewegung unserer Gemeinschaft in Europa ist, so groß scheint der
Fluch für die eigene Familie. Schlechte
Ernährung und das Leben in einer
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Von Marion Han

Gott ist ...
allwissend!
1. Mose 18,12-13

Und Sara lachte in ihrem Inneren und sagte:
Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch
Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt!
Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sara
denn gelacht und gesagt: Sollte ich wirklich noch
gebären, da ich doch alt bin?

Apostelgeschichte 1,24

Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen
an, den du auserwählt hast.

Jeremia 23,24

feuchten Wohnung begünstigen Marys
Erkrankung, sodass sie an Tuberkulose
erkrankt – es ist nur eine Frage der
Zeit, bis sie ihrer Krankheit erliegt
und 1878 in Amerika stirbt, wohin sie
gemeinsam mit ihrem Vater wegen
einer Sitzung der Generalkonferenz
und einer Behandlung in Battle Creek
gereist war.

Was wäre gewesen, wenn er besser
für seine Familie gesorgt hätte? Hätte
er mehr für Mary sorgen müssen?
Wäre es richtig gewesen, das Werk zu
vernachlässigen, um sich der Gesundheit seiner Tochter zu widmen? Hätte
die Familie vielleicht dem Werk länger
dienen können, wenn sie mehr auf sich
selbst geachtet hätten?

Einsatz über jede Grenze
Die Geschichte der Familie Andrews
scheint ein schwarzes Kapitel in unserer Adventgeschichte. Und doch lässt
sich erkennen, dass Gott weit über
unsere eigene Lebensspanne hinaus
denkt. Gott gebrauchte Mary für ein
Werk, für das wir heute noch dankbar
sein dürfen. John Andrews, der sehr
gewissenhaft für das Werk tätig ist,
vernachlässigt seine eigene Familie.
Während der Tätigkeit der Familie Andrews wurden viele Menschen erreicht
und zu ernsten Nachfolgern Jesu.
Ihr eigenes Leben vernachlässigend,
retteten sie das Leben vieler anderer.

Ähnliche Fragen können wir uns auch
heute im Umgang mit unserer Familie
stellen. Andrews Leidenschaft für die
Verbreitung des Evangeliums war so
groß, dass er darüber sich und seine
eigenen Familie vergaß – andererseits
tat er ein Werk, dem wir heute vieles
zu verdanken haben.

John Andrews, Marys Vater, dem zuerst seine Frau und dann seine Tochter genommen wurden, haben diese
Schläge sehr zugesetzt – Schließlich
erkrankt auch er an Tuberkulose und
stirbt fünf Jahre nach Marys Tod 1883.
Viele Fragen bleiben
Sein Leben ist uns eine Mahnung –

HIStory
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Marys Leben war im Alter von 17 Jahren viel zu früh beendet. Während sie
in Battle Creek lag, äußerte sie den
Wunsch, zurück nach Europa zu können, um dort weiter ihrem Vater zu
helfen.
Hingabe bis zum letzten Tag
Welche Hingabe und welcher Mut
müssen das gewesen sein, die Mary
dazu antrieben, ihr Bestes für Jesus zu
geben!
Was für eine Leidenschaft beseelte die
Familie Andrews, um dieses Leben der
Aufopferung zu leben. Sicher wollen
wir an dieser Stelle nicht glorifizieren

und schön reden, was nicht schön ist:
Nämlich, dass eine Familie den Tod viel
zu früh findet. Doch muss die Frage
gestellt werden, was wir bereit sind zu
lassen. An welcher Stelle dreht sich unser Leben nur allzu sehr um uns selbst,
ohne das Leben anderer Menschen zu
berühren?
Im Falle der Familie Andrews ist es
nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr
Tod, welcher berührt. Doch es soll
nicht bei dieser Berührung bleiben.
Vielmehr sollen wir bewegt werden,
auch unser Leben auf Jesus Christus
auszurichten auf Jesus Christus und
Schritte zu unternehmen, um Menschen ein ewiges Leben zu ermöglichen.
Als Mary in Battle Creek liegt, richtet sie jene letzten Worte an ihren
Vater, die tatsächlich den Unterschied
machen. Es ist die Aufforderung, in
einer unvollkommenen, fehlerhaften
und tödlichen Welt, den anzurufen,
der helfen kann und Rettung über
unsere eigene Unzulänglichkeit hinaus
möglich macht: „Pray, father.“
Ben Bornowski ist mit Katta verheiratet und studiert Theologie in
Bogi. Ben liebt es, den Pionieren auf
den Spuren zu sein - am Liebsten,
indem er in ihre Rolle schlüpft und
sie „hautnah" erlebt. Darüber
hinaus schreibt er selbst gerne
Geschichte/n.

Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen
könne, dass ich ihn nicht sehe?, spricht der Herr.
Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?,
spricht der Herr.

Matthäus 19,29-30

Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas
wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer
Vater es weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf
sind alle gezählt.

Markus 2,6-8

Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser
solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als
nur Gott allein?
Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist,
dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen:
Warum denkt ihr dies in euren Herzen?

Gott kann Gedanken lesen. Gut oder eher nicht
so gut? Eher nicht? Pech gehabt, daran wird sich
nichts ändern. Zumindest gibt es einen, den wir
nie belügen können – wir können uns selbst
belügen, aber IHN nicht. Eigentlich ein genialer
psychologischer Schachzug, oder? Die Frage, die
bleibt, ist: Was machst DU damit?

Marion Han studiert Musik und
Englisch auf Lehramt in Wien.
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THEOLOGIE Wahrheit oder Widerspruch?!

Was bitteschön ist
der „Geist der

Weissagung“?

Von Martin Pröbstle

oder es könnte das Zeugnis sein, das
Jesus selbst ablegt, d. h. Jesus ist das
handelnde Subjekt (ein genitivus subjectivus).

W

as hat es mit dem Zeugnis Jesu
und dem Geist der Weissagung
auf sich? Warum ist das richtige Verständnis darüber für Adventisten so
wichtig?

Was bitteschön ist der „Geist der Weissagung“?
„Der Geist der Weissagung sagt …“
Schon mal gehört? Als ich jung in
der Adventgemeinde war, kaum
zehn Jahre alt, begann so manches
Gemeindeglied einen Beitrag in der
Sabbatschule mit diesen Worten. Oder
mit „Schwester Weit sagt …“. Ich
wunderte mich immer, wer diese Frau
wohl sei, bis ich sie selbst an einem
Sabbatvormittag sah. Eine alte Frau,
weiße Haare, gütiges Lächeln und ihre
Aussagen waren noch weiser als ihre
Haare. „Schwester Weit“, so dachte
ich voll Ehrfurcht, „das muss sie sein“.
Ich war dann ziemlich überrascht, als
der Gemeindeleiter sie mit einem ganz
anderen Namen ansprach.
Nun, inzwischen hat sich das Missverständnis geklärt. Ich bin Schwester
White nie begegnet. Aber sie wird
weiterhin in Adventgemeinden zitiert
– oft richtig, bisweilen aus dem Kontext gerissen und manchmal apokryph
(wenn „zitiert“ wird, was sie nicht
geschrieben hat). Und hin und wieder
höre ich ihn noch, den Satz: „Der Geist
der Weissagung sagt….“
Wahrheit oder Widerspruch?!
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Was steckt dahinter? Wer oder was ist
der „Geist der Weissagung“ wirklich?
Und was meint das „Zeugnis Jesu“,
das häufig mit dem Geist der Weissagung zusammenhängt? Und hat dies
wirklich etwas mit Ellen White zu tun?
Die Textstellen
Der „Geist der Weissagung“ kommt
in der Bibel nur in Offenbarung 19,10
vor. Dort wird er mit dem Zeugnis Jesu
identifiziert, denn es heißt: „Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.“
Der Begriff „Zeugnis Jesu“ kommt
im Neuen Testament sechsmal vor,
ausschließlich in der Offenbarung:
1,2.9; 12,17; 19,10 (2-mal); 20,4. Eine
Stelle fällt besonders auf: Im Herzstück
der Offenbarung wird als eines der
Merkmale der „Übrigen“ gesagt, dass
sie „das Zeugnis Jesu haben“ (12,17).
Adventisten verstehen darunter, dass
die Endzeitgläubigen von Gott mit
der Gabe der Weissagung ausgerüstet
werden und dass diese sich im Dienst
von Ellen White erwiesen hat. Doch
ist das „Zeugnis Jesu“ und damit der
„Geist der Weissagung“ tatsächlich als
die prophetische Gabe zu verstehen?
Von Genitiven
Ein bisschen Grammatik muss sein.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Genetivverbindung „Zeugnis Jesu“ zu verstehen. Es könnte das
Zeugnis sein, das Menschen von Jesus
ablegen, d. h. Jesus ist das Objekt des
Zeugnisgebens (man spricht deshalb
von einem genitivus objectivus),

Das Zeugnis Jesu ist jedoch nicht das
Zeugnis über oder hinsichtlich Jesus,
sondern das Zeugnis von oder durch
Jesus, das er selbst gibt und durch
prophetische Offenbarung vermittelt
wird (also ein subjektiver Genitiv). Wie
kommt man darauf? Das zeigt der
Stil des Verfassers der Offenbarung. Erstens, wenn Johannes ausdrücken will,
dass jemand über eine Person oder
Sache eine Aussage macht, gebraucht
er immer das Verb „Zeugnis ablegen“
mit der Präposition peri (21-mal),
z. B. „Dieser kam zum Zeugnis, dass
er zeugte von dem Licht“ (1 Joh 1,7).
Zweitens, wenn Johannes einen Genitiv mit dem Wort „Zeugnis“ verwendet, ist dieser immer ein subjektiver
Genitiv (23-mal), z. B. „Dies ist das
Zeugnis des Johannes” (Joh 1,19). Das
gilt auch für das Zeugnis Jesu.
Auch am Beginn der Offenbarung
wird deutlich, dass es Jesus ist, der das
Zeugnis gibt. Die „Offenbarung Jesu
Christi“ (1,1) ist eine Offenbarung
von oder durch Jesus an Johannes
(vgl. 22,20). Mit dem „Wort Gottes“
sind zweifellos die Aussagen Gottes
gemeint (1,2). Entsprechend ist das
„Zeugnis Jesu Christi“ die Mitteilung
Jesu (vgl. 1,2.9; 20,4).
Die Gabe der Prophetie
Wie gibt Jesus sein Zeugnis? Als Jesus
auf Erden war, sprach er selbst (Joh
1,18; 17,6; Hebr 1,2). Vor und nach
seiner Menschwerdung vermittelt
Jesus sein Zeugnis durch Propheten
(vor der Menschwerdung: Röm 1,2;
1 Petr 1,10-11; Hebr 1,1; danach: Joh
16,13-15). Das Zeugnis Jesu scheint eng
mit der prophetischen Gabe verbunden
zu sein.
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solche gekennzeichnet. Das ist der
Zweck von V. 10c. Haben sie die marturia Iesou [Zeugnis Jesu], so haben sie
auch den Geist der Prophetie, d. h. sie
sind Propheten und stehen als solche
mitsamt dem Apokalyptiker, der selbst
auch Prophet ist, dem Engel gleich,
der ja auch nur im Dienst der marturia Iesou steht (vgl 1, 1)“ („martus“,
Theologisches Wörterbuch zum Neuen
Testament, hg. G. Kittel, Stuttgart:
Kohlhammer, 1942, Bd. 4, S. 506).
3. Das Zeugnis Jesu ist die prophetische Gabe (Offb 1,2)
Das Zeugnis Jesu ist das, was Johannes
gesehen hat: „der das Wort Gottes
und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt
hat, alles, was er sah“ (Offb 1,2). Der
Nachsatz „alles, was er sah“ erklärt,
was mit dem „Zeugnis Jesu Christi“ gemeint ist. Es sind die Offenbarungen,
die Jesus Johannes gab und die diesen
als christlichen Propheten bewegten.
Es ist also die prophetische Gabe des
Johannes, die ihm vom Zeugnis ablegenden Jesus geschenkt wurde.
4. Das Blut der Propheten ist das Blut
der Zeugen Jesu
Ein Vergleich der Texte, in denen

Es ist gerade dieser Zusammenhang
zwischen dem Zeugnis Jesu und der
Prophetie, den die Offenbarung in besonderer Weise herausstellt. Folgende
Überlegungen lassen den Schluss zu,
dass mit dem Zeugnis Jesu die von
Jesus geschenkte Gabe der Prophetie
gemeint ist:
1. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der
Weissagung (Offb 19,10)
In Offenbarung 19,10b wird folgende
Erklärung gegeben: „Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.“
Das ist eine Gleichung nach dem Muster „A ist gleich B“, was sich an vielen
Stellen der Offenbarung findet (z. B.
1,20; 17,9.15.18). Der Geist der Weissagung ist jedoch nicht identisch mit
dem Heiligen Geist, der allen Glaubenden zuteilwird. Vielmehr schenkt der
Heilige Geist einigen die Gabe der
Weissagung (1 Kor 12,10), die diese
zum Wohl aller einsetzen sollen (12,7).
2. Vergleich von Offb 19,10 mit 22,8-9
Der synoptische Vergleich von Offbarung 19,10 („deiner Brüder, die das
Zeugnis Jesu haben“) mit Offbarung
22,8b-9 („der Propheten“) ist aufschlussreich:

Wahrheit oder Widerspruch?!
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Offenbarung 19,10

Offenbarung 22,8b-9

• Und ich fiel zu seinen Füßen
nieder, ihn anzubeten.

• fiel ich nieder, um anzubeten vor
den Füßen des Engels, der mir diese
Dinge zeigte.
• Und er spricht zu mir:
• Siehe zu, <tu es> nicht!
• Ich bin dein Mitknecht
• und der deiner Brüder, der Propheten,
• und derer, welche die Worte
dieses Buches bewahren.
• Bete Gott an!

• Und er spricht zu mir:
• Siehe zu, <tu es> nicht!
• Ich bin dein Mitknecht
• und der deiner Brüder, die das
Zeugnis Jesu haben.
• Bete Gott an!

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die
Zeugen Jesu die Propheten sind und
dass der Geist der Weissagung sich
durch diejenigen offenbart, welche
von Gott die Gabe der Prophetie geschenkt bekommen.
Es fällt auf, dass der Satzteil „derer,
welche die Worte dieses Buches bewahren“ allein steht. Entweder kann
er als Parallele zu „die das Zeugnis
Jesu haben“ verstanden werden oder
er bezeichnet die Personen, die das
Zeugnis Jesu bewahren, denn „die
Worte dieses Buches“ sind ja das Zeugnis, das Jesus dem Johannes gegeben
hat.

vom vergossenen Blut der Gläubigen
gesprochen wird, zeigt, dass die Zeugen Jesu identisch mit den Propheten
sind. In Offenbarung 6,10 und 19,2
ist allgemein vom Blut der Gläubigen
die Rede. In 16,6 jedoch wird über die
Erdenbewohner gesagt, dass sie das
„Blut von Heiligen und Propheten“
vergossen haben. In 18,24 wird festgestellt, dass in Babylon das „Blut von
Propheten und Heiligen“ gefunden
wurde, was auch hier das Blut aller
Märtyrer meint. (Der Zusatz „und von
allen, die auf der Erde hingeschlachtet
worden sind“ könnte sich erklärend
zurück auf die Propheten und Heiligen
beziehen; das einleitende „und“ ist
dann mit „das bedeutet“ zu übersetzen.)
In 17,6 gibt es im Vergleich zu den
beiden vorigen Texten eine interessante Änderung, obwohl dasselbe
ausgesagt wird: Die Hure Babylon war
trunken „vom Blut der Heiligen und
vom Blut der Zeugen Jesu“. Es ist klar,
dass die komplementäre Gruppe zu
den Heiligen in 17,6 derjenigen in 16,6
und 18,24 entsprechen muss: Der Ausdruck „Propheten“ und „Zeugen Jesu“
ist also austauschbar.

Offb 16,6 „Blut von Heiligen
und Propheten“

Heilige + Propheten

Offb 17,6 „vom Blut der Heiligen und vom Blut
der Zeugen Jesu“

Heilige + Zeugen
Jesu

Offb 18,24 „Blut von Propheten Heilige + Propheund Heiligen“
ten

5. Die zwei Zeugen
Das griechische Wort für „Zeuge“
(martus) kommt in der Offenbarung
als Bezeichnung für „meine zwei
Zeugen“ vor (11,3). Hier besteht ein
deutlicher Zusammenhang mit Prophetie und Weissagung, denn die zwei
Zeugen werden „weissagen“ (11,3)
und die 1260 Tage werden die „Tage
ihrer Weissagung“ genannt (11,6).
Schließlich werden die zwei Zeugen
synonym als die „zwei Propheten“
bezeichnet (11,10). In Offenbarung
11,1-10 kann also wechselweise von
Zeugnis und Prophetie bzw. Zeuge und
Prophet gesprochen werden.
6. Die Bedeutung von echo
Die Übrigen weisen nach Offenbarung 12,17 zwei Merkmale auf. Eines
davon ist, dass sie „das Zeugnis Jesu

Dasselbe Verständnis findet sich in 1.
Korinther 12. Genauso wie jene, die
die Gabe der Weissagung besitzen
(12,10), Propheten genannt werden
(12,28), so wird in der Offenbarung
der Geist der Weissagung (19,10) als
das Prophetenamt identifiziert (22,89).
In einem Standardwerk zum Neuen
Testament gelangt Hermann Strathmann bezüglich Offenbarung 19,10 zu
dem Schluss: „Nach der Parallelstelle
in 22, 9 sind die Brüder, von denen
hier die Rede ist, nicht die Gläubigen
überhaupt, sondern die Propheten.
Auch an unserer Stelle werden sie als
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haben“. Das griechische Wort „haben“
meint hier „in seinem Besitz haben“;
an keiner Stelle steht es in irgendeinem Sinne von „Zeugnis geben“. Die
Textaussage ist nicht, dass die Übrigen
Jesus bezeugen, obwohl es sie dazu
sicher auch drängen wird, sondern
dass sie die prophetische Gabe in ihrer
Mitte haben werden. In der Endzeit
schenkt Jesus den Übrigen eine
prophetische Gabe, wie er sie auch
Johannes gegeben hat. Gott wird sein
Volk in den letzten Tagen nicht ohne
einen Zeugen lassen.
7. Das Zeugnis der Targume
In den Targumim (aramäische Übersetzungen des Alten Testaments, die im
Judentum zwischen 200 v. Chr. und 800
n. Chr. entstanden sind) wird der Begriff „Geist der Weissagung“ für den
Geist Gottes verwendet, der Menschen
die prophetische Gabe vermittelt. Der
„Geist der Weissagung“ steht also für
die Gabe der Prophetie. Das deutet
sehr darauf hin, dass die Juden zur Zeit
des Johannes im 1. Jahrhundert n. Chr.
unter dem „Geist der Weissagung“ die
prophetische Gabe verstanden.
Aramäische Übersetzung
(Targum Onkelos / Pseudo-Jonathan):
… Können wir solch einen Menschen finden wie diesen, in
dem der Geist der Weissagung vom HERRN ist.

Textreferenz:
1 Mo 41,38

Hebräischer Text (Masoretischer Text):
… Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist
Gottes ist wie in diesem?

4 Mo 11,25b

Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie; Und es geschah, sobald der Geist der Weissagung auf sie
später aber nicht mehr.
kam, weissagten sie; später aber nicht mehr.

4 Mo 11,26

… und auch auf sie kam der Geist … und sie weissagten im
Lager.

4 Mo 11,29b

Mögen doch alle im Volk des HERRN Propheten sein, dass der Es wäre gut, wenn doch alle im Volk des HERRN Propheten
HERR seinen Geist auf sie lege!
wären, dass der HERR seinen Geist der Weissagung auf sie
lege!

4 Mo 24,2

… und der Geist Gottes kam über ihn [Bileam].

… und der Geist der Weissagung kam über ihn [Bileam].

4 Mo 27,18

… Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem
der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn.

… Nimm zu dir Josua den Sohn Nuns, ein Mann auf dem der
Geist der Weissagung vom HERRN ruht.

Jes 61,1

Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir …

Der Geist der Weissagung vom HERRN ist auf mir … (PseudoJonathan)

Fazit
Das Zeugnis Jesu ist das Zeugnis, das
Jesus selbst gibt und das er den Menschen durch die Propheten, die er mit
der Gabe der Weissagung ausgerüstet
hat, vermittelt. So kommt auch Hanna
Roose in ihrer Monographie über das
Zeugnis Jesu zum Fazit: „Das ‚Zeugnis
Jesu‘ ist das Kriterium wahrer Prophetie und eschatologische Gabe in
der Gegenwart“ („Das Zeugnis Jesu“,
Tübingen, 2000, S. 229).
Nach Offenbarung 12,17 werden die
Übrigen, die in der Endzeit wirken,
von Jesus Christus mit der Gabe der
Prophetie ausgerüstet. Damit bietet
Wahrheit oder Widerspruch?!
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… und auf sie kam der Geist der Weissagung … und sie weissagten im Lager.

die Offenbarung an dieser Stelle eine
biblische Grundlage dafür, dass sich
in der Adventgemeinde, die sich als
die Gemeinde der Übrigen versteht,
die Gabe der Prophetie manifestiert.
Der Dienst von Ellen White wird somit
zu einer biblisch vorhergesagten
Erfüllung des Wirkens Gottes in der
Endzeit.

Martin Pröbstle unterrichtet am
Theologischen Seminar in Bogenhofen, ist verheiratet und hat zwei
Söhne.
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Das

„Untersuchungsgericht“
– was

1844 wirklich heißt
Von Heinz Schaidinger

D

aniel 8 und die Reinigung des
Heiligtums

Daniel 8 wiederholt manches von
Daniel 7. Es führt die Geschichte von
Daniel 7 zum glorreichen Höhepunkt.
Wie in Daniel 7 verfolgt das kleine
Horn in Daniel 8 die Heiligen, stellt
sich gegen Gott, etc. Das hat ganz klar
auch mit dem Heiligtum und mit dem
Gericht zu tun. Es geht auch in Daniel
8 um die Rechtfertigung Gottes und
seines Volkes. Die furchtbare und lang
anhaltende Verfolgung der Heiligen
gehört zu den Auslösern und Ursachen
des Gerichts.
Gott könnte als ungerecht angesehen
werden, weil sein Volk die Verfolgung
durch das kleine Horn erdulden muss.
Deshalb gibt es das Gericht, dem auch
die Engel und die Bewohner des Universums beiwohnen. Darum ist es auch
eine frohe Botschaft, dass Gott richtet
(Offb 14,6). Alle Heiligen dürfen sich
freuen, dass ihr Fall vor einem Gericht
verhandelt wird, das ihnen endlich
Recht gibt.

24

[Teil 2]

Die Schrift sagt: „Segnet, die euch
verfolgen, fluchet nicht!“ Das einzig
Wichtige ist die persönliche Beziehung
zu Gott. Wer kann schon angesichts
eines Unglücks, das ihn trifft, sagen:
„Das ist ungerecht! Ich bin unschuldig!“ Gott selbst muss meine Unschuld
erweisen. Wer ist schon wirklich unschuldig? Wenn sich aber Gott meines
Falles annimmt, wenn Jesus mein
Verteidiger im himmlischen Gericht
ist, dann wird mein Fall nicht verloren
gehen. Gott und Jesus werden meinen
Fall vor dem himmlischen Gericht,
vor den Engeln, durchbringen. Das
geschieht vor den Augen des ganzen
Universums. Die Heiligen des Höchsten
werden befreit von ihren Verfolgern.
Das Schicksal der Freunde Gottes wird
zum Reich Gottes hin entschieden. So
wird die Gerechtigkeit Gottes in den
Augen aller wiederhergestellt. Darum
nitsdaq (Dan 8,14, das hebräische
Wort für rechtfertigen, Anm. d. Red.):
Das Heiligtum wird gerechtfertigt,
kommt wieder zu seinem Recht.
Nitsdaq bedeutet eine Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung betrifft
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sowohl Gott als auch sein Volk und wird
durch ein eigens dafür eingesetztes
Gericht bewerkstelligt. In dieses Gericht
werden alle Menschen, wird die ganze
Welt hineingezogen, sogar der Richter
selbst! Gott selbst wird darin beurteilt
und gerechtfertigt! Der Dienst Christi in
diesem Gericht bedeutet, dass die Menschen diesem Gericht zum Heil oder zur
Verdammnis übergeben werden. Wer
Jesus annimmt, den bringt er durch,
wer ihn verwirft und seine Heiligen beschuldigt und bekämpft, den verdammt
er.
Das Gericht Gottes mit seinen Urteilen
stellt sich dem dieser Welt
direkt entgegen.
Es offenbart die
Nichtigkeit der

Gerichte der
Menschen, die
gegen die Heiligen
des Höchsten entschieden hatten. Deshalb ist es nur natürlich,
dass dieses Gericht die von dieser Welt
Verurteilten rechtfertigt --> Rechtfertigung des Heiligtums, Rechtfertigung
Gottes. Darum nitsdaq!
Das Gericht bedeutet nicht die Untersuchung oder das Verhör der Gerechten, als ob Gott nicht genau wüsste,
wie es um sie steht. Im Gegenteil:
Das Gericht bedeutet die richtige und
gerechte Offenbarung des wirklichen
Standes der Gerechten vor Gott. Es ist
ein Gericht, das Gott und seine Heiligen rechtfertigt! Kein menschliches
Gerichtsurteil kann sich gegenüber
dem von Gott gesprochenen Urteil
behaupten. Wer in Christus ist, hat von
diesem Gericht nichts zu befürchten.
Darum können Christen diesem
Gericht mit Freude entgegensehen,
in der Gewissheit des zu erwartenden
und bereits verheißenen Heils. Dieses
Gericht offenbart den Kindern Gottes,
dass auf sie bessere Tage warten! Gott
wird seinen Heiligen Recht schaffen!
Das Gericht bringt den Triumph der
Heiligen, denen das Reich zurückgegeben wird!
Die negative Seite ist jenen vorbehalten, die nicht in Christus sind.
Sie werden von diesem Gericht
verurteilt und verdammt. Leider
haben wir in der Vergangenheit
nur diese negative Seite betont, zumindest sehr häufig. Damit wurde die
Botschaft vom „Untersuchungsgericht“ einseitig, weil sie als bedrohlich dargestellt und empfunden
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wurde. Wir brauchen eine ausgewogene Botschaft. Ausgewogenheit
bedeutet, dass es zwei Seiten gibt: die
Seite der Befreiung und Rechtfertigung und die Seite der Verdammnis.
Genau hier stößt die Kritik vieler an
der Lehre vom Untersuchungsgericht
an ihre Grenzen. Wenn man auch neu
überdenken muss, was man bisher
verkündigt hat, bedeutet das noch
lange nicht, dass wir den Kern unserer Verkündigung über Bord werfen
dürfen. In Bezug auf das himmlische
Heiligtum und das Gericht ist in der
Vergangenheit noch nicht alles gesagt
worden, auch nicht alles deutlich
genug gesagt worden. Die Heiligtumswahrheit ist für uns als Adventisten identitätsstiftend. Sie muss an
zukünftige Predigergenerationen
weitergegeben werden. Aber nur
wer Überzeugungen hat, kann auch
Überzeugungen weitergeben. Wer
nicht an das Heiligtum glaubt, sollte
daher keine adventistische Theologie
unterrichten.1
Es gibt gewisse Fixpunkte, die nie
verhandelbar waren und es auch nie
sein werden:
Christus hat im himmlischen
1.
Heiligtum einen Dienst zu verrichten.
Seine Wiederkunft ist ein Ergebnis
dieses Dienstes, die Folge eines himmlischen Gerichtsurteils.
2.
Seit 1844 hat dieser Dienst
Christi eine besondere Form: Es geht
um die intensive Vorbereitung seiner
Wiederkunft! Das betrifft natürlich
alle Gläubigen, aber noch mehr: die
ganze Menschheit. Alle sind von
diesem Gericht betroffen, die Heiligen
des Höchsten wie auch die Heere des
kleinen Horns.
Die Predigt in der Gemeinde
3.
sollte lauten: Seid konsequent in
eurem Glaubensleben. Die Predigt an
die Welt sollte zum Thema haben: Seid
gewarnt, seid bereit. Bekennt euch
jetzt zu den Heiligen des Höchsten,
wenn sie in dieser Welt auch verfolgt
sind. Bekennt euch zu ihnen, ehe es zu
spät ist. Nur dann kann Gott in diesem
Gericht für euch einstehen. Der Gemeinde also sagen wir: Ihr seid sicher
betroffen, zu eurem Glück! Der Welt:
Geht aus aus Babylon!
Warum Jesus im himmlischen Heiligtum dient
Ellen White stellt wiederholt fest,
dass die Adventisten vor und nach
1844 der Überzeugung waren, vom
Herrn geführt worden zu sein. Auch
die Erklärung für die große Enttäuschung, nämlich das Heiligtum,
wurde von Gott eingeführt. Wer an

der Heiligtumslehre rüttelt, rührt den
adventistischen Augapfel an - das
muss klar sein. Dabei geht es nicht
darum, dass man die Heiligtumslehre
nicht zerstören darf, weil man dem
Adventismus nicht wehtun will (d. h.
wenn sie denn falsch wäre, müsste
man sie natürlich aufgeben). Es geht
aber darum, dass man sich bewusst
sein muss, dass man tatsächlich mit der
Heiligtumslehre auch den genuinen
Adventismus auslöscht – was katastrophal wäre, wenn die Heiligtumslehre
richtig ist.
Wir haben zwei Aspekte des
1.
Heiligtumsdienstes vor Augen: den
täglichen und den jährlichen Dienst,
den Mittlerdienst und das Gericht.
Die himmlische Realität wird von dem
irdischen Vorbild her empfunden, das
ein Muster des Himmels darstellt (2.
Mos 25,8).
2.
Im Geschichtsablauf gilt es,
zwischen beiden Dingen zu unterscheiden. Der Mittlerdienst beginnt
31 n. Chr., das Gericht 1844. Das Kreuz
legt die Grundlage für Mittlerdienst
und Gericht, es steht also ganz am
Anfang. Was am Kreuz beginnt, wird
im Himmel im Heiligtum vollendet. Die
zweite Funktion des Heiligtumsdienstes, das Gericht, hat wiederum zwei
verschiedene Dimensionen:
a)
eine Überprüfung der himmlischen Register, eine richterliche
Untersuchung,
b)
die Reinigung des himmlischen Heiligtums, nämlich seine
Rechtfertigung: Die Sünde wird Satan
zugesprochen, das Universum wird von
ihr und den Sündern gereinigt, das
Heiligtum, Gott und seine Heiligen vor
dem gesamten Universum gerechtfertigt.
All diese Zusammenhänge findet man
in der Bibel, in Daniel und Offenbarung, aber auch bei Ellen White.
Die Theologie des Heiligtums
Die Theologie des Heiligtums hat das
Ziel, den Sinn dieser Lehre in der Gesamtheit der göttlichen Offenbarung
zu definieren. Dabei sind Autoren
wie Heppenstall, Andreasen, Prescott,
Guy, Pröbstle u. a. zu nennen. Dazu ist
grundsätzlich festzuhalten:
Jeder Versuch, himmlische
1.
Dinge von den irdischen Vorbildern
her zu verstehen und zu deuten, muss
sich seiner Begrenzungen bewusst
sein. Es gilt, Konzepte und Ideen zu
verstehen, nicht Einzelheiten (Dachsfelle, Fellfarben des Zeltes, genaue
Maße, etc.).

Die Beschreibungen der
2.
himmlischen Dinge durch die inspirierten Autoren haben nicht den
Zweck, unsere Neugierde zu befriedigen, sondern uns Aspekte und Personen im Werk Gottes verstehen zu
lassen. Das bedeutet keinesfalls, dass
es gar kein himmlisches Heiligtum
gebe — im Gegenteil: Die himmlische
Realität kann nur durch irdische
Vorbilder verdinglicht werden, durch
irdische Begriffe und Gegebenheiten.
Dabei geht es nicht um Mythen und
um bloß abstrakte Bilder. Sowohl
das irdische wie auch das himmlische
Heiligtum sind physische Realitäten.
Die himmlische Wirklichkeit wird aber
durch menschliche Ausdrücke verständlich gemacht. Wenn Gott über
himmlische Dinge redet, tut er dies
mit irdischen Ausdrücken. Sollen wir
dann anders reden als Gott? Wenn
wir die Erklärungen Gottes verstehen
wollen, müssen wir uns auch auf die
irdische Sprache, die er gebraucht,
einlassen. Wenn uns die Erklärung des
himmlischen Heiligtums also in einer
solchen Sprache gegeben worden ist,
damit wir sie umso besser verstehen,
warum sollten wir dann eine andere
Ausdrucksweise suchen?

Gott). Damit offenbart Jesus das
Wesen Gottes, das Liebe ist, Liebe zu
den Menschen. Durch Jesus Christus
entdecken wir Gott, wie er wirklich ist.
„Gott war in Christus und versöhnte
die Welt mit sich selbst.“ (2 Kor 5,19)
Jesus wirkt für uns, damit wir Gott verstehen, er wirkt auch für Gott, damit
er durch unser Verständnis gerechtfertigt wird vor uns und vor dem Universum. Gottes Freude ist die Erlösung
des Menschen, sie dient aber auch zur
rechten Darstellung des göttlichen
Charakters, der ja durch den Teufel
angegriffen wird.
4.
Jesus opfert sein eigenes Blut.
Er selbst ist das Opfer. Durch seine
Tat und Hingabe ist das Problem der
Sünde auf ewig gelöst. Sein priesterlicher Dienst im Himmel zeigt, dass sein
Opfer auf Golgatha auch heute noch
Bedeutung hat. Jesus hat nicht nur
damals auf Golgatha gehandelt, er
handelt auch heute noch und ist immer bereit, uns zu empfangen.
5.
Jesus ist unser Mittler im
Himmel! Der ganze Himmel interessiert sich für unser Heil. Alles, was
wir denken und tun, hat kosmische
Bedeutung! Der Himmel hat offen-

Jesus und sein Mittlerdienst
1.
Er tritt für uns ein, damit wir
einen direkten Zugang zum Vater
haben. Dadurch haben wir auch einen
direkten Zugang zum
Heiligtum. (Zwischen
dem Endlichen und
dem Unendlichen
gibt es eine Brücke,
eine pons, samt einem
Brückenbauer, einem
pontifex. Jesus ist der wirkliche pontifex maximus). Sein
Mittlerdienst erinnert uns daran,
dass Gott ewig ist, wir aber Staub
sind. Deshalb brauchen wir einen
Mittler, um direkten Zugang zu Gott
in seinem Heiligtum zu haben. Wir
sind Gott in keiner Weise gleich. Unser
direkter Zugang zu ihm ist möglich
durch Jesus, den Mittler, der Mensch
und Gott zugleich ist.
Jesus ist Mensch. Wir werden
2.
von Gott in unserer Menschlichkeit
angenommen. Sie ist kein Hindernis
für die Kommunikation zwischen Gott
und uns. Wir dürfen Gott Danke sagen
für unsere Menschlichkeit, die in Christus verherrlicht ist. Christus ist in seiner
Identität als Mensch auferstanden!
Und er wird diese menschliche Identität eine Ewigkeit lang beibehalten!
3.
Jesus ist Sohn Gottes. Der
Mittlerdienst Jesu im Heiligtum ist
somit der Mittlerdienst Gottes (Joh
1,18; 14,9ff. – wer Jesus sieht, sieht
1 „Any man who seeks to present theories which would
lead us from the light that has come to us on the ministration in the heavenly sanctuary should not be accepted as a
teacher.“ Ellen White in MS 125, 1907.
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ERFAHRUNG Ad(e)ventisten
sichtlich die Möglichkeit, unsere ganze
Geschichte zu betrachten. In dieser
Betrachtung nimmt Jesus unseren
Standpunkt ein, vertritt uns (Röm 8,3134). Dieser Priesterdienst Jesu ist die
Grundlage für unser eigenes Priestertum (2 Mos 19,5f.; 1 Petr 2,9; Offb 1,6
und 5,10). Jesus hat uns zum königlichen Priestertum bestimmt. Der Dienst
Jesu im Himmel hat auch Auswirkungen auf der Erde, nämlich durch die
Mission seiner Gemeinde. 1844 ist der
Ausgangspunkt einer besonderen Predigt über das Gericht und die daraus
resultierende Wiederkunft! Dies ist
das irdische Echo dessen, was sich im
Himmel abspielt. Dies betrifft auch unseren Charakter sowie den Charakter
Jesu und Gottes. Das Gericht offenbart
einen wichtigen Aspekt des Charakters
Gottes: seine Gerechtigkeit, die völlige
Ruptur zwischen Gott und der Sünde.
Wir verkündigen als Gemeinde nicht
nur die Botschaft vom Heiligtum und
von dem, was Jesus für uns dort tut.
Wir treten auch für die Gerechtigkeit
Gottes ein, die im Gericht etabliert
wird. Dafür tritt auch Jesus im Gericht
für unsere Gerechtigkeit ein (vgl. Mt
10,32f.).
6.
Noch einige Gedanken zu
Vermittlung und Gericht:
**
Gott nimmt uns als Individuen
ernst. Wir sind für Gott nicht nur die
Masse der Gläubigen, eine Art soziale
Entität. Es geht um jeden einzelnen,
ganz individuell. Die Bücher werden
aufgetan. Wir sind am Ende das, was
wir aus dem machen, was wir gewusst
haben. Wir sind nicht einfach nur Opfer unserer Herkunft oder des genetischen und kulturellen Erbes.
Gott trägt unseren Entschei**
dungen Rechnung. Unsere Entscheidungen bestimmen unser Schicksal,
nicht die Entscheidungen Gottes. Gott
ent-scheidet ohnehin für unser Heil. Es
sind wir, die wir uns für unseren Untergang entscheiden (1 Tim 2,4).
Was immer wir auch tun, es
**
hat Bedeutung. Nichts ist sekundär
oder unwichtig. Unsere Entscheidung
für Christus bringt uns zwar ohnehin das ewige Heil, aber auch unsere
Anstrengungen für das Gute sind
nicht umsonst. Selbst wenn wir die
Früchte dieser Anstrengungen nicht
sehen können, im Himmel, im Gericht
werden sie beachtet. Alles hat Ewigkeitswert!
Es gibt auch eine moralische
**
Ordnung. Unsere Beziehung zu Jesus
kann nicht nur Lippenbekenntnis
bleiben, sie beeinflusst unser ganzes
Leben. Wer Jesus als seinen Erlöser an-
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nimmt, handelt auch wie er: Er erfüllt
den Willen des Vaters. Die Sünde kann
nicht mehr leicht genommen werden.
Das Gericht mahnt deutlich an, dass es
eine moralische Ordnung gibt.
**
Die Sünde dauert nicht ewig
an. Gott setzt ihr eine Grenze. Im täglichen Leben scheint das anders zu sein.
Aber Gott ist mächtig, die Wiederkunft
Jesu zeigt das ganz klar, durch sie wird
die Sünde beendigt (Hebr 9,27). Das
Gericht bedeutet somit den endgültigen Triumph Gottes und seiner Heiligen über die Sünde und den Bösen.
So spricht der Hebräerbrief mehr vom
Mittlerdienst, die Offenbarung mehr
vom Gericht. Ein Widerspruch? Nein,
denn wenn vermittelt wird, dann eben
darum, weil Gericht gehalten wird.
Was bedeutet also 1844?
•
1844 bedeutet ein Werk des Gerichts ohne Beispiel in der Ge•
schichte des Universums. Dieses
Gericht wird unmittelbar vor der
Wiederkunft Christi abgehalten,
angesichts der baldigen Wiederkunft und auch zur Vorbereitung
eben dieser Wiederkunft.
•
1844 bedeutet auch ein Werk
des Heils, durchgeführt von der
Gemeinde Jesu hier auf Erden,
Verkündigung des Gerichts und
der Wiederkunft, parallel zum
Heilswerk, das Christus im Himmel wirkt. Die Zeit der Mission des
Endes findet ihre Basis im Mittlerdienst Christi.
Genau dies wird auch durch die
•
Geschichte bestätigt. Seit 1844
hat sich ein Missionswerk ohne
Beispiel in der Vergangenheit
entwickelt, die letzten beiden
Jahrhunderte bezeugen christliches Missionswirken nicht nur in
der Adventgemeinde, sondern in
vielen christlichen Kirchen weltweit. Nie wurde die Bibel so stark
verbreitet wie seit Beginn des 19.
Jahrhunderts!

Bibel-Snow-Camp
2013/14
Von Carina Brugger

A

m Sonntag den 29. Dezember
2013 war es wieder soweit.
Es wurde fleißig in der Bibel studiert, neue Freundschaften wurden
geknüpft und natürlich kam der
Wintersport auch nicht zu kurz. Unsere
Teilnehmergruppe war ein bunt durchgemischter Haufen. Von klein und
jung bis groß und alt war alles dabei.
Wobei die männlichen Teilnehmer
doch ein wenig dominiert haben.
Das neue Jahr haben wir gemeinsam
am Bodensee begonnen. Unter der
Woche verbreitete sich die Grippe im
Haus, von der nur wenige verschont
blieben. Zum Glück war am Freitagabend der Großteil, rechtzeitig zum
Sabbatanfang, wieder gesund. Mit
einem Spaziergang am Sabbatnachmittag und einem lustigen „Bunten
Abend" ließen wir die Freizeit gemütlich ausklingen. Und nach einer Woche
blieben uns nur noch die schönen
Erinnerungen.

Heinz Schaidinger unterrichtet u. a.
Kirchengeschichte und Praktische
Theologie in Bogenhofen.
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Die große Prüfung
Von Katrin Lang

E

s ist kurz vor zwei Uhr und ich
sitze auf einem der Sessel im Gang
des Anglistik-Instituts der Universität
Wien. Jeder Muskel in meinem Körper
ist angespannt.
Zwei Jahre lang hatte ich mich nun
jedes Semester auf eine große Endprüfung, genannt Common Final Test, vorbereitet, welche für alle Englischstudenten die Weichen stellt, ob sie ihr
Studium fortsetzen können oder nicht.
Ein gewisser Prozentsatz von StudentInnen besteht diese Prüfung jedoch in
der Regel nicht – so auch ich. Nun ist
es mein letzter Antritt. Für mich steht
alles auf dem Spiel. Drei frustrierende
Semester liegen hinter mir, in denen
ich regelmäßig diesen Test um ein paar
Punkte nicht bestanden habe. Neben
der unvermeidlichen Frage, was ich
hier wohl falsch gemacht habe, haben
sich auch Selbstzweifel und Zorn breit
gemacht. Es ist einfach zermürbend,
wenn man beständig mit Versagen
konfrontiert wird und das Ende des
Studiums mit jedem Semester weiter in
die Ferne rückt.
Während ich hier auf Einlass zu meinem vierten Prüfungstermin warte,
geht mir einiges durch den Kopf:
„Warum lässt Gott mich durch diese
Serie von Misserfolgen gehen, wenn
er mir doch gezeigt hat, dass ich dieses
Studium machen soll? Was hat er mit
mir vor und was soll ich durch diese
‚Erziehung’ lernen?“
Während ich noch so vor mich hin
sinniere, kommt eine Professorin, bei
der ich meine vorherigen Prüfungen
geschrieben habe, noch vorbei und
redet mir gut zu. „Ich habe mir Ihre
letzten Prüfungsbögen noch einmal
angesehen – es war immer knapp bei
Ihnen. So schade! Na, ich wünsche
Ihnen dieses Mal gutes Gelingen! Hoffentlich schaffen Sie es!“ Ich bin von
ihrer Geste aufrichtig gerührt. Auch
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weiß ich, wie viele Freunde, Bekannte,
Geschwister sowie Jugendliche aus
meiner Jugendgruppe für mich beten
und gebetet haben.
Mir ist nur zu sehr bewusst, was die
Konsequenz bei einem weiteren
Fehlschlag ist – allein der Gedanke,
Wien zu verlassen, schmerzt mich.
Schließlich habe ich mich hier eingelebt, habe viele gute Freunde in dieser
Stadt, bin Mitglied in einer Gemeinde,
die mich schätzt und Leiterin einer
wunderbaren Jugendgruppe. Getrost darf ich sagen, ich habe meinen
momentanen Platz und meine Bestimmung gefunden.
Die Tür geht auf. Mein Prüfer lächelt
mir aufmunternd zu und bittet mich
zu sich in sein Büro. Dort liegen schon
die Prüfungsbögen bereit und meine
Kehle schnürt sich beim Erblicken derselben zusammen. Während ich Platz
nehme, rede ich in meinen Gedanken
mit Gott. Ich habe ihn die letzten
Wochen immer wieder gebeten, mir zu
zeigen, wo er mich haben will:„Herr,
bitte sei jetzt bei mir – ich brauch dich!
Hilf mir, dass ich annehmen kann, was
du für mich schon vorbereitet hast!“
Dann geht es los. Diese Prüfung
besteht aus zwei Teilen, welche beide
zu mind. 60% abgelegt werden müssen. Wie üblich beginne ich mit dem
Leseteil, doch schon beim zweiten Text
merke ich, dass mir die Zeit zu knapp
wird. „Nur noch 40 Minuten, Frau
Lang“, höre ich meinen Prüfer sagen.
Mir läuft die Zeit davon. Doch dann
besinne ich mich auf meine Bitte und
denke: „Okay, Gott, ich habe darum
gebeten, dass du mir deinen Willen
zeigst. Ich mache jetzt weiter und du
wirst dich um den Rest kümmern.“ Ich
lese die Fragen durch und trage auf
dem Bogen eine Antwort nach der
anderen ein, so wie sie mir richtig erscheint. Beim schriftlichen Teil erhalte
ich eine ähnliche Aufgabe, wie ich

sie schon einmal im Kurs geschrieben
habe. Ein kurzer Anflug von Erleichterung macht sich breit, da es ein
Thema ist, über das sich gut schreiben
lässt. Also mache ich mich daran, Argumente zu sammeln und meine Texte zu
fabrizieren.
Als ich nach gut eineinhalb Stunden meinem Professor auch meinen
zweiten Prüfungsteil aushändige, fragt
er mich: „Na? Wie ist es Ihnen ergangen?“ „Ich weiß nicht. Ich habe nicht
so ein gutes Gefühl dabei gehabt“,
erwidere ich ihm. Da meint dieser mit
einem Schmunzeln auf den Lippen:
„Ich habe bereits den Leseteil korrigiert. Wollen Sie wissen, was Sie auf
den ersten Teil haben?“ „Lassen Sie’s
gut sein. Ich erfahre das Ergebnis noch
früh genug.“ Darauf zwinkert er mir
zu und meint: „Ach, ich denke, dass Sie
das aber interessieren wird. Sie haben
nämlich dieses Mal 64%.“ Ich blicke
ihn ungläubig an und meine Kinnlade
klappt nach unten. Ich hätte erwartet,
dass ich unter 60% liege.
Während ich auf dem Nachhauseweg
sinnend durch die kleinen Seitengassen meines Bezirks gehe, kommen
die zweifelnden Fragen erneut. Was,
wenn der zweite Teil nicht positiv
ist? Was, wenn ich doch von hier weg
muss? Doch dann breitet sich Ruhe
in mir aus. Warum zweifle ich noch
daran, dass Gott das Richtige tun wird?
Er kennt mich viel zu gut, um zu wissen, wie schwer es mir fallen würde,
hier weg zu gehen. Aber wenn er mich
woanders dringender benötigt, dann
wird er mir all das geben, was ich zum
Leben brauche. Er weiß, was das Beste
für mich ist.
Eine schier unendlich lange Woche
später erhalte ich eine E-Mail von
meiner Professorin. Ich schließe kurz
die Augen und sage laut: „Herr, hilf
mir, das Ergebnis anzunehmen, egal

wie es aussieht“. Dann öffne ich die
Nachricht. Ich lese sie und, aus Angst,
dass mir meine Augen einen Streich
spielen könnten, lese ich sie gleich
noch einmal. Meine Professorin hat
meinen Test in die Hände bekommen
und wollte mir mitteilen, dass ich die
Prüfung geschafft hatte! Sie war positiv, auch im zweiten Teil! Ein gewaltiges Glücksgefühl durchströmte meinen
Körper. Dann begann ich, immer und
immer wieder Gott zu danken.
Ich darf nun mein Studium der Anglistik in Wien fortsetzen und habe erneut
die Bestätigung erhalten, dass Gott
mich hier brauchen kann und will.
Auch wenn ich aus meinen vorherigen
Misserfolgen einen zeitlichen Nachteil gezogen habe, so kann ich auch
sagen, dass ich durch Gottes Schule viel
dazu gelernt habe. Zum einen habe
ich gelernt, Gott in all dieser Zeit zu
vertrauen, auch wenn ich den Sinn dahinter noch nicht komplett begriffen
habe. Zum anderen habe ich gesehen,
dass mein ständiges Vergleichen mit
anderen Kollegen zu negativen Gefühlen meinerseits geführt hat. Gott
hat mir das in den letzten Monaten
weggenommen, sodass ich mich nun
ohne Neid oder Eifersucht aus ganzem
Herzen über den Erfolg anderer freuen
kann.
Ich kann heute aus voller Zuversicht
sagen: Wir dienen einem wunderbaren
Gott! Und auch wenn wir vielleicht
nicht immer sehen, wohin Gott uns
führt, dürfen wir wissen, dass er uns
führt!

Katrin Lang studiert momentan in
Wien Englisch und Geschichte auf
Lehramt.
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Jesus allein
Von Manuel Reinisch

I

ch frage mich, was im Leben wirklich
zählt. Ich meine, kennst du folgende Sätze? „Bevor du dein Studium
beginnst, gib ein Jahr für Jesus!“,
„Du sehnst dich danach, Gott real zu
erleben? – Bibel lesen und beten“,
oder du hältst eine gute Andacht
und hörst sofort: „Du solltest Prediger werden.“ Hast du das erlebt? Ich
auch. Aber ist der brave, bibellesende
Prediger, der vor dem Studium ein Jahr
für Gott gegeben hat, das höchste zu
erreichende Ziel? So mancher Theologie-Student würde vielleicht ein lautes
„Ja“ erschallen lassen. :)
Vor ca. 2000 Jahren wurden Petrus,
Johannes und Jakobus auf einen Berg
geführt. Nach dem wunderbaren
Erlebnis der Verklärung Jesu (Mt 17)
sahen sie niemanden außer „Jesus
allein.“ Sie hatten einen klaren Fokus
und ausgerüstet mit dem Heiligen
Geist haben sie später die Erde auf den
Kopf gestellt. „Jesus allein“ – in diesen
Worten liegt das Geheimnis des Lebens
und der Kraft begründet, das die
Geschichte der Urgemeinde kennzeichnet. (AA 64)
Das höchste Ziel ist der Fokus auf
„Jesus allein“!
Ich möchte dir gerne meine persönliche Geschichte des letzten Jahres
erzählen und „Jesus allein“ die Ehre
geben.
In meinem zweiten Jahr des Medizinstudiums machte sich in meinem
Herzen ein leiser Wunsch bemerkbar,
der mein kommendes Jahr verändern
sollte. Dieser ruhige Wunsch artikulierte sich immer lauter und schließlich
war mir bewusst: Wenn Gott mich geschaffen hat und er allein die Zukunft
kennt, dann hat er auch einen Plan für
mein Leben. Aber welchen? Was zählt
wirklich in meinem Leben? Auf jeden
Fall möchte ich kein Jahr meines Lebens verschwenden. Dies war der Start
für den längeren Weg der Entscheidung, mein Studium zu pausieren und
eine Missionsschule zu besuchen. Ein
Jahr, das ich nicht bereuen werde.

Mission:Possible!
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Mein Jahr für „Jesus allein“
Es war nicht einfach, das laufende
Studium zu unterbrechen. Zum Einen
gab es eine organisatorische Herausforderung zu bewältigen und
zum Anderen waren meine „nahen
Verwandten“ (um keine Namen zu nennen :)) anfänglich nicht sehr erfreut
darüber. Doch der Wunsch formte den
Weg. Vielleicht spielst du seit einiger
Zeit mit einem ähnlichen Gedanken.
Lass mich dir einige Dinge verraten,
die mir sehr geholfen haben:
1. Bleibe in der Balance zwischen
„alles geistlich zu sehen“ und „nichts
geistlich zu sehen“.
2. Lass deine Entscheidung von der
Bibel und dem Geist der Weissagung
formen.
3. Bitte aktiv um die Führung des Heiligen Geistes.
4. Frage dich, wie Gott dich in der
Vergangenheit geführt hat. Folgt die
jetzige Entscheidung einem Trend, der
bereits früher in deinem Leben begonnen hat?
5. Wofür schlägt dein Herz? Was
motiviert dich und welche Fähigkeiten
hast du? Werden deine Talente positiv
von der Entscheidung beeinflusst?
6. Hast du eine Vision für dein Leben? Was möchtest du, dass andere
Menschen über dich am Sterbebett
erzählen? Ist die Entscheidung in
Übereinstimmung mit deiner „Lebensvision“?
7. Suche Rat von gläubigen Menschen!
Auch von jenen, die dir wahrscheinlich
widersprechen werden. :)

Die großen Entscheidungen brauchen
Mut, aber sie lohnen sich. Die kommenden vier Monate in Amerika auf
der Missionsschule ARISE haben mein
Le-ben verändert. In enger Gemeinschaft mit den unterschiedlichsten
Menschen, bekam ich ein klareres und
tieferes Verständnis der biblischen
Wahrheiten und verstand besser, was
es wirklich heißt, Missionar zu sein.
Die Theorie aus dem Klassenzimmer
wandten wir in der praktischen Hauszu-Haus Arbeit an und gaben den
Menschen aus der Umgebung viele
Bibelstunden.

8. Bleibe ruhig und genieße die von
Gott gegebene Verantwortung, dein
Leben kreativ gestalten zu dürfen.

Deine Entscheidung für ein Jahr
mit „Jesus allein“ kann dir niemand
abnehmen, aber ich kann sie dir sehr
empfehlen.

9. Triff eine Entscheidung! Oft ist es
besser, in die etwas abgewichene Richtung zu starten, als stehen zu bleiben.
„Das Boot lässt sich nur steuern, wenn
es in Bewegung ist.“

Der Härtetest stand mir noch bevor.
Als Bibelarbeiter im Mühlviertel (Österreich) durfte ich noch den letzten
Schliff meiner „Missionsschulerfahrung“ bekommen. Für ein gutes halbes

Jahr durfte ich einige Bibelstundenkontakte finden und etliche Bibelstunden und Bibelkreise halten. Dank
sei „Jesus allein“! Eine herausragende
Erfahrung möchte ich kurz teilen:
Conny Lindner und ich sind von Tür zu
Tür unterwegs und treffen auf eine
besonders nette Dame. Die Einladung
zum wöchentlichen Bibelkreis lehnt
sie allerdings ab. Einige Zeit später
gehen Jeanine Walter und ich dieselbe
Dame besuchen. Ihr Mann ist ebenfalls
zu Hause und wir kommen zu viert
ins Gespräch. Plötzlich sagt Jeanine
einen bestimmten Satz und die Dame
tritt einen Schritt zurück und meint:
„Ich bekomme eine Gänsehaut. Heute
Nacht habe ich Manuel mit einer Begleiterin an meine Tür klopfen sehen
und genau dieselben Worte gehört,
die du [Jeanine] gerade gesagt hast.“
Amen. Jesus und seine Engel schlafen
auch in Österreich nicht!

nach, Gott real zu erleben? Würdest
Du gerne die Bibel mit neuen Augen
lesen? Komm und besuche eine Missionsschule! Du und „Jesus allein“!

Möchtest Du erfahren, was im Leben
wirklich zählt? Sehnst Du Dich da-

Ich persönlich möchte dich dazu
ermutigen, dein erlerntes Wissen aus

der Missionsschule in der Praxis zu
festigen. Denn: Missionsschule ohne
Bibelarbeit ist wie eine Küche ohne
Thermomix :)

ASI-Österreich hat 2013 ein neues
„Youth Chapter“ eröffnet, das dir
wichtige Informationen für deine
Entscheidung geben kann. Es gibt viele
Möglichkeiten, eine Missionsschule zu
besuchen und eine aktuelle Liste der
zahlreichen Schulen, deren Schwerpunkt und für deine Möglichkeiten
nach der Missionsschule, bekommst du
über youth@asi-austria.at.
In der Mission soll Geld niemals der
limitierende Faktor sein. ASI-Youth
und die Jugendabteilung der Union
unterstützen dich gerne. In der
nächsten Ausgabe findest du einen
Bericht über die konkreten Unterstützungsmöglichkeiten.

Manuel Reinisch studiert Medizin
in Graz. Seit 2013 ist er Leiter von
ASI-Youth in Österreich. Er mag
die Jugend, lesen, studieren und
gesund leben.

Mission gemeinsam gestalten: Einladung
an alle Jugendlichen zur nächsten ASITagung in der Gemeinde Bregenz von
9.-10. Mai 2014.
Anmeldung über www.asi-austria.at
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INTERAKTIV Lese-Tipps

Von René Walter

INTERAKTIV Musik-Tipps

Von Miriam Krepl

Das Gebet

Heimweh

Ellen G. White

Tag7

Seiten: 224
Preis: € 14,80
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at; www.toplife-center.at

Preis: 15,00 €
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at (hier findest du auch Hörproben;
		www.toplife-center.com

Dieses Buch enthält eine Zusammenstellung von Aussagen Ellen Whites, die
wichtige Aspekte des Betens beleuchten, unter anderem: Weshalb brauchen wir
das Gebet? Wie beantwortet Gott unsere Gebete? Unter welche Voraussetzungen werden unsere Bitten erhört? Wann sind unsere Gebete unaufrichtig?
Ferner geht es um das Beten um Vergebung, Führung oder Erweckung, die
Rolle des Gebets in Versuchungen, in Familien und Versammlungen, um Gebete
für kranke Menschen und für den Erfolg missionarischer Arbeit. Auch auf das
Vorbild von Jesus im Beten und sein Mustergebet (das Vaterunser) sowie auf die
Rolle der Engel bei Gebeten geht die Autorin ein.
Wer die ausgewählten Texte Ellen Whites über dieses wichtige Thema liest, wird
merken, wie sie sein Herz berühren und erwärmen. Dieses Buch motiviert dazu,
auf Gottes Ruf zu einem intensiveren Gebetsleben zu antworten.

Lust auf neue Lieder? Die neue CD von Tag7 ist eine Mischung aus Eigenkompositionen und Ideen von Freunden. Das Wichtigste dabei: Die Lieder gehen
ins Ohr. Das Besondere: Die Texte sprechen von einer tiefen Sehnsucht und
Beziehung zu Jesus. Eine Message, die ich herausgehört habe: Lasst uns nicht an
dieser Welt mit all dem Leid und der Ungerechtigkeit hängen – Jesus hat etwas
Besseres – „Herr, ich möchte heim…!“

An seiner Hand nach Hause

Rejoice (Lena und Anna Fickenscher, Hanna Weisse)
Preis: 15,00 €
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Gemeinschaft mit Gott

„An seiner Hand nach Hause“ enthält eine Auswahl wunderschöner bekannter
geistlicher Lieder in instrumentaler Fassung, für Klavier und Querflöte, Violine
oder Posaune. Mit sehr viel Kreativität und Liebe zum Detail werden die Lieder
hier ausgestaltet. Sie erzählen von einem Weg nach Hause zu Gott.

Ellen G. White

Seiten: 119
Preis: € 9,80
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at; www.toplife-center.com
Eine Fülle von Zitaten von Ellen G. White zum Thema Gebet aufgeteilt in Kurzkapitel. Durch die vielen kurzen Kapitel eignet sich dieses Buch auch sehr gut für
die persönliche Andacht.

Wir suchen ab September 2014

Studentenmissionare
in der Mädchen- oder Burschenheimleitung
die während eines einjährigen freiwilligen missionarischen
Einsatzes die Hauptheimleiter unterstützen:
✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein
christliches Beispiel für andere Menschen sein.

Das radikale Gebet
Derek J. Morris

✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen viel

Bist du bereit, das radikale Gebet zu beten? Ein Gebet, das dein Leben grundlegend verändern und dir ganz überraschende Ergebnisse bescheren wird? Ein
Gebet, das Gott mit einem klaren „Ja" beantworten wird? Entdecke auf diesen
Seiten das unglaublich machtvolle Gebet, das es Gott ermöglicht, die Welt zu
verändern - durch dich.

Lese-Tipps
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EDV-Administrator
Der EDV-Administrator ist verantwortlich für die Steuerung
und Weiterentwicklung der gesamten EDV, die Analyse und
Optimierung von IT-Prozessen und die Betreuung des laufenden Betriebs mit dem entsprechenden Anwendersupport.
Wir wünschen uns ...
- fundierte EDV-Kenntnisse

Freude und du hast eventuell Erfahrung gesammelt in der

- Teamfähigkeit

Leitung einer Jugendgruppe.

- Flexibilität

✓ Du bist bereit unsere Schüler auch in Krankheitssituationen zu

Seiten: 110
Preis: € 6,90
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at; www.toplife-center.com

Wir suchen einen

unterstützen.
✓ Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt
vielleicht eine sozialpädagogische Ausbildung.
✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich
geprägten Umfeld arbeiten.

- technisches Verständnis
- betriebswirtschaftliches Denken
- effiziente Arbeitsweise
- positive geistliche Einstellung
- aktive Mitgliedschaft in der Adventgemeinde
Wir bieten ...

Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung
und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir auch
die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen
interessanten Theologie- und Missionskursen zu verbinden. Du bist mit jungen
Leuten auf einem Campus zusammen und kannst in deiner Freizeit an vielen
Aktivitäten teilnehmen.

eine verantwortungsvolle und herausfordernde Teilzeitbeschäf-

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

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen

Seminar Schloss Bogenhofen
z.H. Thomas Küsel
T H E O LO G I E
Bogenhofen 1
O B E R ST U F E N R E A LGY M N AS I U M
4963 St. Peter am Hart, Österreich
R AC H I N ST I T U T
Tel: +43 (0)7722 631 25-100Termine & News S P 37
P L A N T AC A D E M Y
office@bogenhofen.at

tigung mit 50% Anstellung und viel Spielraum für Eigenverantwortlichkeit. Die Entlohnung erfolgt nach den allgemeinen
Finanzrichtlinien der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

Seminar Schloss Bogenhofen
z.Hd. Thomas Küsel
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich
Tel: +43 (0)7722 631 25-100
office@bogenhofen.at

T H E O LO G I E
O B E R ST U F E N R E A LGY M N AS I U M
S P R AC H I N ST I T U T
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INTERAKTIV Interview: Jerry Page

Das Gebet setzt Gottes
Kraft frei!
Jerry Page, verheiratet mit Janet,
ist als Predigtamtssekretär der
Generalkonferenz weltweit viel
unterwegs. Seine Frau und er sind
sehr darum bemüht, Menschen die
Freude und den Segen des Gebets
näher zu bringen.

Jerry, wie erlebst du Gottes Wirken in
deinem Dienst bei der Generalkonferenz?
Auf ganz verschiedene Art und
Weise! Es passiert nicht jeden Tag ein
außergewöhnliches Wunder, aber ich
merke wie Gott mich gebraucht, um
z. B. das Thema Gebet und andere
geistliche Akzente in den Planungen
für Events und Initiativen der Generalkonferenz zu setzen. Meine Frau Janet
und ich dürfen den großen Einfluss,
den das Gebet hat, erleben.
Wir sind weltweit sehr viel mit Predigern bzw. Ältesten und ihren Familien
unterwegs und in jedem Land, das
wir besuchen, bei jeder Konferenz,
an der wir teilnehmen, können wir
sehen, wie der Heilige Geist sein Volk
zu einer tieferen geistlichen Beziehung mit Jesus führt. Es sind also ganz
unterschiedliche Bereiche, in denen
wir Gottes Führung erleben dürfen.
Ein weiterer solcher Bereich, in dem
ich Gottes Wirken sehen kann, ist das
Planen für Initiativen wie Erweckung
und Reformation und Mission to the
Cities. Abgesehen davon sind natürlich
die vielen persönlichen Gespräche, in
denen ich einen Aufruf zur Erweckung
weitergeben darf, ganz besondere
Augenblicke, in denen ich Gott erlebe.
Du und deine Frau Janet legt in eurem
Interview
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Wirken einen großen Schwerpunkt
auf das Gebet. Wie hat das Gebet euer
Leben verändert und warum brennt
ihr so für dieses Thema?
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann kann ich sehen, dass
es das Gebet meiner Eltern war, das
mich aus meiner Drogensucht rettete.
Janet und ich haben später in unserem
Dienst eine zweite Erfahrung machen
dürfen, wo Menschen für uns gebetet
hatten und deswegen unser Feuer des
Glaubens neu entfacht wurde. Seit diesem Zeitpunkt haben wir begonnen,
in jedem Bereich unseres Dienstes und
über jedes unserer Probleme zu beten.
Wir haben so viele Gebetserfahrungen
gemacht, dass uns bewusst wurde,
dass das Gebet einer der wichtigsten
Faktoren im Großen Kampf ist, denn
Gott hat gesagt: „Ich kann euch manche Dinge nicht geben, wenn ihr nicht
darum bittet“.
Eine Sache liegt Janet und mir ganz
besonders auf dem Herzen: Wir sehen,
wie in den Gemeinden viele gute
Dinge unternommen werden. Leider
wird das große Bemühen, das oft
dafür aufgewendet wird, durch viel zu
wenig ernsthaftes Gebet unterstützt,
obwohl doch gerade dies eine Quelle
wunderbarer Kraft ist! Wir glauben,
dass, so wie wir Erfahrungen durch
das Gebet gemacht haben, auch die

Die Fragen stellte Jonathan Walter

Gemeinde mehr Erfahrungen durch
Gebet erleben kann. Durch das Gebet
wird Gottes Kraft in jedem Dienst
freigesetzt und darauf sollten wir uns
konzentrieren.
Wie kann ich als junger Adventist
meine persönliche Gebetszeit als erfüllend erleben und sinnvoll gestalten?
Es gibt viele Wege zu beten. Einige
davon sind Janet und mir sehr bedeutsam geworden. So versuchen wir
z. B., unsere Gebete mit Lobpreis
und Anbetung zu beginnen und
unser Augenmerk zuerst auf Jesus zu
richten, anstatt gleich unsere Bedürfnisse und Sünden vorzubringen. Es
liegt viel Kraft darin, sich im Gebet
auch an Gottes Stärke zu erinnern.
Man kann auch musikalisch beten,
zum Beispiel singend, aber auch das
Führen eines Gebetstagebuches kann
bereichernd sein. Wichtig ist, Gottes
Wort sprechen zu lassen und diesem
wirklich zuzuhören. Diese Dinge sind
mir sehr wichtig geworden und haben
meine Gebetszeit erfrischend und echt
gemacht.
Worin besteht die Verbindung zwischen mir als jungem Adventisten,
dem Gebet und der Endzeit, in der wir
leben?
Wenn du in die Bibel, in die Geschichte
der frühen Christengemeinde oder in

die Adventgeschichte schaust, so wirst
du merken, dass allen großen, von
Gott gewirkten Bewegungen, eine
wesentliche Gebetsbewegung vorausging. Heute bist du ein junger Mensch,
der die Welt verändern möchte und
du bist ein Teil der Elia-Bewegung, in
der man sich wieder mehr zum Gebet
hinwenden wird.
Ellen White sagte, dass Erweckung nur
als Antwort auf Gebet zu erwarten ist.
Wenn wir also wirklich diese letzte Erweckung und Jesu Wiederkunft sehen
wollen, dann müssen wir zuerst das
Werk des Gebets tun.
Dein Arbeitsfeld ist in der ganzen
Welt. Wie kann ich als junger Adventist die weltweite Gemeinde und
Leiterschaft unterstützen?
Es mag jetzt vielleicht ganz trivial
klingen, aber für uns ist es das nicht:
Zu allererst bete für uns! Bete, dass
wir treu bleiben und Gottes Weisheit
erkennen mögen, um die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Zweitens,
tue was du kannst, um den Geschwistern in der Gemeinde klar zu machen,
dass wir unser Bestes geben und dass
wir keine Politiker oder Jesuiten sind.
Wir setzen unsere Energien ein, um
die Gemeinde mit allem Notwendigen
auszurüsten, damit sie Gottes Mission
ausführen kann. Lerne uns kennen und

sprich mit anderen ehrlich darüber,
„Ich habe Jerry und Janet gehört, ich
kenne sie. Ich glaube, dass sie ihre
Arbeit ernst meinen. Lasst uns für sie
beten.“
Ellen White rät uns, dass wir immer
von den besten Motiven und Handlungen anderer Menschen ausgehen
sollen. Und wenn du siehst, dass
jemand von uns etwas falsch macht,
oder wenn dich etwas belastet, dann
komm doch bitte zu uns und sprich mit
uns darüber.
Vielen Dank für das Interview!

Jonathan Walter ist Theologiestudent am Seminar Schloss Bogenhofen und hat eine Leidenschaft für
die adventistische Jugend und ihre
Schlüsselrolle in Gottes Endzeitbewegung.
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ZUM TITEL Eure Seite

Ellis Steffin

Sharon Strimbu

Für mich bedeutet Gebet, mit Gott
zu sprechen, all meine Sorgen ihm
anzuvertrauen und mit ihm zu reden,
so als würdest du mit deinem besten
Freund reden. Vor ein paar Monaten
fiel es mir schwer, zu beten. Ich dachte
immer, es kommt komisch, wenn du
einfach alleine redest und du keine
direkte Antwort bekommst. Aber
heute hat sich das geändert. Es fällt
mir immer leichter, zu beten, vor allem
macht es mir auch viel Freude. Was
mir geholfen hat, war, waren die TEN
DAYS OF PRAYER, durch die ich gelernt
habe, meine Angst vor dem Gebet zu
überwinden. Seitdem versuchen ein
paar Freundinnen und ich, uns jeden
Tag in der Frühe für eine halbe Stunde
zum gemeinsamen Gebet zu treffen.
Und es macht richtig Spaß.

Mir ist klar geworden, dass das Gebet
mein geistliches Leben erfrischt und
die Sehnsucht nach Gott wie auch meine Beziehung zu ihm aufrechterhält.
Beten fällt mir in dem Sinn schwer,
weil ich mir morgens oder abends oft
nicht die Zeit dazu nehme. Vor kurzem
gab es allerdings die „10 Tage des
Gebets“- Bewegung. Dabei hab ich gemerkt, dass mir das regelmäßige Gebet
sehr fehlt. Wahrscheinlich würde ich
öfters beten, wenn ich mir mit Gott
eine Zeit ausmachen würde, zu der ich
bete.
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Ariane Rieder
Gebet ist meine Quelle der Kraft.
Ohne Gebet könnte ich mir mein
Leben gar nicht vorstellen. Es fällt mir
leicht, jeden Tag mit Gott zu reden. Ein
Tag ohne Gebet ist wie ein Tag ohne
Sonne. Eine persönliche Beziehung mit
Gott ist das Wichtigste für ein starkes
Gebetsleben. Je mehr ich Gott kennenlerne, desto tiefer und persönlicher
wird mein Gebetsleben.

Sprechen mit Gott ...
Was bedeutet dir Gebet? Fällt es dir schwer
oder leicht, jeden Tag mit Gott zu reden? Was
hat dir in deinem Gebetsleben geholfen?
Eure Seite
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Benjamin Decker

Jeanine Walter

Tabea Schneider

Gebet ist Reflexion. Über Erlebtes
nachdenken. Im Fußball z. B. bedient
sich der Trainer oft der Spielanalyse,
um Fehler ausfindig zu machen. Dann
arbeitet er daran, diese zu beseitigen.
Ähnlich ist es im Leben. Man ist halt
selbst „nur“ Co-Trainer ;)
Ob es mir schwerfällt, jeden Tag mit
Gott zu reden? Mal so, mal so...
Mir persönlich hilft es, wenn ich ca.
alle zwei Wochen einen „Gebetsbrief"
schreibe, in dem ich Lob, Dank, Fürbitte und Bitte notiere. (Den les aber
nur ich!)
Wirkung: Dadurch nehme ich mir
während der Woche jeden Tag Zeit,
um darüber nachzudenken, wofür ich
als nächstes danken und bitten kann.
Außerdem bleiben bereits notierte Gebetsanliegen besser im Kopf hängen.
Nebenwirkung: regelmäßigeres Gebet,
kreativere Anliegen ;)

Gebet heißt, die einzigartige Möglichkeit zu haben, jederzeit mit meinem
allmächtigen Gott in Verbindung zu
treten; zu wissen, dass mir jemand
zuhört und sich darauf verlassen zu
können, dass ich nie im Stich gelassen
werde.
(Fällt es dir schwer oder leicht, jeden
Tag mit Gott zu reden?) Ich spüre, wie
ich täglich den Kämpfen zwischen
Gut und Böse ausgeliefert bin. Mit
Gott täglich zu sprechen, ist für mich
eine Freude und vor allem ein MUSS
im positiven Sinne. Der Tag verläuft
viel angenehmer, weil ich in ständiger
Zwiesprache/Austausch mit Gott bin.
Ohne das würde ich von der Bahn
abkommen. Was mir hilft, ist eine Gebetsliste zu erstellen und zu sehen und
zu spüren, dass Gott erhört! Wenn sich
das Gebet am Morgen nicht ausgehen
sollte - über den Tag verteilt mit ihm
sprechen. Ein Tipp: Anstatt alle 5 Minuten aufs Handy zu schauen - sprich
mit Gott :)

Mir persönlich bedeutet Gebet sehr
viel, ist es doch das persönliche
Gespräch mit Gott. Doch oftmals gibt
es Dinge, die versuchen, mich davon
abzuhalten. Dinge, die mir wichtig
erscheinen und es doch nicht sind. Es
scheint so, als würde mir manchmal
die Lust vergehen, mit Gott zu reden.
Und an solchen Tagen habe ich es mir
zur Angewohnheit gemacht, wenigstens am Abend für meine Freunde
oder meine Familie zu beten. Für die
Schwierigkeiten, mit denen sie im
Leben konfrontiert werden. Wer weiß,
vielleicht ist mein Gebet die Hilfe, die
sie gerade benötigen, um am Glauben
festzuhalten.

DU bist gefragt!

Beim nächsten Mal geht es um das Thema
„Erlösung“ (-> Salvation :-) ).
Wie erlebst du Erlösung in deinem Leben? Was
macht dich sicher, dass du erlöst bist? Gibt es
etwas, was dich verunsichert? Wenn ja, wie gehst
du damit um?
Schreib uns deine Gedanken an
redaktion@salvationandservice.org!

43

Eure Seite

TITELTHEMA Lifestyle

Beten ...
... wie es Gott

gefallt
V

iele Gebete, auch wenn sie nach
außen hin fromm erscheinen
mögen, sind letztlich von falschen
Motiven geleitet. Ich mag für einen
anderen Menschen beten, aber eigentlich fürchte ich den Verlust einer
Beziehung oder Freundschaft. Ich
bete um Erfolg für Gottes Sache, weil
ich dabei eine wichtige Rolle spiele
und größeren Einfluss gewinne. Ich
bitte, dass ich von einer Niederlage
verschont bleibe, weil ich mir die
hämischen Kommentare der anderen
ersparen möchte. Ich bitte um Gesundheit, weil ich mich vor Schmerzen
fürchte und nicht eingeschränkt leben
möchte. Ich bitte um das Leben eines
Menschen, weil ich nicht gerne alleine
bin. Ich bitte um die Bekehrung eines
Menschen, weil ich es dann leichter
habe. Ich bitte um einen Freund oder
eine Freundin, weil ich mich nach
Liebe und Anerkennung sehne. Ich
bitte Gott um bestimmte Dinge, weil
ich mich an einen bestimmten Lebensstandard gewöhnt habe und mit
weniger nicht zufrieden bin. Ich bitte
um Erfolg, weil ich Geld und Vermögen begehre und auch die Bewunderung anderer Menschen, die damit oft
einhergehen. Im Grunde genommen
kreisen diese Gebete nur um mich. Sie
kreisen um das, was ich haben will. Ich
will von Gott bestimmte Dinge haben.
Manch-mal sogar in seinem Namen.
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Beten, wie es Gott gefällt, hat Gott im
Mittelpunkt
Beten, wie es Gott gefällt, ist anders.
Erfrischend anders. Nicht mein „Habenwollen“ steht im Zentrum eines
solchen Betens. Gott ist der Mittelpunkt meines Gebets. Das ist der entscheidende Punkt. Beten, wie es Gott
gefällt, bedeutet zuallererst, in Gott
einen treuen Freund zu erkennen,
dessen Gemeinschaft ich suche, weil
ER mir wichtig ist, nicht weil ich etwas
von ihm haben will. Viel wichtiger als
das, was Gott mir gibt, ist seine Gegenwart! Wichtiger als alles, was ich bitte,
ist, dass ich bei ihm sein kann. Bei
ihm weiß ich mich geborgen. Ihn will
ich besser kennen lernen. Ohne ihn
möchte ich nicht leben. Die Zeit mit
ihm ist mir kostbar, weil ich ihm alles
anvertrauen kann. Er versteht mich. Er
hat mich herzlich lieb. Deshalb habe
ich Sehnsucht nach ihm. Das ist das
Zentrum wahren Gebetes.
Beten, wie es Gott gefällt, beginnt
in der Gemeinschaft mit Gott, nicht
mit meinen Wünschen und Bitten. Es
geht nicht um bestimmte Formulierungen oder das Befolgen bestimmter
Gebetstechniken, die den Zugang zu
Gott und die Erfüllung meiner Wünsche garantieren. Beten, wie es Gott
gefällt, ist beziehungsorientiert. Wenn
meine Bitte, ja selbst meine Fürbitte,
nicht aus dieser lebendigen Beziehung

mit Gott entspringt, hat sie mehr
mit meinem Wünschen und meinem
Wohlbefinden zu tun, als mit Gott und
seinem Willen. Ohne die lebendige
Freundschaft mit Gott gleicht Beten
dem Bedienen einer göttlichen Gebetsmaschine: Oben gebe ich meine Bitten
ein und unten nehme ich mir das, was
ich mir wünsche.
Es geht nicht um das Befolgen bestimmter Gebetstechniken
Beten, wie es Gott gefällt, erfreut
sich zuerst an Gott und bringt meine
Bewunderung und meine Liebe für
ihn konkret zur Sprache. Wenn ich die
Beziehung zu Gott als Mittelpunkt
meines Gebets verstehe, bekommen
meine Bitten und Gebetsanliegen
einen völlig neuen Fokus. Ich beginne,
von Gott her zu denken. Ich fange an,
meine Bitten, meine Wünsche, meine
Sehnsüchte, mein ganzes Leben mit
seinen Augen zu betrachten. Deshalb
muss ich offen und ehrlich zu ihm sein.
Ich erzähle ihm, was mich wirklich
bewegt, was mich unsicher macht, was
mich beunruhigt, wonach ich mich
tief innerlich sehne, was ich begehre,
was ich tunlichst vermeiden möchte,
was mir peinlich ist, woran ich Freude
habe, was mich zum Jubeln bringt
und was mich zur Verzweiflung treibt.
Kurzum, ich teile mein Leben mit
Gott. Und ich bin bereit, jeden Aspekt
meines Lebens mit seinen Augen zu
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sehen. Diese Perspektive adelt das Gebet. Entferne den Beziehungscharakter des Gebetes, und jedes Gebet bekommt Schlagseite und wird egoistisch
und verkehrt.
Beten, wie es Gott gefällt, ist auf Gott
ausgerichtet. Gott will meine Sorgen,
meine Ängste, meine Wünsche, mein
Hoffen, mein Wollen, meine Fähigkeiten, meine Sehnsüchte, meinen Erfolg,
meine Ehre, meine Anerkennung, meine Freude, mein Geld, meinen Besitz,
meine Freundschaft, meine Ehe, meine
Nöte, meine Bedürfnisse, meine Gesundheit, meine Talente, meine Pläne,
mein Lieben, meinen Ärger, meine Kreativität, meine Energie, meine
Gedanken, meine Verehrung, meine
Musik, mein Singen, mein Loben, mein
Danken, mein Aussehen – kurzum:
Gott will mein ganzes Leben mit mir
teilen. All das betrachte ich mit seinen
Augen. Darüber spreche ich im Gebet
mit Gott wie mit einem guten Freund.
Beten, wie es Gott gefällt, ist
beziehungsorientiert
Beten, wie es Gott gefällt, befreit mein
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Denken aus dem verhängnisvollen
Strudel der ICH-Bezogenheit. Es lässt
mich ehrlich werden vor mir selbst und
vor Gott. Ich beginne, mich im Licht
seiner Liebe und Heiligkeit neu zu sehen. Behutsam dringe ich vor zu dem,
worum es beim Beten eigentlich geht:
nicht um die Erfüllung meiner Wünsche, sondern um die Gemeinschaft
mit dem lebensverändernden Gott. So
zu beten, erfüllt mein Leben mit dem
Bewusstsein, dass ER im Mittelpunkt
steht. Ich denke und wünsche von IHM
her. So zu beten, ist eine Herausforderung. Nur allzu leicht bete ich
gewohnheitsmäßig anders. Tausendfach wird mir suggeriert, dass Gott mir
gibt, worum ich ihn bitte, und mein
natürliches, sündiges Herz drängt darauf, dass alle meine Wünsche erfüllt
werden. Wie schnell stehe ich deshalb
in der Versuchung, Gott um etwas zu
bitten, bevor ich seine Gegenwart genieße. Die Erfüllung meiner Wünsche
ist oft wichtiger als die Gemeinschaft
mit ihm.
Beten, wie es Gott gefällt, hat aber
Gott im Mittelpunkt meines Betens.
Es eröffnet mir neue Perspektiven.

Indem ich bewusst über sein Wesen
nachdenke, seine Eigenschaften und
Fähigkeiten gedanklich reflektiere und
in eigenen Worten zur Sprache bringe,
wird mein Beten mit Lebendigkeit,
ehrfürchtigem Staunen und Bewunderung erfüllt. Nicht meine Probleme
und Bedürfnisse sind das Zentrum
meiner Gebete, Gott ist es. Beten, wie
es Gott gefällt, heißt, in seine Gegenwart zu gelangen. Es ist Ausdruck
meiner Gemeinschaft mit ihm. Beten
bringt nicht Gott zu mir herunter.
Beten hebt mich in seine Gegenwart
empor. Beten verändert nicht Gott, es
verändert mich. Wage so neu, mit Gott
zu reden. Es verändert dein Leben.
Probiere es aus! Es lohnt sich!

Der Text für diesen Artikel ist weitgehend
dem Buch Sehnsucht nach Gott, S. 34-37
entnommen. In diesem Buch findest du
noch viele weitere bewährte Anregungen
zum Thema Gebet und Stille Zeit von
Frank Hasel.

... fur schwierige
Personen
W

ir alle wünschen uns ein Leben
voller Glück, das möglichst frei
ist von Problemen. Aber das Leben
ist anders. Sicherlich hast du auch
schon erlebt, dass es im Leben nicht
nur schwierige Situationen zu meisten
gibt, sondern dass du auch Menschen
begegnest, die dir erhebliche Probleme bereiten. Es gibt Personen, mit
denen du einfach nicht zurechtkommst. Vielleicht sind es deine Schulkameraden oder Lehrer, vielleicht ist
es ein Kommilitone oder Professor, der
dich auf dem Kieker hat, vielleicht ist
es ein notorischer Arbeitskollege oder
überstrenger Vorgesetzter, vielleicht
sind es deine pingeligen Eltern oder
nervigen Geschwister zuhause, oder
sogar Geschwister in der Gemeinde.
Menschen, die einem das Leben
schwer machen, gibt es tatsächlich
überall. Was machst du in dieser Situation?
Du betest. Und du bist aufrichtig
darum bemüht, das Problem zu lösen.
Du hast alles versucht, um mit diesem Menschen zurechtzukommen.
Du warst nett zu ihm. Du hast dich in

Geduld geübt. Du hast gehofft, dass
er sich ändert. Unzählige Male. Und
natürlich betest du! Schließlich wird
dir der Rat gegeben, direkt mit der
Person zu reden. Ein guter Gedanke.
Du fasst dir ein Herz und gehst hin und
sagst es ihm, redest mit ihm, sprichst
dich gründlich aus. Die meisten Leute
sind doch vernünftige Menschen,
möchte man meinen. Man muss ihnen
die Dinge nur begreiflich machen. Das
hast du gedacht. Aber vergebens. Es
scheint, als ob es hoffnungslos ist, ihn
zur Einsicht zu bringen. Er hat einfach
diesen verhängnisvollen Charakterzug,
an dem jeder Versuch einer Klärung
scheitert. Und mit einem Mal wird dir
bewusst, dass das Leben so gestrickt
ist, dass, selbst wenn es dir sonst in
jeglicher Hinsicht gut ginge, dein
Glück doch davon abhängt, mit wem
du zusammen leben musst. Selbst
wenn sich alle anderen Begleitumstände ändern würden, selbst wenn du
Millionär werden würdest, dein Mann
wäre immer noch der alte nörgelnde
Tyrann, du müsstest immer noch mit
deiner Schwiegermutter zurechtkommen oder mit deinem nervigen
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Arbeitskollegen und dem anstrengenden Gemeindeleiter.
Und genau diesen Menschen kannst
du nicht ändern! Wenn all deine Pläne
zur Veränderung dieses schwierigen
Menschen scheitern, kannst du in
gewisser Weise nachempfinden, wie es
Gott mit uns Menschen gehen muss.
Aber Gott sieht nicht nur den schwierigen Menschen an deiner Arbeitsstelle,
in deiner Familie, in der Gemeinde, er
sieht noch einen Menschen mehr, der
vom gleichen Schlag ist, den du nicht
siehst. Und dieser eine Mensch bist du!
Vielleicht kann hier der erste wichtige
Schritt zur Lösung deines Problems
liegen: zu erkennen, dass du die
gleiche Sorte von Mensch bist. Auch
du brauchst Gottes Vergebung. Auch
du hast schwierige Eigenschaften,
die es anderen Menschen schwer bis
unmöglich machen, dich zu verändern,
oder mit dir zu recht zu kommen!
Du magst dir selbst vielleicht nicht so
schwierig vorkommen, aber wir alle
tendieren dazu, unsere eigenen Defizite und Fehler nicht so schwer zu bewerten wie die von anderen Menschen. Der Umgang mit diesen Fehlern
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ist auch für Gott eine Herausforderung. Sogar Gott mit all seiner Macht ist
es unmöglich, dich zu verändern, wenn
du es nicht willst!! Das gilt auch für
jeden anderen Menschen. Gottes Liebe
wirbt zwar um jeden von uns, aber
seine Liebe zwingt uns nie! Gott sieht
dabei nicht nur all die schwierigen
Charaktere der anderen Menschen, er
sieht auch deine eigenen Unvollkommenheiten mit großer Klarheit! Das Erstaunliche ist: Gott liebt uns Menschen
trotz unserer hartnäckigen Fehler. Und
Gott gibt uns nicht auf. Er hört nicht
auf, uns zu lieben. Gott verbindet
sich sogar viel inniger und enger mit
jedem von uns, als wir es jemals mit
einem anderen Menschen könnten.
Er möchte in uns wohnen. Damit wird
Gott jedoch mit jedem bösen Gedanken, mit jeder Regung von Hass, Neid,
Stolz, Habgier, Eitelkeit, Gleichgültigkeit und Unversöhnlichkeit in uns konfrontiert. All das bekümmert seinen
Heiligen Geist noch viel mehr, als uns
die Fehler anderer Menschen jemals
stören könnten.
Mit diesem Bewusstsein eröffnen sich
ganz neue Perspektiven für die Veränderung von schwierigen Menschen:

zunächst einmal wird sich mein Leben
nach und nach verändern. Wenn ich
will (!), dann kann ich Gott Raum
zur Veränderung in meinem eigenen
Leben geben. Seine Liebe wird mich so
prägen, dass ich in den Augen anderer
Menschen nicht nur liebenswerter
werde, sondern auch meinen schwierigen Mitmenschen mit wachsender
Liebe begegnen kann. Vielleicht bin
ich tatsächlich der einzige schwierige
Mensch, den Gott verändern kann,
wenn ich ihn im Gebet darum bitte.
Probiere es doch einmal aus und lass
dich überraschen, was Gott in dir und
durch dich bewirkt.
Dennoch ist es biblisch richtig und gut,
für andere Menschen zu beten (vgl.
Eph 6,16; 1 Tim 2,1-3; Jer 29,7), auch
für schwierige Personen. Sicherlich
verändert ein solches Gebet zuerst
einmal mich, es eröffnet Gott aber
auch den Raum, in besonderer Weise
zu wirken. Wir leben seit dem Sündenfall in feindlichem Territorium. Satan
erhebt einen Anspruch auf jeden
von uns. Deshalb will Gott gebeten
werden, um besonders einzugreifen.
Er will uns zu seinen Mitarbeitern machen (1 Kor 3,9). Vielleicht sollen wir

aber auch deshalb für andere Menschen beten, weil es Menschen gibt,
die selbst nicht beten können! Es gibt
Menschen, die nie gelernt haben zu
beten, die nicht wissen, wie sie beten
sollen, die nie Gebetsvorbilder gehabt
haben, ja, die Gott nicht kennen und
ihn nie persönlich erlebt haben. Sie
brauchen deine Gebete. Gut, dass wir
für einander da sein können – auch im
Gebet.

Meine Gedanken sind von dem
lesenswerden Artikel Wenn nur ‚X’ sich
ändern würde! von C.S. Lewis angeregt
worden.
Siehe C. S. Lewis, Gott auf der Anklagebank (Basel: Brunnen Verlag, 1995),
87-92.

Frank Hasel ist Bibellehrer am Seminar Schloss Bogenhofen und leitet
dort die Theologische Abteilung.
Viele wären überrascht, zu wissen,
dass er früher einmal Trompete
gespielt hat und gerne Gedichte
liest.
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Betet
ohne Unterlass
Von Reinhard Schwab

W

enn man eine langjährige Beziehung zwischen zwei Menschen
zerbrechen sieht, dann kann das schon
ziemlich unter die Haut gehen – vor
allem, wenn man zu den betroffenen
Personen ein nahes Verhältnis hat.
So ging es mir vergangenen Herbst.
Ich saß einem Freund gegenüber und
musste mit anhören, wie ihm sein
ganzes Leben zwischen den Fingern zu
zerrinnen schien. Es war nicht das erste
Mal, dass ich mich in so einer Situation
befand. Man ringt nach Worten, sucht
nach Lösungen, um am Ende des letzten Gedankens der eigenen Ohnmacht
gegenüber zu stehen. Hilflosigkeit! Es
geht weder vor noch zurück. Menschlich gesehen, ist alles vorbei.
Wenn nichts mehr weitergeht
Als Möglichkeitsdenker möchte ich
nicht aufgeben, muss aber zur Kenntnis nehmen, dass Entscheidungen der
Vergangenheit uns manchmal in aussichtslose Umstände manövrieren. Ich
habe in meinem persönlichen Leben
ähnliche Situationen erlebt, wo Kapitulation, Aufgeben und Loslassen die
einzigen Lösungen zu sein schienen.
Nicht mehr ich lebe/kämpfe, sondern
Christus lebt/kämpft in mir (Gal 2,20).
Jeder von uns möchte sein Leben
gerne selbst bestimmen. Wir möchten
herrschen. Dazu sind wir geschaffen.
Jedoch herrschen wir oftmals nicht
weise. Wir scheitern. Wenn ich mein
Leben und das Leben anderer Menschen betrachte, denen ich begegnen
durfte, stelle ich fest, dass Gott Krisen
manchmal bewusst zulässt. Offensichtlich lernen wir erst in der Not. Meist
ergreifen wir die Hand Gottes dann,
wenn wir selbst nicht mehr können.
Ich bin dankbar, dass mir das bewusst
geworden ist. Der Heilige Geist hat
im Laufe der Jahre ein Frühwarnsystem in mir eingerichtet, dass intensiv
anschlägt, wenn ich dabei bin, mich zu
verlaufen.
Aber zurück zu meinem Freund. Die
Situation stellte sich so dar, als stünde
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er vor dem finanziellen Ruin, die Ehe
im Eimer und die beruflichen Perspektiven ebenso herausfordernd. Gedanken wie – wenn ich heute meinem
Leben ein Ende setzen würde – sind
dann nicht mehr weit weg.
Bibellesen und Beten?
Was sagt man in solchen Momenten?
Welchen Rat gibt man? Was ist die
Lösung? Seit meiner Kindheit habe ich
gehört: „mehr Bibellesen und Beten!“
Ja, wirklich? Ist das Leben nicht zu
komplex und diese Antwort vergleichsweise platt und verkürzt? Menschen
können in Umstände geraten, in
denen sie zum Beten nicht mehr in der
Lage sind oder das Bibellesen regelrecht belastet. Ja, das kann durchaus
der Fall sein.
In diesen Momenten wird der Wert
von Freundschaft offensichtlich. Ein
Mensch, der für mich kämpft und vor
Gott im Gebet einsteht, weil ich momentan nicht dazu in der Lage bin.
In meinem bisherigen Leben durfte
ich das Gebet als einen besonderen
Schatz entdecken. Nicht als religiöses
Ritual, sondern als die Zeit der intimen Gemeinschaft mit Gott. Ich
durfte erleben, wie in der Stille meine
Gedanken und Emotionen geordnet
und stabilisiert wurden. Gott schenkte
mir immer wieder einen frischen und
klaren Blick für die Umstände. Das
Gebet ist für mich und meine Arbeit
eine besondere Kraftquelle geworden,
– aber es braucht ZEIT.
Gebet ist für mich tatsächlich wertvolle
Zeit mit meinem besten Freund.
Hinter den Kulissen
Es gibt ein kleines Büchlein mit dem
Titel „Gemeinschaft mit Gott“. Als
Teenager nahm ich es zum ersten Mal
zur Hand. Diese themenspezifische
Zitatensammlung hat mein Verständnis und meinen Zugang zum Gebet
stark geprägt. Ellen G. White schenkt
hier einen Blick hinter die Kulissen.

Wusstest du, dass in dem Moment,
wo du von Herzen zu beten beginnst,
dein Schutzengel an deine Seite tritt,
um deine Gedanken, deine Worte und
dein Handeln zu beeinflussen? (DG,
205.5) Deine Gebete werden von Gott
gehört. An seinem Thron stehen Engel,
die von Christus damit beauftragt
werden, deine Gebet zu beantworten
(FGG II, 387f). Das Gebet bringt Jesus
direkt an deine Seite (COL, 250)
Wenn du für andere betest, bringst du
sie in direkte Gemeinschaft mit Gottes
Engeln.
Schwester White ließ mich das massive Ringen um meine Seele besser
verstehen. Auch in Gottes Wort finden
wir ein praktisches Beispiel dazu. Ich
möchte eure Gedanken auf Daniel
10 lenken. Dort wird in Vers 2 u. 3
berichtet, dass Daniel drei Wochen
lang fastete (Fasten = Verzicht auf
bestimmte Dinge im Leben) und um
Verständnis seiner letzten Vision rang.
Es belastete ihn emotional, sie nicht
zu verstehen, denn er spürte, dass
die Inhalte eine gewaltige Tragweite
und Bedeutung haben mussten. Als
er nach dieser Zeit am Tigris spazieren
ging, erschien ihm Gabriel. In Vers 12
erhalten wir den Hinweis, dass Gabriel sich sofort auf den Weg gemacht
hatte, als Daniel sein Anliegen Gott
mitteilte. Aber er wurde von Satan 21
Tage aufgehalten. Dieser ließ ihn nicht
passieren. Erst das Eingreifen Michaels
ermöglichte es Gabriel, dem „Vielgeliebten“ die lang ersehnte Antwort
auf sein Gebet zu überbringen. (Im
Buch „Propheten und Könige“, S. 400,
geht Ellen G. White auf die Situation
aus Daniel 10 näher ein). Es findet ein
realer, für uns unsichtbarer Kampf um
unsere Seele statt.
Ein Wagnis
Vor meinem Freund sitzend, kamen
diese Gedanken in mir auf. Der Gegenspieler verfolgt ein Ziel: Er will das
Ebenbild Gottes im Menschen vernichten. Dazu ist ihm jedes Mittel recht.

Ich versuchte, meinem Freund diese
Dimension des Kampfes vor Augen
zu führen und ermutigte ihn, mit mir
einen Versuch zu wagen. Ich machte
ihm ein Angebot des Glaubens und
der Freundschaft. Wir vereinbarten
einen täglichen Zeitpunkt, an dem
wir miteinander telefonisch Gebetsgemeinschaft haben wollten und das für
die nächsten vier Wochen.
Das war natürlich ein Wagnis. Was,
wenn nichts passiert, wenn keine
Veränderung eintritt? Reale Sorgen
und Ängste. In unserer Hilflosigkeit
forderten wir Gott ernsthaft heraus. Es
war ein Ringen um wirkliches Überleben. Bereits nach vier Tagen traten
unerwartete Veränderungen ein, die
menschlich gesehen nicht zu erklären
waren. Diese vier Wochen haben
unsere Vorstellung von Gott verändert.
Wir durften erleben, wie Daniel 2,21f
vor unseren Augen Realität wurde – er
ändert Zeiten und Fristen. Das hilflose
Gebet, aufrichtiges, gemeinsames
Ringen um wahres Leben blieb nicht
unbeantwortet. Es brauchte Beständigkeit und Ausdauer. Wir haben es nicht
mit Fleisch und Blut zu tun, sondern
mit den Mächten der Finsternis (Eph
6,12). Vielleicht steckst du selbst in
einer Krise oder einer deiner Freunde.
Dann verbündet euch im Gebet mit
Gott und seinen Engeln. Nehmt den
geistlichen Kampf bewusst auf. Der
Widersacher will uns vernichten. Er
„fürchtet den Hilferuf des geringsten
Gotteskindes zum Himmel“ (2 BC,
1008). Und Gottes Ziel ist unsere Freiheit. Er ermutigt uns: „Bittet, so wird
euch gegeben!“ Dranbleiben. Der Herr
segne dich!

Reinhard Schwab ist Abteilunsleiter
für Jugendarbeit. Er ist mit Isabelle
verheiratet und hat drei Kinder.
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Existenz „beweisen“
zu können. Und es sind so
einige wirklich gute Argumente
dabei. Doch ich glaube, dass
man die Existenz Gottes nicht mit
dem Verstand, sondern nur mit dem
Herzen begreifen kann. Das lehrt mich
mein Freund Philippus.

Existiert Gott?
Von Andreas Weber

E

s gibt wahrscheinlich keinen Gott.
Also mach' dir keine Sorgen und
genieße dein Leben“ oder „Es gibt
(mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit) keinen Gott. Ein
erfülltes Leben braucht keinen Gott"
sind Wahlsprüche einer 2008 initiierten Werbekampagne der britischen
Journalistin Ariane Sherine, die über
Aufschriften auf Londoner Bussen die
Grundhaltung des Atheismus propagiert. Die Antwort einiger überzeugter
Christen folgte relativ schnell: „Es gibt
Gott ganz sicher. Also tritt der Christlichen Partei bei und genieße dein
Leben“ hieß es dann auf den roten
Londoner Bussen. Ich erinnere mich
jedes Mal gerne und schmunzelnd an
diese Wattebällchenschlacht von 2008.
Und doch stelle ich mir die Frage:
Gibt es einen Gott? Kann man Gottes
(Nicht-)Existenz beweisen? Es ist immer
wieder dasselbe: Christen wollen Atheisten bekehren und Atheisten wollen
Christen endlich in die Aufklärung führen. Doch wer hat Recht? Existiert Gott
tatsächlich? Wenn nicht, wozu dann
Beten, Bibellesen und am Sabbat um
8:00 Uhr aufstehen?

Das Spannende ist, dass der Atheismus
nicht erst mit der Aufklärung, Kant,
Nietzsche oder Feuerbach entstand.
Atheismus (gr. atheos „ohne Gott“)
finden wir schon in der Bibel. In Psalm
14,1, heißt es: „Nur die Narren sagen:
,Es gibt keinen Gott‘“. Doch kann man
Gott beweisen? Frederick Buechner
sagte einmal: „Das, worauf es wirklich
ankommt, lässt sich eigentlich nie beweisen.“ Beim Glauben geht es nicht
um Beweise! In Hebräer 11,6 heißt es:
„Ihr seht also, dass es unmöglich ist,
ohne Glaube Gott zu gefallen. Wer zu
ihm kommen möchte, muss glauben,
dass Gott existiert und dass er die,
die ihn aufrichtig suchen, belohnt.“
Darum geht es im Glauben, nämlich,
an den Glauben zu glauben.
Und hier wird es interessant: Egal ob
Atheist oder Adventist, letztendlich
müssen wir alle etwas glauben. Das
Wort „glauben“ wird nämlich mit
„etwas für wahr halten“ definiert. Ob
Atheist oder Adventist, beide halten
ihre Überzeugung, ihre Weltanschauung für etwas Wahres. Und hier wird
es kompliziert. Wer hat nun Recht

in seiner Wahrheit? Gibt es mehrere
Wahrheiten oder ist Wahrheit etwas
Konstantes und Unveränderliches?
Wenn ich mit Atheisten und Evolutionisten diskutiere, stelle ich folgende
Tatsache immer an den Anfang: Die
im Gespräch aufkommende Diskussion
findet auf einer Metaebene statt, auf
der jeglicher Beweis von einer subjektiven Überzeugung (Glaube) abgelöst
wird.
Kurz gesagt: Egal ob Atheist oder Adventist, beide glauben etwas. Kurzer
Exkurs: In seinem Buch „Die Schöpfungslüge“ postuliert Richard Dawkins
im ersten Kapitel gefühlte zwanzigmal, dass Evolution eine Tatsache ist.
Doch gegen Ende seines Buches, wenn
er vermeintliche Beweise für die Evolution darlegt, gesteht er sich ein, dass es
doch eigentliche nur eine Hypothese
(Def. „eine unbewiesene Voraussetzung“; „eine noch unbestätigte
Behauptung“) sei. Letztendlich müsste
man die Gesellschaft in Agnostiker und
Gläubige unterteilen. Denn entweder
gestehe ich offen ein und sage: „Ich
weiß nicht, ob Gott existiert“ (Agnos-

tiker) oder ich glaube daran, dass Gott
existiert – oder eben nicht existiert
(Gläubige).
Doch gibt es etwas, an dem ich
festmachen könnte, dass so jemand
wie „Gott“ existieren muss? Gibt es
Hinweise für seine Existenz?
In Prediger 3,11 heißt es: „... er hat
sogar die Ewigkeit in die Herzen der
Menschen gelegt…“. Wenn ich der
Bibel glauben kann, und das tue ich,
dann verspürt jeder Mensch früher
oder später in seinem Leben die
Sehnsucht nach dem Ewigen. Irgendwann wird sich jeder Mensch die Frage
stellen müssen, woher er kommt, wer
er ist und wohin er geht. Er wird sich
die Frage stellen müssen, ob so etwas
wie „Gott“ überhaupt existiert. Aus
dieser Sehnsucht heraus versuchen
Menschen, Erklärungen und Beweise
zu finden, um eine gewisse Leere im
Herzen zu füllen. Es wurden ontologische, teleologische, kosmologische,
moralische Gottesbeweise angeführt
(kleine Hausaufgabe: diese Gottesbeweise mal zu googeln), um Gottes

Als Philippus erkannte, dass Jesus der
prophezeite Messias aus dem Alten
Testament ist, konnte er nicht anders, als diese unglaubliche Nachricht
Nathanael mitzuteilen (Jo 1,43-50).
Philippus war nicht frei von Zweifeln,
so schreibt Ellen White, aber trotzdem
wollte er daran glauben und tat es
auch. Als er Nathanael fand und ihm
dieses Wunder berichtete, erwiderte
Nathanael salopp: „Was kann aus
Nazareth Gutes kommen?“ Nun hätte
Philippus ihm die besten Beweise und
Argumente liefern können, warum
Jesus der Messias und Gott ist. Doch
Philippus ließ sich auf keine Diskussion
ein: „Er sprach zu ihm: Komm und sieh
selbst!“ Ich nenne das das PhilippusPrinzip: zu kommen und selbst zu
schauen, ob Gott existiert.
Als Jugendlicher, mit meinen 16-17
Jahren, habe ich oft über die Existenz
Gottes nachgedacht. Ich konnte
für mich weder seine Existenz noch
das Gegenteil beweisen. Je länger
und öfter ich darüber nachdachte,
umso mehr gefiel mir der Gedanke,
es einfach offen zu lassen. Wie ein
Agnostiker. Es einfach „drauf ankommen lassen“ und eine gewisse „Ist mir
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egal“-Haltung zu entwickeln. Doch es gab einen
Punkt in meinem Leben,
an dem ich nicht mehr sagen
konnte, dass es egal wäre, ob Gott
existiert oder nicht. Ein Freund aus
meiner Klasse, Patrick, nahm sich
mit 18 Jahren das Leben. Als ich an
seinem Grab stand und in diese Leere,
in diesen Abgrund, blickte, spürte ich
die unbeschreibliche Sehnsucht nach
der Ewigkeit, die in Prediger 3,11
beschrieben wird. Ich spürte, dass
das Leben mehr zu bieten hat als das
Sichtbare. Ich fing an, Gott aufrichtig
zu suchen (Hebr 11,6) und ging – so
wie Philippus seinen Freund Nathanael
aufforderte – um Gott mit eigenen
Augen zu sehen und zu erleben.
Während ich das hier schreibe, blicke
ich auf mein junges Leben zurück,
werde ganz still voller Staunen und
sehe die Momente, in denen ich Gott
so spürbar und sichtbar erlebt habe.
Sie sind mein persönlicher Gottesbeweis. Nicht für die Kritiker. Nein,
für mich, für meinen Glauben und
meine Weltanschauung. Hier ist die
persönliche Erfahrung, die ich mit Gott
machen durfte, der absoluteste Gottesbeweis, den es gibt.
Möchtest du wissen, ob Gott existiert? Dann lade ich dich ein und sage:
Komm und sieh selbst! Du wirst sehen,
wie Gott sich in deinem Leben offenbaren wird. Denn: „Glücklich sind
die, die mich nicht sehen und dennoch
glauben.“ (Jo 20,29)
Ach ja, weißt du, warum es sich immer
lohnt, an Gott zu glauben?
Ein Stichwort: Pascal‘sche Wette (siehe
Tabelle) ;)

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

Gott existiert

Gott existiert
nicht

Jackpot

Es passiert nichts.
Es passiert nichts.

Fail
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NEWS

aus aller Welt
Adventistisches Fernsehen
erreicht mehr Muslime
Silver Spring, Maryland/USA,
21.01.2014 / APD

Der Abschluss eines fünfjährigen Satellitenvertrags mit Eutelsat 7 erweitere
das Empfangsgebiet in Nordafrika und
im Mittleren Osten für den adventistischen Fernsehsender „Hope Channel
Al Waad“ (Beirut/Libanon) erheblich,
wie Adventist News Network (ANN)
mitteilte. Demnach könnten nun wesentlich mehr Arabisch, Türkisch und
Farsi (Iran) sprechende Personen in der
Region die adventistische Programme
empfangen. Sendungen per Satellit
seien dort die am meisten verbreitete
Form des Fernsehempfangs.
„Dieser neue Vertrag ist eine fantastische Gelegenheit zur Verbreitung
des Evangeliums und ein Meilenstein,
um die Großstädte zu erreichen“,
betonte Pastor Brad Thorp, Präsident
von „Hope Channel International“.
„Al Waad“ könne nun von Millionen
Familien mit Gottes frohmachender
Nachricht für ein besseres Leben empfangen werden.

Konfessionslose wachsen in der
Schweiz am schnellsten
Bern/Schweiz,
24.01.2014 / APD

Von 1970 bis 2012 hat die Zahl der
Konfessionslosen in der Schweiz von
1,4 auf 21,4 % der Bevölkerung zugenommen. Damit sind die Konfessionslosen laut Strukturerhebung Religion
2012 die am stärksten wachsende
Gruppe der Bevölkerung. Das zeigt die
Erhebung 2012 des Bundesamts für
Statistik BFS, die es jedes Jahr als Stichprobe bei einem Teil der Bevölkerung
durchgeführt.
Demnach ist die römisch-katholische
Kirche Ende 2012 landesweit bei
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der ständigen Wohnbevölkerung ab
15 Jahren mit 38,2 % die stärkste Konfessionsgruppe und die evangelisch-reformierte mit 26,9 % die zweitgrößte.
An dritter Stelle stehen die Konfessionslosen mit 21,4 %. Zur Kategorie
andere christliche Glaubensgemeinschaften gehören auch Mitglieder von
Freikirchen, die 5,7 % der Bevölkerung
ausmachen. Islamische Glaubensgemeinschaften haben einen Anteil von
4,9, andere Religionsgemeinschaften
1,3 % und jüdische Glaubensgemeinschaften 0,3 %.

Umfrage im Auftrag des Vatikan: Katholiken ignorieren
Sexualmoral der Kirche
SPIEGEL-ONLINE,
26.01.2014

Der christliche Fernsehsender Der
Vatikan hat eine Umfrage zum
Themenkomplex Familie und Sexualmoral durchführen lassen. Nun liegen
Ergebnisse vor - nur was soll mit ihnen
geschehen? Laien-Vertreter verlangen Transparenz von den deutschen
Bischöfen. „Wir fordern die Bischöfe
auf, die Ergebnisse der Umfrage ungeschminkt und ungeschönt nach Rom
zu geben, aber auch in Deutschland
zu veröffentlichen", sagt der Bundesvorsitzende der Basis-Bewegung „Wir
sind Kirche", Christian Weisner, dem
SPIEGEL – „so schwer es den Bischöfen
auch fallen mag".
Der Fragebogen war Mitte Oktober
vom Generalsekretariat der Bischofssynode in Rom an alle nationalen
Bischofskonferenzen verschickt
worden. Die Erzdiözese Köln hat im
Dezember erste Ergebnisse aus ihrem
Bereich veröffentlicht, die stark kirchenkritisch geprägt waren.
Der Vorsitzende des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend, Dirk
Tänzler, mahnt die Bischöfe jetzt eben-

falls, „die Ergebnisse, die
sie nach Rom weitergeben,
transparent zu machen". Laut
Alois Glück, dem Chef des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, hat die Umfrage eine starke
Diskrepanz zwischen Lehramt und
Wirklichkeit ergeben. „Die Umfrage
hat eine Dynamik ausgelöst, die nicht
mehr zu stoppen ist", sagt die Präsidentin des Familienbunds der Katholiken, Elisabeth Bußmann.
Am Montag treffen sich die katholischen Bischöfe zu einer zweitägigen
Versammlung in Würzburg, wo sie die
Antworten von Gläubigen aus allen 27
deutschen Diözesen zusammentragen
und auswerten wollen. Bis Freitag
müssen sie ihre Erkenntnisse im Vatikan vorlegen.
Die Deutsche Bischofskonferenz hatte
im Vorfeld angekündigt, Fragen etwa
zu Verhütung und Homosexualität
selbst zu beantworten. Vom Familienbund der Katholiken in Bayern erhobene Daten haben allerdings gezeigt,
dass 69 % der Gläubigen nicht nach
der Lehre der Kirche leben und 86 %
künstliche Empfängnisverhütung nicht
für eine Sünde halten – obwohl sie
vom Papst verboten ist.
Der Bund der Katholischen Jugend
fand heraus, dass die kirchliche Sexualmoral für neun von zehn katholischen
Jugendlichen keine Rolle spielt.

Kardinal Koch: „2014 wird
ein wichtiges Jahr für die
Ökumene“
Luzern/Schweiz,
24.01.2014 / APD

Das für Mai geplante Treffen zwischen
Papst Franziskus und dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel
Bartholomäus in Jerusalem sei von
„großer Wichtigkeit“, sagte Kardinal

Kurt Koch, Präsident
des Päpstlichen Rates
zur Förderung der Einheit der
Christen in einem Gespräch mit
KIRCHE IN NOT, katholisches Hilfswerk
päpstlichen Rechts.
Das Treffen erinnere an die erste Begegnung zwischen Papst Paul VI. und
Patriarch Athenagoras im Januar 1964,
welche ein „großer Schritt“ gewesen
sei. Eine Frucht dieser Begegnung
zwischen dem Papst und dem ranghöchsten Vertreter der Orthodoxie war
die feierliche Aufhebung des gegenseitigen Anathemas, des Kirchenbanns
zwischen der östlichen und der westlichen Kirche. Dieser 1054 ausgesprochene Bann wurde am vorletzten Tag
des Konzils, dem 7. Dezember 1965,
sowohl im Vatikan als auch im Phanar,
dem Amtssitz des Patriarchen von
Konstantinopel, zeitgleich aufgehoben
und sollte, wie es in der Erklärung
hieß, „dem Vergessen anheimgestellt
werden“. Dies sei, wie Koch betonte,
„der Beginn des Dialoges der Liebe
und der Wahrheit“ gewesen.

Pastor Monteiro aus Haft entlassen
Silver Spring/Lomé/München; EANN.de,
15.01.2014

Pastor Antonio Monteiro wurde nach
Berichten des Adventistischen Presse-

dienstes (ANN) am Montagnachmittag
nach 22-monatiger Haft aus dem Gefängnis in Lomé, Togo, entlassen. Monteiro war mit vier anderen Personen
wegen eines Verschwörungsmordes
angeklagt. Der Fall hatte für weltweites Aufsehen innerhalb der Adventgemeinde gesorgt.
Nachdem ein Gericht Pastor Monteiro
von den Vorwürfen freigesprochen
hatte wurde er am Montag um 16:30
Uhr Ortszeit aus dem Zivilgefängnis
in Lomé freigelassen. Bruno Amah,
ebenfalls Mitglied der Freikirche,
wurde dagegen für schuldig befunden
und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er
sondiert die Möglichkeiten, innerhalb
von acht Tagen gegen dieses Urteil
Berufung einzulegen.
Monteiro wurde am Gefängnis von
seinen Rechtsanwälten und Vertretern seiner Dienststelle, der Sahel
Union Mission, in Empfang genommen. Seit 2009 war er dort als Leiter
der Abteilung Familiendienste der
Freikirche angestellt. Monteiro kommt
ursprünglich von den Kapverdischen
Inseln und wird wahrscheinlich sehr
bald dorthin zurückkehren.
Generalkonferenz-Präsident Ted N. C.

Wilson telefonierte noch am Tag der
Freilassung mit Monteiro, der sich
herzlich für die Unterstützung der
Kirche bedanke. Millionen Adventisten in der ganzen Welt hatten Gebetswachen abgehalten, Kampagnen
in den sozialen Medien organisiert,
Briefe an Regierungsbeamte und Diplomaten geschrieben, Pressekonferenzen durchgeführt und Unterschriftenaktionen initiiert um die Freilassung
von Monteiro und seinen Mithäftlingen zu erreichen. …
Nach Angaben von Kirchenvertretern
aus dem Verwaltungsgebiet WestZentralafrika mit Sitz in Abidjan, Elfenbeinküste, wird Monteiro in seiner
Heimat angemessene Pflege und
Betreuung erhalten.

René Gehring arbeitet als Prediger
in Deutschland und interessiert
sich für das religiöse Geschehen
unserer Zeit.
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GESUNDHEIT ABC of Health

Newstart

– Gottes Gesundheitsprogramm
auf dem Weg
von Eden nach Eden
Von Klaus Reinprecht

M

eine Diagnosen: Depression,
Chronic fatigue syndrome, Fibromyalgie. Mit 30 [war ich] unheilbar
und arbeitsunfähig. Wohin verpuffte
meine ganze Energie? Da entdeckte
ich die Bibel als Gesundheitsbuch und
Gott als meinen Arzt. ‚Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben…‘ - Es war mir ein Genuss, böse
Gedanken gegen Menschen zu hegen,
die mich beleidigt, also meinen Stolz
verletzt hatten. Mit meiner ganzen
Energie pflegte ich Groll und dachte
nur über die Fehler und vermeintlichen Ungerechtigkeiten der anderen
nach. Gott will, dass es mir gut geht,
dass ich Freude habe und frei bin. Ich
durfte ihn bitten, mir meinen Stolz
zu nehmen, der so wehtat. Heute bin
ich ein neuer Mensch: gesund, voller
Leben und Energie. Ich bin frei.“
„Noch eine Angina und die Mandeln
kommen raus! Ihre einzige Funktion war es, mich 5-mal im Jahr zu
schikanieren. Erst Jahre später stellte
ich mir die Frage, warum diese Angina
plötzlich weg war und nie mehr kam.
Mein Hausarzt hatte mir aufgrund
meines niedrigen Blutdrucks Wassertrinken, Wechselduschen und Bewegung verordnet, mein Gewissen hat
mich zu einem Vegetarier gemacht.
Fazit: Ständiger Mundgeruch, Angina
und schlechte Schulnoten sind weg.
Seit drei Jahren bin ich ein Einserkandidat - und zwar ausnahmslos.“
Zwei Männer um die 40 – beide leukämiekrank – setzen Newstart um. Ihr
Blutbild normalisiert sich innerhalb
von wenigen Wochen. Es geht ihnen
so gut, dass der eine wieder in seinen
alten Lebensstil zurückkehrt. Innerhalb weniger Wochen kehrt auch die
Leukämie zurück und er stirbt kurz darauf. Der andere fühlt sich mit seinem
neuen Lebensstil so wohl, dass er nie
mehr zurück möchte - er erfreut sich
ABC of Health

56

nach wie vor bester Gesundheit.
Der gemeinsame Nenner aller dieser
Fälle: Die Heilung erfolgte durch das
Anwenden der „NEWSTART“-Prinzipien.
Einfach genial
Der Begriff „NEWSTART“ wurde am
Weimar Institute, einem adventistischen Gesundheitszentrum in Kalifornien geprägt, und zwar nach dem
Vorbild des Battle Creek Sanatoriums. Jeder Buchstabe des Akronyms
benennt einen Gesundheitsbaustein:

Nutrition (Ernährung)
Exercise (Bewegung)
Water (Wasser)
Sunlight (Sonnenschein)
Temperance (Mäßigkeit)
Air (frische Luft)
Rest (Ruhe)
Trust (Vertrauen)
Was verbirgt sich hinter dem NEWSTART-Konzept im Einzelnen? Ist es
die Erfindung einiger amerikanischer
Ärzte und Pädagogen? Ist es eine
findige Missionsidee, ein Werkzeug für
exzentrische Gesundheitsapostel? Hat
NEWSTART etwas mit meiner geistlichen Entwicklung zu tun? Um diesen
Fragen auf den Grund zu gehen, müssen wir – in einem kurzen historischen
Überblick – Gottes Volk auf dem Weg
von Eden nach Eden begleiten.
Das Paradies
Gott schuf ... und es war alles sehr gut.
Gott schuf den Garten Eden, der ein

perfektes Umfeld für die Lebewesen
darstellte. Alles, was der Mensch zur
Gesunderhaltung benötigte, war ihm
in diesem Garten gegeben. So wäre
es naheliegend, dass wir NEWSTART
bereits damals begegnen. Und so ist es
auch tatsächlich:
Ruhe: Gott schuf den Sabbat als
„Ruhetag für den Menschen“
Regelmäßige Bewegung: „Gott hatte
die Arbeit (und hier ist die körperliche
Betätigung gemeint) zum Segen des
Menschen bestimmt, um seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu
entwickeln. Darin erfuhr Adam die
höchsten Freuden seines Lebens.“ (PP
49-50)
Gesunde Ernährung: „Sie waren
voller Tatkraft, die ihnen der Baum
des Lebens vermittelte“ (PP 50-51).
„Die Früchte der Bäume im Garten
entsprachen dem Nahrungsbedürfnis
der Menschen.“ (CDF 81)
Gesunde Luft: „Die Luft war rein und
gesund“. (PP 44)
Vertrauen und Annahme: „Sie (Adam
und Eva) wurden von den Engeln besucht und erfreuten sich des Umgangs
mit ihrem Schöpfer ohne verhüllenden

Schleier“.
Gesundes Wasser, Sonnenlicht, Mäßigkeit: „Und siehe, es war alles sehr gut“
Nach dem Sündenfall
Nach dem Sündenfall war vor allem
eine Veränderung bemerkenswert:
Die Arbeit wurde mühevoll und
schweißtreibend. Dennoch war dies
zum Segen des Menschen, denn Gott
„verfluchte die Erde um des Menschen
willen“ (1 Mos 3,17), und die „Dornen
und Disteln“ sowie die „harte Arbeit
auf hartem Boden“ waren ein „Schutz
gegen Versuchungen und eine Quelle
des Glücks.“ (PP 26)
Getrieben durch die Sünde begannen die Menschen, sich immer weiter
von Gottes Ideal wegzubewegen. Die
Gier nach Macht und Ansehen ließ
sie nicht mehr zur Ruhe kommen, die
Esslust begann ihr tödliches Werk.
Unmäßigkeit befiel alle Lebensbereiche. Misstrauen und Gottesferne
untergruben die seelische Harmonie
mit Gott und den Mitmenschen. Nach
und nach zerstörte der Mensch auch
seine Lebensgrundlage. Er vergiftete
Luft, Wasser und Nahrung. Er schuf
eine Arbeitswelt, die die regelmäßige

körperliche Bewegung mehr und mehr
ausschloss.
NEWSTART - Trennung von zerstörenden Einflüssen
Kain und Abel bildeten die ersten
Vertreter zweier konträrer Menschenklassen. Kain, ein Rebell, wurde der
Begründer eines weltweiten Städtebauprogramms (1 Mos 4,17). Seth,
der gläubige Bruder Abels, und seine
Nachkommen wohnten in Zelten oder
Hütten und nannten sich „Fremdlinge
und Wanderer ohne Bürgerrecht“. Sie
hatten Sehnsucht nach dem Paradies
und versuchten, Gott nahe zu sein.
Als die Kainiten mehr und mehr Land
beanspruchten, zogen sich Seths
Nachkommen in die Berge zurück, um
„dem verderblichen Einfluss der Kainiten zu entgehen“. Aber im Laufe der
Zeit wagten sie, Verbindungen mit den
Talbewohnern einzugehen (PP 81). Der
Rest ist Geschichte: Gott musste kurze
Zeit später die gesamte Erde durch die
Sintflut vernichten.
Exodus
Abrahams Auszug aus Ur in Chaldäa,

Lots Flucht aus Sodom und Gomorra,
Israels Exodus aus Ägypten: Immer
ging es um Trennung und Absonderung. Dieser Gedanke begleitet uns bis
in die heutige Zeit. Auch heute ist das
Volk Gottes aufgerufen, „aus Babylon
hinauszugehen“. Ebenso wie Henoch,
der „dort wohnte, wo die Atmosphäre
so rein wie möglich war“, sollen auch
wir uns dort niederlassen, wo die
geistliche und physische Atmosphäre
unsere Verbindung zu Gott nicht
beeinträchtigen kann. Gottes Volk war
von jeher aufgerufen, sich von Einflüssen zu distanzieren, die Seele und
Körper krank machen.
NEWSTART – Gesundheitsreform als
Teil jeder Reformation
Wir schreiben das Jahr 1833. Überall in
den Vereinigten Staaten beschäftigen
sich Suchende mit dem Wort Gottes.
Man verspürt ein starkes Bedürfnis
nach Reformation und Erweckung.
Schulen, die junge Menschen als Missionare ausbilden sollen, breiten sich
im ganzen Land aus. Unter ihnen die
„Oberlin-Schule“, eine Missionsschule
in der Stadt Oberlin, Ohio.
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Die Gründer erkennen die Notwendigkeit von weitgehenden Reformen des
Lebensstils, um die Seele ihrer Studenten für Gottes Wort empfänglich zu
halten. Deshalb werden diese Schulen
auf dem Land errichtet. Körperliche
Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil
des Unterrichts; die Ernährungsreform
hat einen zentralen Stellenwert. Die
Gründer von Oberlin sagen: „Damit
wir Zeit und Gesundheit zum Dienst
für den Herrn haben, wollen wir nur
einfache und vollwertige Nahrung
essen. Die schädlichen Gewohnheiten
legen wir ab, es sei denn, dass eine
medizinische Notwendigkeit vorliegt.
So brechen wir mit dem Rauchen und
Kauen von Tabak und enthalten uns
von starken und nutzlosen Getränken
– soweit es durchführbar ist, sogar von
Tee und Kaffee. Dazu gehören auch
die teuren Dinge, die nur dazu da sind,
dem Appetit zu frönen.“ (Oberlin, 86)
Auch von anderen Schulen dieser
Art wird berichtet, so etwa von dem
William College. Dort „wurde 1831
von der Mehrheit aller Studenten ein
Verein gegründet. Ihre Verpflegung
basierte auf dem Gebrauch einfachster
Nahrungsmittel, und zwar in jeder
Hinsicht. Auf Tee und Kaffee wurde
verzichtet ... Über eine entsprechende
Reform berichtet auch die Chronik
des Hudson College. Am Lane Seminar
nahmen sich die Studenten vor, von
Tee, Kaffee und anderen Luxusartikeln Abstand zu nehmen und nach
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den Prinzipien christlicher Mäßigkeit
und christlicher Haushalterschaft zu
leben ... In Danville, Kentucky, und am
Maryville College in Tennessee war
es genauso, denn „wir wünschen uns
Prediger ohne Verdauungsstörungen
und Leberbeschwerden“. Oberlins
Geschichtsschreiber notierte, dass „die
Gruppe jener beträchtlich war, die
weder Fleisch noch Fisch, weder Butter
noch Milch, weder Tee noch Kaffee zu
sich nahmen.“ (Oberlin, 222f).

Oberlin in dem großen Missionswerk,
zu dem es durch den ersten Engel
berufen war (vgl. Sutherland, „Grundsätze wahrer Erziehung“).

Das Resultat war gewaltig: „In einem
Jahr gingen nicht weniger als 530
Lehrer hinaus, um ihrer Berufung zu
folgen“. Eine beeindruckende Reformation machte sich im ganzen Land
breit. Gott bereitete sein Volk auf ein
ganz besonderes Ereignis vor.

Ellen White schrieb später: „Hätten
alle, die in der Bewegung des Jahres
1844 vereint zu Werke gingen, die
dritte Engelsbotschaft angenommen und sie in der Kraft des Heiligen
Geistes verkündigt, hätte der Herr in
ihren Anstrengungen mächtig gewirkt.
Eine Flut von Licht hätte sich über
die Welt ergossen. Schon vor Jahren
wären die Bewohner der Welt gewarnt
worden; das Abschlusswerk hätte
vollendet werden und Christus zur Erlösung seines Volkes kommen können.
Es war nicht Gottes Absicht, dass Israel
vierzig Jahre in der Wüste umherzog;
er wollte sie direkt ins Land Kanaan
führen ... Ebenso war es nicht Gottes
Wille, dass sich die Wiederkunft Christi
so lange hinauszieht.“ (nach GK 457)

Der Rückfall
Wir nähern uns dem Jahr 1844. Seit
einigen Jahren wird Oberlin von den
eigenen Glaubensbrüdern stark bedrängt. Sie sind mit den Reformen im
Bereich der körperlichen Tätigkeit und
der Ernährung nicht einverstanden.
Und innerhalb weniger Jahre „jagten
sie, in überstürzter und verwirrter
Eile, zurück zu ihren Fleischtöpfen,
um dort unter dem erheiternden
Einfluss eines frischen Aufgusses vom
‚Chinesen-Strauch‘, der Mokkabohne
und unter dem zügellosen Genuss von
Schweinefleisch sowie dem Trinken
der Gräuelbrühe – das notwendige
Wiederherstellungswerk erfolgreich zu
unterdrücken.“ (Oberlin, 422-424).
Als es die Oberliner mit der Gesundheitsreform nicht mehr so genau
nahmen, begannen sie, die erreichten
Erfolge Stück für Stück wieder aufzugeben. Schließlich waren sie nicht
mehr in der Lage, die Prüfung im Jahr
1844 zu bestehen. Somit versagte

Satan wusste um den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Lebensstil
und geistlicher Reformation. Er setzte
alles daran, beides zu verhindern. So
war es dann nur ein kleiner Rest, der
für die besondere Gottesoffenbarung
im Jahr 1844 bereit war.

NEWSTART und die Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten
Es wäre anmaßend, das NEWSTARTProgramm als Erfindung der Siebenten-Tags-Adventisten zu vereinnahmen. Wie gezeigt, gab es das Konzept
bereits seit dem Paradies. Es war Teil
des Heilsplans Gottes.
Ebenso wäre es falsch zu behaupten,
die Gesundheitsbotschaft sei eine
Randlehre unserer Gemeinschaft: Unserem Schöpfer und Konstrukteur ist
die Gesundheitsreform so wichtig, dass
er es für gut befand, sie Ellen White in

Form von Visionen mitzuteilen:
1848 Vision über Tabak, Tee, Kaffee

integraler Bestandteil eines glücklichen Lebens.

1854 Vision über Reinheit, schwere
Kost, Feingebäck

NEWSTART – Vorbereitung auf die
Wiederkunft
Die Gesundheitsreform ist ein Zweig
des großen Werkes, das ein Volk auf
das Kommen des Herrn vorbereitet. Sie
ist mit der dritten Engelsbotschaft so
eng verbunden, wie die Hand mit dem
Körper. (CH 20,21)

6. Juni 1863 große Vision über Fleisch
und den Zusammenhang zwischen den
körperlichen und geistlichen Wohlbefinden
25. Dezember 1865: Ergänzung - Gesundheitsreform ist Teil der dritten
Engelsbotschaft

(aus: Hon: Ein Ruf zum persönlichen Dienst, 126ff)

Wer nach der Erkenntnis lebt, die Gott
über die Gesundheitsreform gegeben
hat, für den ist das eine bedeutende
Stütze in seiner Lebensaufgabe. Er
wird so durch die Wahrheit geheiligt und für die Ewigkeit vorbereitet
werden. (CH 22; 1890) Damit identifizieren wir NEWSTART als essentiellen
Bestandteil unserer Vorbereitung auf
Jesu Wiederkunft.

Folgerichtig begegnen wir den
NEWSTART-Prinzipien in der inspirierten Literatur Ellen Whites. Sie geht
detailliert auf diese ein:
„Reine Luft, Sonnenschein, Mäßigkeit,
Ruhe, Bewegung, richtige Diät, die
Anwendung von Wasser, Vertrauen
in die göttliche Kraft - dies sind die
wahren Heilmittel. Ein jeder sollte
die Heilkräfte der Natur kennen und
wissen, wie sie anzuwenden sind. (In
den Fußspuren des großen Arztes, 129)
Die Gesundheitsreform ist also nicht
Selbstzweck, sondern geplanter und

NEWSTART - Hilfe für eine kranke
Welt
NEWSTART ist Gottes Heilungsprogramm zur Gesundung an Körper,
Seele und Geist:
„Wir haben eine Zeit erreicht, da
jedes Gemeindeglied medizinische
Missionsarbeit tun sollte... Überall
gehen Menschen zugrunde, weil sie
die Wahrheiten nicht erkennen, die
uns anvertraut wurden. Den Gemeindegliedern tut eine Erweckung Not,
damit sie die Verantwortung erkennen
und diese Wahrheiten verbreiten.“
(SCH Bd. III 85, 86)

25. Oktober 1868: gegen Extreme
10. Dezember 1871: Betonung der
Gesundheitsreform als Mittel der
Vorbereitung auf die Wiederkunft des
Herrn

NEWSTART – zurück in Eden
Im letzten Buch schaut Johannes das
wiederhergestellte Paradies, einen Ort
der Liebe, der Freude, der Gesundheit.
Ein Strom lebendigen Wassers, klar wie
Kristall, geht von Gottes Thron aus; auf
beiden Seiten des Stromes befinden
sich Bäume des Lebens ... die Blätter
der Bäume dienen zur Heilung der
Völker. Dann werden wir für immer bei
dem sein, der uns jetzt schon wünscht:
„Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es
dir in allen Dingen gut gehe und du
gesund seist, so wie es deiner Seele gut
geht.“ (3 Joh 2)

Klaus Reinprecht, Österreich, ist
Unternehmer und Gründer des
Country Life Instituts (www.tgmaustria.at, www.countrylife.at).
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Das Jahr der Schöpfung

gesund und lecker!
Von Andy Nusime

unfassbar! – lädt auf eine Gedankenreise ein und vermittelt eine neue
Weltsicht. Die großartigen Wunder der Natur, über deren Ursprung sich
auch die besten Wissenschaftler nicht einig werden, bilden eine Brücke
zum Schöpfer und seinem Plan für die Menschen.

Rezept

Kartoffel-Zucchini-Puffer

Rezept
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Ein ideales Buch zum Weitergeben. Es regt an, über die vielen Fragen des
Lebens nachzudenken. Die Themen reichen von der unendlichen Größe
des Weltalls bis zu dem oft unergründlichen, menschlichen Herzen.
• Wir entdecken Unfassbares, wenn wir mit Teleskopen in den Weltraum blicken.
• Wir entdecken Erstaunliches, wenn wir die Lebewesen auf der Erde
und ihre gegenseitige Abhängigkeit untersuchen.
• Wir entdecken Außergewöhnliches, wenn wir die Fähigkeiten des
Menschen und seine Leistungen betrachten.
• Wir entdecken eine unfassbare Liebe, wenn wir den Plan Gottes für
unsere Zukunft und zur Beseitigung von Leid und Tod kennenlernen.
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Umfang: 144 Seiten Preis: € 3,90, ab 5 Stk. € 3,00

Ein Film, der unter die Haut geht. Entstanden aus dem besten Filmmaterial
des Fotografen und Filmers Henry Stober auf fünf Kontinenten.

»Die Schöpfung«
27 Minuten Film in Panorama-Digitalprojektion – eine genaue Beschreibung der Schöpfungswoche – dient als Grundlage zum Film.
Erfahre die atemberaubende Vielfalt des Lebens im Wasser, in der Luft und
zu Lande in all ihren wundervollen Facetten!
Diese Fassung ist mit orchestrierter Filmmusik von Dominik Buchner; eingespielt von der Prager Philharmonie.
Preis: € 3,50, bei Bestellung über den österreichischen Büchertisch ab 5 Stk. € 3,00
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eise, leise, leise, betet jedes Kind –
Augen zu und Hände falten – bis
wir fertig sind.“ Hast du die Melodie
im Ohr? Ja? Dann bist du eines der
vielen Adventistenkinder, denen mit
diesem Lied die „rechte Gebetshaltung“ beigebracht wurde!

„richtig“ beten, als – offenbar – selbst
brav zu beten. Immer wieder bemerkt
man ganze Familien, die bei jedem
Gebet (sogar beim Gabengebet!)
demonstrativ niederknien. Haben sie
Recht damit? Oder sollen wir das als
eigenartig empfinden?

Ich kann mich noch genau erinnern,
als mein bester Freund und ich von
dessen Mutter während des Gebets in
der Gemeinde ermahnt wurden, weil
wir nicht die erwartete Gebetshaltung
aufwiesen. Ihr stechender Blick und ihr
demonstratives Augenschließen und
Händefalten ließ uns schuldig zusammenzucken und versetzte uns augenblicklich in inbrünstige Gebetsstellung.
So recht ernst nehmen konnten wir die
Rüge ja nicht – musste die liebe Mama
ja auch die Augen während des Gebets
öffnen, um unser Fehlverhalten zu
bemerken!

Was sagt die Bibel? Dort begegnen
wir allerlei Gebetspositionen: stehend,
am Boden liegend, kniend, sogar
mit erhobenen oder ausgestreckten
Armen. Händefalten erwähnt interessanterweise nur Salomo zwei Mal.
Quer durch die Kirchengeschichte
finden wir verschiedene Variationen:
stehend mit geöffneten Armen und
erhobenen Händen und Augen oder
die Hände gefaltet sowie die Hände
flach aneinandergepresst oder die
Arme vor der Brust gekreuzt, usw.
Heutzutage bemerken wir öfters
Prediger, die beim Gebet etwa eine
Hand oder beide Hände lässig in die
Hosentasche stecken (gesetzt den
Fall, wir haben die Augen während
dem Gebet offen...).

Immer wieder bin ich über die Jahre
auf solche Hüter der „wahren Gebetsform“ gestoßen, die sich während des
Gebets mehr damit zu beschäftigten
scheinen, aufzupassen, dass Kinder
(und auch erwachsene Geschwister)

und deine Körperhaltung dabei unterstützt, uns geistig und emotional auf
die Begegnung mit Gott einzustellen.
Und wenn dies durch das körperliche
Knien am Boden gefördert wird, soll
es mir recht sein. Wenn es dir hilft,
deine Arme nach oben zu strecken –
meinetwegen! Machen wir jedenfalls
keinem ein schlechtes Gewissen, der in
einer anderen Position betet, als wir es
gewöhnt sind! Kannst du in die Person
hineinsehen? Meinst du tatsächlich, an
der Körperhaltung die Ernsthaftigkeit
ihres Gebets ableiten zu können? Die
Frage der Gebetshaltung ist am Ende
eine Frage meines Gottesbildes. Deshalb, konzentrieren wir uns doch auf
unsere eigene persönliche, aufrichtige
und intime Begegnung mit Gott. Dann
werden wir ganz automatisch die dazu
passende Gebetshaltung einnehmen.

René Walter ist Prediger im Raum
Salzburg. Er ist begeistert von Jesus
und interessiert sich für junge Menschen und neue Medien. In seiner
Freizeit kocht er gerne gemeinsam
mit seiner Frau Moni.

Wie also umgehen mit diesem Thema?
Es geht im Prinzip darum, dass meine
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Wir durfen zuversichtlich sein,
dass er uns erhort, wenn wir ihn
um etwas bitten,
das seinem Willen entspricht.
1. Johannes 5,14
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