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Editorial
Fremde sind Freunde,
die man noch nicht kennt
Abschied von Sascha Mroczek

T

ief betroffen und traurig sind wir
über den plötzlichen Verlust eines
Menschen, den wir sehr geschätzt
haben: Sascha Mroczek hinterlässt
seine Frau Sandra und zwei Töchter, 9
und 11, an die wir besonders im Gebet
denken wollen. Er hinterlässt aber
auch eine große Schar von Kindern
und Jugendlichen oder bereits Erwachsen-Gewordenen in der Adventjugend,
die ihn gekannt und geliebt haben.
Obwohl Sascha Österreich vor einem
Jahr verlassen hat, um seinen Dienst
als Sekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung anzutreten, gibt
es doch wohl keinen Jugendlichen in
den Gemeinden Österreichs, dem er
nicht in lebendigster Erinnerung ist.
Sascha war ein Adventist erster Generation. Vielleicht lag es daran, dass
er seinen Glauben besonders frisch
und mitreißend vermitteln konnte.
Obwohl er atheistisch aufgewachsen
war, kam er als junger Mann zu dem
Entschluss, dass er seine Energie nicht
mehr seinem Lieblings-Fußballverein,
sondern Gott weihen wollte. Das tat
er aus ganzem Herzen und mit seiner
ganzen Kraft. Er folgte dem Ruf in
den vollzeitlichen Dienst für Gott als
Prediger, in dem wir alle ihn kennen
lernen durften. Außerdem diente er in
verschiedenen administrativen Aufgaben in Österreich und Deutschland.
Sein Lebenszeugnis, das er in lebendiger Weise an Kinderlagern, Jugendfreizeiten und vielen anderen Orten
vorgetragen hat, hat viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene ermutigt,
erreicht und zu einer Entscheidung für
Jesus geführt. Als Jugendsekretär hat
Sascha maßgeblich zu vielen segensreichen Entwicklungen in der Österreichischen Union beigetragen (z. B.
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Entwicklung von Kindersabbatschulmaterial, ADWA-Material, Förderung
der ADWA-Ausbildung, spezielle
Jugendveranstaltungen). Dabei hatte
er immer den Mut, für Gottes Sache
Farbe zu bekennen.

&

Von Anfang an begleitete Sascha die
Entwicklung der Salvation&Service,
die er als Jugendsekretär und darüber
hinaus sehr unterstützte und die es
ohne ihn in dieser Form heute nicht
geben würde.
Vor allem war Sascha ein Mensch, der
Menschen liebte. Getreu dem Motto,
das ich einmal aus seinem Mund hörte,
„Fremde sind Freunde, die man noch
nicht kennt“, gelang es ihm, ein breites Spektrum von Menschen anzusprechen, ob den Gebildeten durch eine
durchdachte Argumentation oder den
„Einfachen“ durch eine verständliche
und lebensnahe Ansprache. Sascha
verband Treue zum Wort Gottes und
adventistisches Profil mit Warmherzigkeit, Humor, Authentizität und Offenheit, wie wenige es konnten.
Sein verfrühter Tod ist unfassbar, er
macht wütend auf das Wirken eines
Feindes, der solche Arbeiter für Gott
nicht gerne dulden will, und traurig
um seine Familie, die nun ohne ihn
leben muss. In der Hoffnung auf ein
Wiedersehen wollen wir uns von
ihm verabschieden, ihm nachrufen:
Sascha, dein Leben wird noch weitere
Früchte bringen. Du hast viele von uns
auf Jesus hingewiesen, begleitet und
angesprochen. Wir werden uns bald
einmal wiedersehen!
Die Redaktion

Das Magazin für

I

n meiner Arbeit mit den Teilnehmern des Bibelfernkurses
wirft kaum ein Thema so viel Fragen auf wie unsere
Erlösung. Woher weiß ich, ob ich gerettet bin? Warum soll
ich überhaupt erlöst werden, wenn ich doch ein anständiges Leben führe? Was ist mein Part bei der Erlösung, was
tut Gott? Wie meint die Bibel das, dass wir „vollkommen“
sein sollen? Wie kann Gott mich erlösen, wenn ich immer
wieder versage? … und viele mehr!
Wie würdest du diese Fragen beantworten? Sind es vielleicht auch deine Fragen? Oder ist Erlösung so ein „alter
Hut“ für dich, dass du jetzt gelangweilt abschaltest? Bei
den Vorbereitungen für dieses Heft wurde mir bewusst,
wie viel ich bei Erlösung meine zu wissen und wie wenig
ich wirklich innerlich verstanden habe. Selbst wenn die
Theorie klar sein mag, zeigt unser praktisches Leben oft,
dass wir noch werksgerecht denken oder das Opfer Jesu
geringschätzen.
Immer wieder einmal erhielten wir die Anregung, im Heft
stärker über SALVATION zu reden (nicht nur über SERVICE).
Jetzt ist es so weit, dass wir das Heftthema dem Kern des
Evangeliums widmen wollen. Wir laden dich dazu ein, dich
darauf einzulassen, ein oft besprochenes Thema einmal mit
neuen Augen zu sehen.
Es geht dabei auch darum, in welchem Verhältnis SALVATION und SERVICE zueinander stehen. SALVATION through
SERVICE? to SERVICE? Oder for SERVICE? Wir werden auch
der heißen Frage nachgehen, was die Sünde gegen den
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Heiligen Geist eigentlich ist, von der die Bibel sagt, dass sie
nicht vergeben wird.
Was es sonst noch gibt? Praktische Impulse, wie man ein
Jahr für Jesus gestalten kann, Spannendes und Unerwartetes aus der Geschichte des Sabbats, ein Personen-Portrait
aus der Adventgeschichte, Wissenswertes über Naturkosmetik. Wir greifen Brennthemen wie Pornographie oder
„alternative“ Sexualität auf und beziehen dazu Position,
selbst wenn das heute unpopulär oder sogar gefährlich
sein mag. Und natürlich ist auch eure Meinung weiterhin
gefragt -> redaktion@salvationandservice.org.
Wir hoffen, dass dieser Lesestoff euch herausfordert und
weiterbringt. Wer SALVATION verstanden hat, wird SERVICE leben. Auch dabei soll unser Heft eine Unterstützung
sein.
Wir wünschen euch eine gesegnete Ferien- und Urlaubszeit!
Im Namen des Redaktionsteams
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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GESCHICHTE Ellen Bio

Die Furche
gibt Rätsel auf
Von Ella M. Robinson, Ellen Whites Enkelin

Wenige Monate nach ihrer Ankunft in Australien betonte Ellen
White die Notwendigkeit, in diesem Land ein College zu errichten,
eine Schule zur Ausbildung von Missionsarbeitern. Sie bestand auch
darauf, dass dieses College auf einem großen Grundstück gebaut
werden sollte, wo man Landwirtschaft und andere handwerkliche
Tätigkeiten unterrichten könnte.

A

ls die Brüder das hörten, sahen sie
sich entsetzt an: „Mit kaum 500
Adventisten in ganz Australien können
wir doch solch ein teures Unterfangen
niemals finanzieren!" Aber Großmutter sprach immer wieder von einer solchen Schule, auf der junge Leute eine
gute adventistische Erziehung erhalten
könnten, ohne dass sie gezwungen
wären, deswegen nach Amerika zu
gehen. Schließlich wurde eine Gruppe
damit beauftragt, ein geeignetes Stück
Land zu suchen.
Sie besichtigten mehrere größere
Ländereien mit guter Bodenqualität;
doch die Preise waren zu hoch. Nach
einigen Monaten der Suche stießen
sie auf ein Grundstück bei Cooranbong, New-South-Wales, von fast sechs
Quadratkilometern Waldland zum
vorteilhaften Preis von 4500 Dollar.
Die Lage war günstig: Es lag etwa 126
Kilometer nördlich von Sydney. Die
Männer schrieben an Ellen White und
baten sie, zu kommen und das Land zu
besichtigen.
Der Traum
Sie bestieg also den Zug in Sydney,
ihrem Wohnort. Zusammen mit
George Starr und dessen Frau sowie einigen Freunden fuhr sie los. Während
der Reise erzählte sie von einem lebhaften Traum, einem „Nachtgesicht",
das sie einige Nächte zuvor gehabt
hatte. In diesem Traum stand derselbe
Engel, der ihr in den Tagvisionen
jedes Mal erschien, an ihrer Seite und
redete mit ihr. Sie sah ein Grundstück,
das für das College geeignet war. Sie
ging gerade mit Freunden durch einen
tiefen Wald, als sie zu einer kleinen
Lichtung kamen.
Dort entdeckten sie eine schmale
Furche, die frisch mit einem Pflug
gezogen war. Diese Furche war nur 25
Zentimeter tief und etwa zwei Meter
lang. Als sie im Traum vor der Furche
standen, sahen sie plötzlich zwei
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Männer, die den Boden untersuchten.
„Das ist kein gutes Land, der Boden
gibt nichts her", sagten sie. Als Ellen
White aufschaute, sah sie einen Engel
an der Furche stehen. „Das stimmt
nicht", hörte sie ihn sagen. Dann
beschrieb ihr der Engel die verschiedenen Bodenschichten und erklärte ihr
die tatsächliche Beschaffenheit dieses
Bodens. Er betonte, dieses Land sei
vorzüglich zum Anbau von Obst und
Gemüse geeignet und würde einen
reichen Ertrag liefern, wenn man es
richtig bewirtschaftete. Er fügte noch
hinzu: „Der Herr kann in der Wildnis
einen Tisch decken." Die Reisebegleiter waren froh, von diesem Traum zu
erfahren. Jetzt waren sie ganz sicher,
dass der Engel Gottes sie zum rechten
Platz führen würde.
Nach einer Fahrt von zweieinhalb
Stunden stiegen sie aus. Der kleine
Bahnhof gehörte zu einem Fischerdorf.
Hier trafen sie mit Arthur Daniells, Willie White und noch einigen anderen
Brüdern zusammen. Sie aßen noch
gemeinsam zu Mittag, bevor sie mit
drei Ruderbooten ein schmales Flüsschen aufwärts paddelten. … Die Boote
landeten am Ufer, das an das Anwesen
grenzte. Sie kletterten die Böschung
hinauf und betraten einen Wald. Es
war ein klarer, frischer Tag im Mai (in
Australien Frühherbst). Die Männer
entzündeten ein Feuer, bei dem sich
Ellen White ausruhte, während sich die
Reisegruppe aufteilte und in verschiedene Richtungen ausschwärmte.
Nach einer Weile kehrten George
Starr und seine Frau zurück. Sie waren
begeistert von dem, was sie auf ihrem
Ausflug durch den Wald gesehen hatten. Die reine Luft, voll vom Duft der
Eukalyptusbäume, hatte sie erfrischt.
Sie schlugen Ellen White vor, sich mit
ihnen etwas umzuschauen. Als sie
gemeinsam durch den tiefen Wald
gingen, kamen sie an eine kleine
Lichtung. Dort fanden sie eine frisch
gezogene Furche. Sie war etwa 25

Zentimeter tief und zwei Meter lang,
genauso, wie es Ellen White in ihrem
Nachtgesicht gesehen hatte.
Schlechter Boden?
Während sie noch dastanden und sich
fragten, woher diese Furche stammen
könnte, kamen zwei andere Mitglieder
des Prüfungsausschusses aus der entgegengesetzten Richtung und blieben
am anderen Ende der Furche stehen.
Sie bückten sich, nahmen etwas Erde
in die Hand und untersuchten sie. Der
eine sagte: „Das ist kein gutes Land.
Der Boden gibt nichts her." Genau
dieselben Worte hatte Ellen White in
ihrem Traum gehört. Der andere am
Ende der Furche fügte hinzu: „Der
Boden ist sandig und scheint sauer zu
sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
hier überhaupt etwas wächst." Dann
fragte jemand: „Woher kommt diese
Furche?" Es war allen ein Rätsel, wer
die Furche gezogen haben könnte und
vor allem wie, denn weit und breit
war weder ein Pflug noch ein anderes
landwirtschaftliches Gerät zu sehen.
Auch führten weder Fahrzeug- noch
Hufspuren von Pferden hierher. Das
Gras war nicht niedergetreten und das
Gebüsch ringsum nicht beschädigt.
Und doch war da diese frisch gepflügte Furche.
Ellen Whites Reisegefährten konnten
kaum erwarten, bis sie den beiden
Männern des Prüfungsausschusses
von ihrem Traum erzählte. Als sie
hörten, was der Engel gesagt hatte,
blieb ihnen der Mund offenstehen. Sie
glaubten nun, dass Gott von dem Land
mehr verstand als sie. Er hatte ihnen
die Zusage gegeben, dieser Boden
würde gutes Obst und Gemüse hervorbringen, und damit war die Frage
geklärt. Jedermann war fest davon
überzeugt, dass Gott diesen Platz für
die geplante Schule vorgesehen hatte.
Die Männer gingen wieder auseinander, und Ellen White kehrte zu
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ihrem Platz am Feuer zurück. Beim Gedanken an die Schule erfüllte sie große
Freude: Hunderte von Missionaren
würden hier ihre Ausbildung erhalten.
Auf dem Rückweg überquerten sie den
Fluss bei Sternenschein. Noch in dieser
Nacht trafen sie sich in einer Hütte, um
alles weitere zu besprechen. Sie hatten
den Bodenexperten der Regierung gebeten, sich die Stelle anzusehen. Sein
Bericht fiel sehr negativ aus. Seiner
Ansicht nach war der Boden äußerst
schlecht: „Sogar ein Kaninchen, das
hier vorbeihoppelt, müsste sein Vesper
mitbringen."
Der zuständige Ausschuss musste nun
zwischen dem Bericht des wissenschaftlichen Experten und den Worten
des Engels entscheiden. Man rief sich
die vielen Erfahrungen aus der Vergangenheit ins Gedächtnis, in denen Gott
sein Volk besonders gesegnet hatte,
weil es seinem Rat gefolgt war. Nun
hatte er durch seinen Engel zu ihnen
gesprochen. Nach einigem Hin und
Her beschloss der Ausschuss einmütig,
Gottes Wort zu folgen und die Schule
auf genau diesem Grund und Boden
zu errichten.
Wenige Monate später bestätigte die
Australisch-Asiatische Union diesen
Beschluss. Dem Bau der Schule stand
nichts mehr im Wege. Das Anwesen
wurde „Avondale" genannt, nach
den vielen klaren Wasserläufen, die es
durchzogen.
Geldsorgen
Nun tauchte das nächste Problem auf:
das Geld. Für den Landkauf hatte man
sich 4500 Dollar geliehen; aber woher
sollte man das Geld für die Rückzahlung und für die restliche Finanzierung
bekommen?
Obwohl die Gemeinde rasch wuchs,
gab es insgesamt noch keine tausend
Adventisten in ganz Australien. Sie
waren ziemlich arm, und reiche
Freunde hatten sie auch nicht. Aber
man hatte sich auf Gott verlassen,
und nun belohnte er diesen Glauben:
In dieser Zeit besuchte nämlich eine
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gewisse Frau Wessels aus Südafrika mit
ihrer Tochter Anna und deren Mann
das neue Schulgelände. Anna spendete 5000 Dollar. Damit war das Land
bezahlt, und es blieb sogar noch etwas
Geld übrig. Großmutter White lieh
sich später weitere 5000 Dollar von
Frau Wessels und gab sie an die Schule
weiter, damit man mit dem Bau beginnen konnte.
Ein altes, verlassenes Hotel in Cooranbong Village - vom Schulgelände aus
zu Fuß erreichbar - wurde als Übergangsquartier gemietet. Darin richtete
man eine Abendschule ein. Im gleichen
Gebäude wohnten die jungen Männer,
die ihr Schulgeld im Voraus abarbeiten
wollten, indem sie das Land rodeten.
Abends besuchten sie den Unterricht.
Weil man keine Bulldozer oder sonstige motorisierte landwirtschaftliche
Geräte besaß, mussten die riesigen Eukalyptusbäume mit Pickel und Schaufel
ausgegraben und das Land mit Ochsen
und Pferden umgepflügt werden. Man
kaufte eine Sägemühle, um die Mammutbäume zu Bauholz zu verarbeiten.
Auf der Sägemühle wurde ein zweites
Stockwerk gebaut. Dort fanden die
Sabbatgottesdienste statt. Später verlegte man auch noch die Abendschule
in das Dachgeschoss der Sägemühle.
Am 5. Oktober 1896 erlebten ungefähr
35 Personen mit, wie Ellen White den
Grundstein zum ersten Gebäude, dem
Mädchenwohnheim, legte.
Eine Auferstehung, keine Beerdigung!
Ich war damals ein Teenager und kann
mich noch gut daran erinnern, wie
erbärmlich das alles dort aussah. So
wenig Geld und so wenige Leute für
dieses große Unternehmen! Als Großmutter die traurigen Gesichter einiger
Leute sah, meinte sie: „Kinder, freut
euch doch! Dies ist eine Auferstehung
und keine Beerdigung!"
Die Schule wurde am 28. April 1897
mit vier Lehrern und zehn Schülern
eröffnet. Innerhalb eines Monats kamen weitere Schüler und Lehrer hinzu,
so dass sich die Schülerzahl rasch
vergrößerte. Sobald das Mädchenwohnheim benutzt werden konnte,

wurden die Sabbatgottesdienste
und einige Klassen in den dortigen
Speisesaal verlegt. Im Obergeschoss
der Sägemühle errichtete man nun
Schlafstellen, die durch Vorhänge
unterteilt wurden, und so hatte man
auch für die männlichen Schüler eine
Bleibe. Gott segnete die Schule von
Anfang an: In diesem ersten Winter
erkrankte weder ein Lehrer noch ein
Schüler.
Und was gibt es über den Boden zu
sagen? War die Erde fruchtbar, wie
es der Engel vorhergesagt hatte?
Innerhalb kurzer Zeit trug der Weinund Obstgarten köstliche Früchte.
Der Schulgarten sorgte für reichlich
Gemüse und Melonen. So gedieh die
Schulgemeinschaft zusehends. Einmal
brachten wir einen Süßmaisstengel aus
dem Garten in unsere Hütte: Er reichte
fast bis zur Decke.
Ein Jahr nach Eröffnung unserer
Schule litt ganz Australien unter einer
furchtbaren Dürre. Zu Tausenden starb
das Vieh und verendeten die Schafe.
Man konnte ein Pferd bereits für
einen Schilling kaufen (das war selbst
für damalige Verhältnisse sehr wenig
Geld) und ein Schaf für einen halben
Schilling.
Ich weiß noch genau, wie meine
Schwester und ich Vater anbettelten,
er möchte uns doch ein Pony kaufen;
aber wir waren zu weit von den Märkten entfernt. Der Sommer war brütend
heiß. Das Thermometer zeigte Innentemperaturen von fast 47 Grad Celsius.
Durch ein Wunder blieb das Schulgelände von der Dürre verschont.
Eine Zeitung in Sydney wies in ihrem
Kommentar über den jämmerlichen
Zustand des Landes darauf hin, dass
allein die „Avondale"-Schule nicht betroffen sei - eine Oase in der Wüste.

Aus: Ella M. Robinson, Großmutter
macht Geschichte(n), Advent-Verlag,
Zürich 1989, Seiten 185-191.
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GESCHICHTE Ellen Message

Er war verloren
und ist gefunden worden
Zusammengestellt von Valentin Zywietz

Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und
vom verlorenen Sohn machen deutlich, mit welch erbarmender Liebe
Gott den Menschen begegnet, die sich fern von ihm verirrt haben. Er
überlässt sie nicht ihrem Elend, obwohl sie sich von ihm abgewandt
haben. Es tut ihm herzlich leid um alle, die den teuflischen Verlockungen und Versuchungen ausgesetzt sind.

D

as Gleichnis vom verlorenen
Sohn vermittelt uns eine Vorstellung davon, wie Gott sich Menschen
gegenüber verhält, die früher einmal
die Liebe des Vaters kannten, sich
dann aber vom Versucher auf Abwege
bringen ließen.
„Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und
der jüngere von ihnen sprach zu dem
Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das
mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut
unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land.”
(Lukas 15,11-13).
Dieser jüngere Sohn hat die strengen
Sitten zu Hause satt. Er fühlt sich in
seiner Freiheit eingeschränkt und fasst
die liebevolle Fürsorge seines Vaters
völlig falsch auf. In Zukunft will er nur
noch das tun, wozu er gerade Lust hat.
Der junge Mann fühlt sich seinem
Vater gegenüber in keiner Weise verpflichtet und kennt auch keine Dankbarkeit; dennoch pocht er auf sein
Recht, einen angemessenen Teil des
väterlichen Erbes zu erhalten. Er ver-
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langt schon jetzt, was ihm eigentlich
erst nach dem Tod des Vaters zusteht,
wobei er keinen Gedanken an die
Zukunft verschwendet, sondern nur
daran denkt, wie er die Gegenwart
genießen kann.
Als er sein Erbe erhalten hat, zieht er
„in ein fernes Land”, fort von seinem Elternhaus. Jetzt, da er Geld im
Überfluss hat und tun und lassen kann,
was er will, bildet er sich doch wirklich
ein, dass damit sein größter Wunsch in
Erfüllung gegangen ist. Niemand kann
ihm mehr vorschreiben: Lass dies, sonst
schadest du dir selbst! oder: Tu das,
weil es so richtig ist! Falsche Freunde
helfen ihm, sich immer tiefer in Sünde
zu verstricken, und so bringt er „sein
Erbteil durch mit Prassen” (Lukas
15,13).
Über manche Menschen urteilt die
Bibel: „Da sie sich für Weise hielten,
sind sie zu Narren geworden.” (Römer
1,22). Genau das trifft auf den jungen
Mann zu: Das Vermögen, das er so
egoistisch von seinem Vater forderte,
verschleudert er an Huren. Die besten
Jahre seines jungen Lebens vergeudet

er sinnlos, opfert sie wie auch seine
Geisteskräfte, seine hohen Ideale,
seine geistlichen Ziele der Genusssucht.
Da bricht eine große Hungersnot aus,
und als auch er nichts mehr zu essen
hat, lässt er sich von einem Bürger des
Landes als Schweinehirte anstellen
(Lukas 15,14-15). Das war für einen
Juden die erniedrigendste Arbeit überhaupt. Der junge Mann, der auf seine
Freiheit so stolz gewesen war, ist zum
Sklaven geworden, ist in die denkbar
schlimmste Knechtschaft geraten, „mit
den Stricken seiner Sünde gebunden”
(Sprüche 5,22). Vorbei sind Glanz und
Vergnügen, die für ihn einmal so
verlockend waren; jetzt spürt er nur
noch die Last seiner Sünde. Er sitzt auf
dem kahlen Boden in dem öden, vom
Hunger geplagten Land, und seine
einzige Gesellschaft sind die Schweine.
Was würde er nicht darum geben,
wenn er sich an ihrem Trog endlich
wieder einmal satt essen könnte!
Von den lebenslustigen „Freunden”,
die sich in seiner Glanzzeit an ihn
hielten und auf seine Kosten aßen und
tranken, ist keiner bei ihm geblieben.
Was ist von seiner früheren Ausgelas-

senheit noch übrig? Damals, als er sein
Gewissen und seine bessere Einsicht
betäubte, hielt er sich für glücklich;
aber jetzt — ohne Geld, mit leerem
Magen, tief gedemütigt, moralisch
heruntergekommen, willensschwach
und anscheinend schon recht abgestumpft — ist er der bedauernswerteste aller Menschen.
Was für ein treffendes Bild vom
Zustand des Sünders! Obwohl Gott
ihn mit den Segnungen seiner Liebe
umgibt, hat der sündige Mensch
vor lauter Egoismus und Vergnügungssucht keinen größeren Wunsch,
als sich von seinem himmlischen Vater
loszusagen. Er verlangt — wie der verlorene Sohn — Gottes gute Gaben als
sein Eigentum und nimmt sie mit einer
Selbstverständlichkeit hin, die Dank
oder Gegenleistung aus Liebe ausschließt. Wie Kain „hinweg von dem
Angesicht des Herrn” ging, um sich
einen Wohnplatz zu suchen (1. Mose
4,16), und wie der verlorene Sohn „in
ein fernes Land” zog, so suchen auch
die anderen Sünder ihr Glück darin,
Gott zu vergessen: Ihnen liegt „nichts
daran ... die Erkenntnis Gottes festzuhalten” (Römer 1,28, Albrecht).
Doch so sehr auch der äußere Schein
trügen mag, ein Leben, das nur um das
eigene Ich kreist, ist letztlich weggeworfen. Wer ohne Gott leben will,
vergeudet das, was ihm anvertraut
worden ist: seine besten Jahre, seine
intellektuellen Fähigkeiten und seine
Seelenkraft. Mit Riesenschritten läuft
er ins ewige Verderben. Der Gottlose,
der eigentlich sein eigener Herr sein
wollte, wird zum Sklaven des Reichtums. Das vernunftbegabte Wesen, das
Gott einmal erschuf, damit es Umgang
mit den Engeln haben sollte, stellt sich
freiwillig auf die Stufe des bloß Materiellen, um ihm zu dienen. So geht es

jedem, der nur seinen eigenen Bedürfnissen leben will.
Wer sich für ein solches Leben entschieden hat, ist sich im Grunde klar
darüber, dass er sein Geld für Dinge
ausgibt, die ihn nicht glücklich machen, und dass er sich abmüht, ohne
mit dem Ergebnis zufrieden zu sein.
Es gibt Stunden, in denen er seine
verzweifelte Situation erkennt und
im „fernen Land” einsieht, wie tief
er gesunken ist. Dann ruft er vielleicht auch aus: „Ich elender Mensch!
Wer wird mich erlösen von diesem
todverfallenen Leibe?” (Römer 7,24).
Der Prophet spricht eine allgemein
gültige Wahrheit aus, wenn er sagt:
„Verflucht ist der Mann, der sich auf
Menschen verlässt und hält Fleisch für
seinen Arm und weicht mit seinem
Herzen vom Herrn. Der wird sein wie
ein Dornstrauch in der Wüste und
wird nicht sehen das Gute, das kommt,
sondern er wird bleiben in der Dürre
der Wüste, im unfruchtbaren Lande,
wo niemand wohnt” (Jeremia 17,5-6).
Gott „lässt seine Sonne aufgehen über
Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.” (Matthäus
5,45). Der Mensch selbst hat aber die
Freiheit, auf Sonnenschein und Regen
zu verzichten, indem er sich davor
schützt. So können wir auch, wenn die
Sonne der Gerechtigkeit scheint und
der Regen der Gnade für alle umsonst
fällt, von Gott getrennt „in der Dürre
der Wüste” wohnen.
Gott geht in seiner Liebe auch dem
noch nach, der sich frei dafür entschieden hat, sich von ihm zu lösen, und
lässt nichts unversucht, ihn ins Vaterhaus zurückzuführen. Vom verlorenen
Sohn heißt es: „Da ging er in sich.”
Von Satan ließ er sich jetzt nichts mehr
vormachen. Er erkannte klar, dass er
sein Unglück durch törichtes Verhalten

selbst verschuldet hatte, und sagte
sich: „Wie viel Tagelöhner hat mein
Vater, die Brot in Fülle haben, und
ich verderbe hier im Hunger! Ich will
mich aufmachen und zu meinem Vater
gehen” (Lukas 15,17-18). So elend der
verlorene Sohn sich auch fühlt — die
Überzeugung, dass sein Vater ihn
liebt, macht ihn hoffnungsfroh. Diese
Liebe des Vaters zieht ihn nach Hause
zurück. Gottes Liebe wirkt auf die
gleiche Weise: Sie bewegt den Sünder,
der sie erfährt, zur Umkehr. „Weißt du
nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße
leitet?” (Römer 2,4). Gott legt um jede
gefährdete Seele eine goldene Kette
seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Er sagt dir: „Ich habe dich je und
je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte” (Jeremia
31,3).
Der Sohn entschließt sich, seine Schuld
einzugestehen. Er will zu seinem Vater
gehen und zu ihm sagen: „Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel
und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn heiße.” Wie
wenig er die Liebe des Vaters kennt,
zeigt sich darin, dass er ihm vorschlagen will: „Mache mich zu einem deiner
Tagelöhner!” (Lukas 15,18-19).
Der junge Mann verlässt die Schweineherde mit ihren Abfällen und macht
sich auf den Heimweg. Vom Hunger
geschwächt, beeilt er sich, so sehr er
kann. Er ist nur in Lumpen gehüllt,
doch die Not hat seinen Stolz besiegt.
Er will dort um Arbeit als Tagelöhner
bitten, wo er früher einmal der geliebte Sohn war.
Als er damals in jugendlichem Leichtsinn sein Elternhaus verließ, ahnte er
kaum, wie viel Schmerz und Sehnsucht
er damit bei seinem Vater auslöste.
Auch beim Tanzen und Trinken mit
seinen Zechkumpanen dachte er selten
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daran, welcher Schatten mit seinem
Weggang auf sein Zuhause gefallen
war. Und auch jetzt, auf dem Heimweg, da er so müde ist, dass ihm jeder
Schritt zur Qual wird, weiß er noch
nicht, dass einer auf seine Rückkehr
wartet: „Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater.” Liebe hat gute
Augen. Wenn der Sohn in den Jahren
der Sünde auch noch so tief gesunken
ist, so erkennt der Vater ihn doch. „Es
jammerte ihn”, er „lief und fiel ihm
um den Hals” und hielt ihn lange in
seinen Armen (Lukas 15,20).
Der Vater will nicht, dass sich jemand
über die schäbige Kleidung seines
Sohnes lustig macht. Er zieht seinen
eigenen kostbaren Mantel aus und
legt ihn dem Sohn um die Schultern,
der voller Reue bekennt: „Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel
und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn heiße” (Lukas
15,21). Doch der Vater drückt ihn
an sich, führt ihn ins Haus und lässt
ihn gar nicht erst um die Stelle eines
Tagelöhners bitten. Als Sohn soll er
geehrt werden mit dem Besten, was
das Haus zu bieten hat. Die Knechte
und Mägde haben ihn zu achten und
zu bedienen.
„Aber der Vater sprach zu seinen
Knechten: Bringt schnell das beste
Gewand her und zieht es ihm an und
gebt ihm einen Ring an seine Hand
und Schuhe an seine Füße und bringt
das gemästete Kalb und schlachtet
es; lasst uns essen und fröhlich sein!
Denn dieser mein Sohn war tot und ist
wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und
sie fingen an, fröhlich zu sein” (Lukas
15,22-24).
In seinem jugendlichen Ungestüm hielt
der Sohn den Vater einmal für übermäßig streng. Wie anders urteilt er
jetzt! Genauso geht es denen, die sich
von Satan dazu verleiten lassen, sich
Gott streng und hartherzig vorzustellen; sie meinen, er warte nur darauf,
Menschen bedrohen und bestrafen zu
können, und sei nicht willens, Sünder
anzunehmen, solange es eine vor dem
Gesetz zu rechtfertigende Entschuldigung gäbe, sie abzuweisen. Ihrer
Ansicht nach ist sein Gesetz nur dazu
da, um zu verhindern, dass sie glücklich sein können, und so betrachten sie
es als eine schwere Last, die man am
besten möglichst schnell los wird. Wem
jedoch die Liebe Christi die Augen
geöffnet hat, der erkennt, dass Gott
für ihn Mitgefühl hat; dass er kein unnachgiebiger Tyrann ist, sondern wie
ein Vater, der sich danach sehnt, den
reuigen Sohn in die Arme schließen
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zu können. Der Sünder mag dann mit
dem Psalmisten ausrufen: „Wie sich
ein Vater über Kinder erbarmt, so
erbarmt sich der Herr über die, die ihn
fürchten.” (Psalm 103,13).
Der verlorene Sohn im Gleichnis
braucht sich keine Vorwürfe wegen
seines schlechten Lebenswandels
anzuhören. Er hat wirklich das Gefühl:
Das Vergangene ist vergeben, vergessen und für immer ausgelöscht. Ebenso
sagt Gott zu jedem Sünder: „ich tilge
deine Missetat wie eine Wolke und
deine Sünden wie den Nebel.” (Jesaja
44,22). „Ich will ihnen ihre Missetat
vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.” (Jeremia 31,34).
„Der Gottlose lasse von seinem Wege
und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so
wird er sich seiner erbarmen, und zu
unserm Gott, denn bei ihm ist viel
Vergebung.” (Jesaja 55,7). „Zur selben
Zeit und in jenen Tagen wird man die
Missetat Israels suchen, spricht der
Herr, aber es wird keine da sein, und
die Sünden Judas, aber es wird keine
gefunden werden; denn ich will sie
vergeben ...” (Jeremia 50,20).
Was für ein herrliches Versprechen
Gottes, den reuigen Sünder anzunehmen! Bist du, lieber Leser, deine eigenen Wege gegangen? Hast du dich
weit von Gott entfernt? Wolltest du
auch einmal entdecken, wie die Sünde
schmeckt, und musstest dann feststellen, dass sie schal und ohne bleibende
Schönheit ist? Fühlst du dich jetzt, wo
deine guten, von Gott geschenkten
Gaben vergeudet, deine Lebenspläne
in einer Sackgasse und deine Hoffnungen zerstört sind, einsam und verlassen? Dann achte doch auf die Stimme,
die du so lange überhört hast, obwohl
sie schon seit langem klar und deutlich sagt: „Darum macht euch auf! Ihr
müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte
nicht bleiben! Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden.”
(Micha 2,10). Geh nach Hause zu deinem himmlischen Vater! Gott ruft dir
zu: „Kehre dich zu mir, denn ich erlöse
dich!” (Jesaja 44,22).
Entnommen aus Bilder vom Reiche Gottes
S. 160-164.
Zusammengestellt und übersetzt von
Valentin Zywietz.

Valentin Zywietz hat gerade sein
Theologiestudium in Bogenhofen
beendet und studiert jetzt weiter
an der Andrews University. Er mag
Lesen, Volleyball und die Natur.
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D

ie Adventgeschichte kennt einige
bedeutende Namen und vielen
von ihnen gebührt die Ehre, sie stetig
zu erwähnen. Ellen White selbst sagte
einmal „Wiederholt die Worte der
Pioniere in unserem Werk, welche
wussten, was es kostet, nach der
Wahrheit wie nach einem verborgenen
Schatz zu suchen und die den Grundstein für unser Werk legten.“

Thomas Motherwell Preble

Immer schön bei
der Wahrheit bleiben
Von Ben Bornowski

Eckard von Hirschhausen sagte einmal: „Optimisten sagen, es gibt für jeden von
uns genau einen richtigen Partner auf der Welt. Hm, da denkt der Pessimist: Muss
doch nur einer den Falschen nehmen, dann geht’s für alle nicht mehr auf!“ Nun,
es ist nicht so, dass ich diese Anschauung teile, doch frage ich mich an manchen
Stellen schon, was mit mir passiert wäre, wenn meine Eltern sich nicht gefunden hätten. Hast du Dir schon mal vorgestellt, was wäre, wenn sich deine Eltern
entschlossen hätten, keine Kinder zu bekommen oder gar andere Wege zu gehen? Gott ist gut und hat alles fest in seiner Hand, über unsere Pläne hinaus.
Diese Souveränität Gottes erstaunt mich jedes Mal aufs Neue.
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Thomas M. Preble, 1810 in Maine
geboren, war Pastor bei den „Free
Will Baptists“, bevor er sich den Milleriten anschloss und 1844 den Sabbat
annahm. Er schrieb im März 1845 als
erster ein Traktat über den Sabbat. Er
hatte von der Sabbatbotschaft – also
dass der Samstag der wahre Sabbat ist
-, von Frederick Wheeler gehört, der
ca. 50 km von ihm entfernt wohnte.
Prebles Traktat trug den Titel „Tract,
Showing that the Seventh Day should
be observed as Sabbath“
In einem Zeitalter, das das Internet
noch nicht kennt, scheinen die Wege
des Herrn an vielen Stellen unergründlich. Wie gelangt ein Manuskript
über hunderte Kilometer in die Hände
von Menschen, die bereit waren, dieser Botschaft nachzugehen und sie zu
verbreiten?
Nach der Wahrheit suchen
Joseph Bates, eine wichtige Figur
unserer Adventbewegung, kennen
wir als sehr gewissenhaften Mann.
So können wir verstehen, warum er
der ein oder anderen Botschaft seine
volle Aufmerksamkeit schenkte bzw.
ihr nachging. Er war wirklich ein
Wahrheitssuchender. Als er von James
Madison Montroe Hall auf der Brücke
zwischen New Bedford und Fairhaven
1845 gefragt wird: „Was gibt’s Neues,
Captain Bates?“, antwortet er mit
jener Wahrheit, die er mit Frederick
Wheeler einige Tage zuvor studiert
hatte: „Den Sabbat!“ Bates war 225
km zu Frederick Wheeler gereist, weil
er das Traktat von Preble in die Finger
bekommen und gelesen hatte. Bates,
der kurze Zeit später selbst ein Traktat
über den Sabbat verfasste, wurde so
zu einem der größten Verkündiger der
Sabbatbotschaft.

Preble hatte im März 1845 in seinem
überarbeiteten Sabbattraktat folgende
einleitende Zeilen geschrieben: „Ich
glaube aber, dass das in diesem kleinen
Traktat enthaltene Thema von großer
Bedeutung ist, und ich wünsche mir,
zu tun, was ich kann, um den wahren
Kindern Gottes diese Wahrheit zu
präsentieren.“
Ellen und James White nahmen die
Sabbatwahrheit 1846, kurz nach ihrer
Hochzeit an, nachdem sie Bates Traktat
gelesen hatten, das dadurch entstand,
dass Bates das Traktat von Preble gelesen hatte.
Wahrheit, die weite Kreise zieht
Nicht nur Bates, auch Edward Andrews, der Vater von J. N. Andrews,
kam durch Preble mit der Lehre vom
Sabbat in Berührung. Und so auch
John Andrews zukünftige Frau Angeline, die Mutter von Mary Andrews.
Können wir ermessen, welchen Wert
so mancher Mensch in unserem Leben
hat? Vielleicht reichen deine adventistischen Wurzeln nicht sehr weit. Oder
aber deine Familie kennt den Adventismus bzw. die damit verbundenen
Lehren schon lange. Wie es auch
sei, ich möchte dich an dieser Stelle
ermutigen, darüber nachzudenken,
wo Menschen durch ihren Einfluss dein
Leben positiv geprägt haben.
Wenn Wegbereiter den Weg verlassen
Prebles Geschichte ist keine einfache.
Anfangs ein begeisterter Freund und
Förderer, wurde er schnell zu einem
Feind der Sabbatbotschaft. Bereits
Mitte 1847 verwirft er sie. Seine Feindschaft blieb dabei nicht beim Sabbat
stehen. In seinen späteren Jahren wendet er sich auch gegen Ellen White und
die Organisation der Adventgemeinde
im Allgemeinen.

J. N. Andrews hatte als 15-Jähriger
durch Preble von der Sabbatbotschaft
gehört. Als Preble schließlich den Sabbat verwirft, ist es Andrews, der durch
sein 1861 veröffentlichtes Buch, den
Sabbat verteidigt und so Gottes Gebot
stärkt.
Es ist schon seltsam, wenn Menschen,
die uns als Vorbilder dienen, Grundsätze verlassen, die wir von ihnen übernommen haben. Doch umso wichtiger
ist es, dass wir nicht nur Mitläufer sind,
die nicht selbst überlegen, sondern
selbst zu Verteidigern der Wahrheit
werden, die Übernommenes prüfen
und behalten.
Warum es gut ist, selbst zu denken
Prebles Geschichte ruft dazu auf,
gewonnene Erkenntnis zu überprüfen
und zu festigen, damit selbst dann,
wenn diejenigen fallen, die uns diese
Erkenntnis vermittelten, wir nicht mit
ihnen fallen.
Wie zwiespältig Preble auch gewesen
sein mag. Er wurde doch von Gott in
einer bestimmten Zeit dazu gebraucht,
die Sabbatbotschaft zu verbreiten. Er
selbst schrieb in seinem ersten Artikel
über den Sabbat: „Wenn ich nur einen
einzigen Tag auf dieser Erde noch zu
leben hätte, würde ich Irrtum gegen
die Wahrheit eintauschen, sobald ich
sie erkenne.“
Gott hat unserer Bewegung Licht
geschenkt – viel Licht. Mögen wir es
nicht nur erkennen, sondern uns damit
auch auseinandersetzen und standhaft
dabei bleiben!

Ellen White findet für Preble auch
nicht gerade schmeichelhafte Worte.
Sie bezeichnet ihn als „skrupellosen
und unehrlichen Mann“. Diese Worte
verwendete sie in einem Brief an J.
N. Andrews, in dem sie John ernstlich
auffordert, sein Buch über den Sabbat
endlich zu veröffentlichen.

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.
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nicht abstreiten – der Geheilte sah
und sprach und hüpfte herum – aber
dessen Ursache konnten sie (falsch)
definieren: Jesus sei ein Handlanger
des Beelzebul, des Obersten der
Dämonen, ein Werkzeug Satans (Mt
12,24; vgl. Lk 11,15). Sie behaupteten
sogar, dass Jesus den Beelzebul oder
einen unreinen Geist habe, also vom
Teufel besessen sei (Mk 3,22.30). Heftiger und verdrehter geht‘s nicht!

jede Sünde

Kann Gott
vergeben?
W

as ist die Sünde gegen den Heiligen Geist?

„Wenn wir unsere Sünden bekennen,
ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt“ (1 Jo 1,9). Das gibt
Hoffnung, für uns alle. Aber bei einer
Sünde scheint es unüberwindliche
Schwierigkeiten bei der Vergebung
zu geben. Jesus drückte es so aus:
„Jede Sünde und Lästerung wird den
Menschen vergeben werden; aber
die Lästerung des Geistes wird nicht
vergeben werden. Und wenn jemand
ein Wort reden wird gegen den Sohn
des Menschen, dem wird vergeben
werden; wenn aber jemand gegen
den Heiligen Geist reden wird, dem
wird nicht vergeben werden, weder in
diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen.“ (Mt 12,31.32).
Das wirft Fragen auf: Was ist mit der
„Sünde gegen den Heiligen Geist“
gemeint? Wenn jede andere Sünde
vergeben werden kann, warum dann
diese nicht? Warum sollte das Reden
gegen den Heiligen Geist schlimmer
sein als das Reden gegen Jesus Chris-
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Von Martin Pröbstle

tus, den Menschensohn? Werden in
dem „zukünftigen“ Zeitalter noch
Sünden vergeben?
Pharisäer gegen Jesus
In Matthäus 12 dreht sich (fast) alles
um Konfrontation, und das bereits
von Beginn an. Die jüdischen Religionsführer liefern sich mit Jesus
ein intellektuelles Gefecht über den
Sabbat: „Dürfen die Jünger am Sabbat Weizenähren abreißen, um sie zu
verzehren?“ (V. 1-8) oder „Darf Jesus
am Sabbat Kranke heilen?“ (V. 9-14).
Die Pharisäer halten Jesus für einen
Sabbatübertreter, für einen Gesetzesbrecher.
Die Heilungen Jesu scheiden die Geister, nicht nur buchstäblich. Während
die Pharisäer Pläne schmiedeten, wie
sie Jesus umbringen könnten (V. 14),
offenbarten die wundersamen Geschehnisse den von Jesaja vorhergesagten Gottesknecht (V. 15-21). Jesus
heilt, schenkt Hoffnung, lässt Augen
leuchten, weckt Erinnerungen an die
alten Prophezeiungen. Das Volk meint,
in Jesus den „Sohn Davids“ zu erken-

Tag des
Gerichts
gegen euch
erheben und
euch verurteilen“ (V. 41). Eine
dieser dras-tischen
Aussagen ist die, dass
die Lästerung gegen
den Geist nicht vergeben
werden kann (V. 32). Wie kam
Jesus darauf?

nen, während die
Pharisäer ihn als
Komplizen Beelzebuls
verleumden. Jesus nimmt
deutlich Stellung dazu und
spricht von der Lästerung gegen den Heiligen Geist (V. 22-32).
Mit der Illustration eines Baumes und
seiner Früchte warnt Jesus die religiösen Führer, dass ihre Worte ihre
bösen Absichten verraten. Sie sollten
sich gut überlegen, was sie sagen (V.
33-37). Auch ihre ständige Zeichenforderung verurteilt Jesus zutiefst und
weist mit dem „Zeichen des Jona“ indirekt darauf hin, dass sie ihn dem Tod
ausliefern werden (V. 38-42). Auch in
der Geschichte von der fatalen Rückkehr eines bösen Geistes (V. 43-45) und
in der Frage um Jesu wahre Familie (V.
46-50) zeigt sich die Auseinandersetzung von Gut und Böse bzw. von Sein
und Schein.
Jesus bietet hier jede Menge Konfliktpotential. In den Ohren der Pharisäer
traf er gewagte Aussagen über sich
selbst wie „Hier ist einer, der größer

ist als der Tempel!“ (V. 6) oder „Nun
ist einer bei euch, der weit größer
ist als Salomo“ (V. 42) oder „Der
Menschensohn ist Herr des Sabbats“
(V. 8) oder „Das Reich Gottes ist zu
euch gekommen“ (V. 28). Energische
Warnungen an die Pharisäer verschärfen die Auseinandersetzung: „Wer
nicht mit mir ist, ist gegen mich“ (V.
30), „Otternbrut! Wie könnt ihr Gutes
reden, da ihr böse seid?“ (V. 34), „Die
Einwohner Ninives werden sich am

Was passiert in 12,22-32?
Als Jesus in einer Synagoge einen
blinden und stummen Besessenen
heilte, war das Volk drauf und dran,
ihn als Messias zu deklarieren, denn
nichts anderes bedeutete der Titel
„Sohn Davids“ (V. 22-23). Vielleicht
hinterließ diese Heilung deshalb einen
so bemerkenswerten Eindruck, weil
Jesus eine dreifache Herausforderung
bewältigte: Blindheit, Stummheit,
Besessenheit.
Die pointierte rhetorische Frage
„Dieser ist doch nicht etwa der Sohn
Davids?“ brachte die Pharisäer auf
den Plan. Sie konnten das Wunder

Jesus ließ das nicht stehen! Mit
bestechender Logik argumentierte er,
dass es keine Uneinigkeit im Hause
Satans gibt, zumindest nicht, wenn
es um die Zerstörung der Menschen
geht. Jesus muss vielmehr als der
übermächtige Kontrahent des Satans,
als der Erzfeind des Bösen betrachtet
werden (Mt 12,25-29).
In dieser Auseinandersetzung, in der
Jesus mit Satan steht, gibt es keine
Neutralität. Man kann sich nicht nicht
beteiligen. „Wer nicht mit mir ist, ist
gegen mich, und wer nicht mit mir
sammelt, zerstreut“ (Mt 12,30). Jeder
bezieht Stellung, ob er oder sie will
oder nicht, auch die Pharisäer. Genau
deshalb stehen sie in höchster Gefahr.
Lästerung gegen den Heiligen Geist
Jesus warnte die religiösen Führer vor
der Lästerung gegen den Geist (Mt
12,31-32). Im damaligen Judentum
gab es eine Unterscheidung zwischen
vergebbaren und unvergebbaren Sünden. Zu den unvergebbaren zählten
verschiedentlich Gott verleugnen,
die Tora lästern, die Beschneidung
verachten, die Totenauferstehung
leugnen, die Feiertage missachten,
Heiliges (wie z. B. Opfer) entheiligen,
obgleich einige Rabbiner glaubten,
dass man bei echter Reue auch für
diese Sünden am Versöhnungstag
Vergebung erlangen konnte. Jesus
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jedoch gab hier eine neue Definition
für unverggebare Sünde.
Die Einleitung ist beachtenswert: „Deshalb sage ich euch“. Das Pronomen
„euch“ bezieht sich zurück auf die
Pharisäer (V. 24.25) und das Adverb
„deshalb“ zeigt deutlich, dass Jesus
nun eine Konsequenz aus dem vorher
Gesagten zieht. Damit ist klar: Es sind
die Pharisäer, die in Gefahr stehen, die
Sünde gegen den Geist zu begehen
bzw. die diese Sünde bereits begangen
hatten.
Was hatten sie getan? Sie urteilten
öffentlich, dass Jesus besessen war
und im Auftrag Beelzebuls handelte
(Mt 12,24; Mk 3,30). Dabei wussten
sie es besser. Der Pharisäer Nikodemus bekannte Jesus unter vier Augen: „Rabbi, wir wissen, dass du ein
Lehrer bist, von Gott gekommen, denn
niemand kann diese Zeichen tun, die
du tust, es sei denn Gott mit ihm“ (Jo
3,2). Die Pharisäer waren also nicht
blind für die Wunderhandlungen Jesu.
Warum aber waren sie in Matthäus 12
schier blind vor Wut gegenüber Jesus?
Offenbar fürchteten sie um ihren
Einfluss beim Volk. Der neue Rabbi
machte ihnen das Volk abspenstig.
Wir können also eine Definition geben: Gemäß Matthäus 12 geschieht die
Lästerung gegen den Heiligen Geist,
wenn trotz besseren Wissens, das
durch das Wirken des Heiligen Geistes
hervorgerufen wurde, das Werk Gottes
als das Werk Satans dargestellt wird. Es
ist ein aktives Widerstehen gegenüber
dem Einfluss des Heiligen Geistes, eine
bewusste Weigerung, Gottes Kraft
anzuerkennen, eine total pervertierte
Orientierung. Jesajas Ausspruch passt
perfekt dazu: „Wehe denen, die das
Böse gut nennen und das Gute böse
…” (Jes 5,20).
Im Kontext von Matthäus 12 geht
es nicht darum, dass man in einem
schwachen oder unbedachten Moment
gegen Jesus als den Menschensohn
spricht, sondern dass man den Heiligen Geist lästert, d. h. entschieden
das zurückweist, was der Heilige Geist
über Jesus bezeugt.
Unvergebbar?!
Wer nun das Wirken des Heiligen
Geistes abweist, lässt Gott nicht mehr
an sich wirken. Wer sich dem Einfluss des Heiligen Geistes widersetzt,
erlangt keine Erkenntnis über Sünde,
Gerechtigkeit und Gericht (Jo 14,811). Er verstopft den einzigen Kanal
Gottes zum Herzen und sein Fall wird
hoffnungslos. Denn wie soll dann Gott
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noch zur Buße führen? Das meinte
Jesus, wenn er die Sünde gegen
den Heiligen Geist als unvergebbar
bezeichnete. Die Pharisäer standen
am Abgrund dieser Sünde. Sie waren
dabei, sich selbst zur Reue unfähig zu
machen.
Unterschied Lästerung / Sünde
Auch wenn wir oft von der Sünde
gegen den Heiligen Geist sprechen,
wird diese Sünde im Bibeltext genauer
als Lästerung gegen den Heiligen Geist
bezeichnte. Während Sünde ein Vergehen gegenüber Gott oder Menschen
darstellt, wird in der Bibel die Lästerung fast ausschließlich für ein Vergehen gegenüber Gott verwendet.
Das griechische Wort dafür ist blasphemia, was auch seinen Weg ins
Deutsche gefunden hat. In der Septuaginta (griechisches Altes Testament)
steht es für die Verleumdung Gottes
(Hes 35,12; in den Apokryphen: Dan
3,96; Tobit 1,18; 1 Makk 2,6; 2 Makk
8,4; 10,35; 15,24), im Neuen Testament
für die Lästerung gegen Gott (Mt
12,31 [2x]; 26,65; Mk 3,28; 14,64; Lk
5,21; Jo 10,33; Offb 13,1.5.6; 17,3). Es
erscheint in verschiedenen Sündenlisten (Mt 15,19; Mk 7,22; Eph 4,31; Kol
3,8; 1 Tim 6,4) und zweimal ist unklar,
gegen wen genau die Lästerung sich
richtet (Jud 1,9; Offb 2,9). Das Verb
blasphemeo bezeichnet in den Evangelien immer die Lästerung gegen Gott,
den Heiligen Geist oder Jesus Christus
(Mt 9,3; 26,65; 27,39; Mk 2,7; 3,28.29;
15,29; Lk 12,10; 22,65; 23,39; Jo 10,36).
In den Briefen wird es, ähnlich wie im
säkularen Griechisch, allgemein für
Verleumdung verwendet (Röm 3,8; 1
Kor 10,30).
Weitere Bibelstellen:
Eine parallele Aussage zur Sünde
gegen den Heiligen Geist findet sich
an zwei Stellen. Hebräer 10,26-31
spricht unverblümt über Leute die „die
Erkenntnis der Wahrheit empfangen
haben“, dann aber weiterhin „mutwillig sündigen“ (Vers 26). Nachdem sie
die christliche Botschaft persönlich erfahren und verstanden haben, änderte
sich praktisch in ihrem Leben nichts.
Sie weisen Gott vorsätzlich zurück. Sie
verwerfen den Sohn Gottes, entweihen sein Bundesblut und beleidigen
den Heiligen Geist. Das Ergebnis?
Strafe ohne Erbarmen (Hebr 10,28.29).
Hebräer 6,4-6 stellt dar, was mit jenen
geschieht, die in noch deutlicherer
Weise vom Glauben abtrünnig geworden sind. Sie sind einmal erleuchtet
worden, haben die himmlische Gabe

geschmeckt, sind des Heiligen Geistes
teilhaftig gewesen und haben das
gute Wort Gottes und die Kräfte des
künftigen Zeitalters erfahren. Und
doch sind diese früheren Gläubigen
total abgefallen, „da sie für sich den
Sohn Gottes wieder kreuzigen und
dem Spott aussetzen“ (V. 6). Das kann
man kaum als geistliche Nachlässigkeit
bezeichnen, das ist schon geistlicher
Selbstmord, ein Kamikazeangriff auf
das Herz des Christentums. Solch ein
Verhalten ist unentschuldbar.
Hebräer 6,4-6 und 10,26-31 zeigen,
wohin der Weg führt, wenn Gläubige
sich (zu sehr) von Gott distanzieren.
Es wird ihnen „unmöglich“, zu ihm
zurückzukehren, da sie das einzige
Mittel ihrer Errettung, Christi Opfer,
ablehnen. Es gibt keine Erlösung mehr
für sie. „Wie werden wir entfliehen,
wenn wir eine so große Rettung missachten?“ (Hebr 2,3).
Beispiel Pharao
Wenn man in der Bibel nach Personen
Ausschau hält, die gegen den Heiligen
Geist gesündigt haben, dann kommen
einige Gestalten in Frage. Der Pharao,
der Israel nicht ziehen lassen will,
scheint solch eine Sünde begangen zu
haben. Er verhärtete sein Herz immer wieder, bis schließlich Gott diese
Entscheidung akzeptierte und es für
den Pharo keine Umkehr mehr gab (2
Mo 5–14).
Beispiel Manasse
Auch Manasse schien diese Sünde
begangen zu haben. Er trat die
Anordnungen Gottes mit Füßen und
sündigte in vollem Bewusstsein gegen
ihn, rebellisch also. Er ließ nichts von
der gesamten Palette der Gräuelsünden aus: Er praktizierte den Fruchtbarkeitskult des Baal, was perversen
Sex inkludierte, aber auch okkulte
Techniken wie Zauberei, Totenbeschwörung und Geisterbefragung,
Anbetung von Himmelskörpern sowie
Kinderopfer und ein Morden ohne
Ende (2 Chr 33,1-9; 2 Kön 21,16). Er
tat Schlimmeres als die Kanaaniter,
die Gott vor Israel ausgetilgt hatte,
und das will etwas heißen (2 Chr 33,9).
Trotzdem geschah das Unvorstellbare:
Manasse kam zur Vernunft, demütigte
sich vor Gott und empfing Vergebung
(2 Chr 33,12.13). Gottes Gnade kann
sogar über ein massiv verhärtetes Herz
siegen. Was für ein wunderbarer Gott!
Ich schließe daraus, dass wir niemals
entscheiden können (geschweige denn
dürfen), ob jemand die Sünde gegen
den Heiligen Geist vollzogen hat.

Seelsorge
Manche Christen fragen sich, ob sie
die Lästerung gegen den Heiligen
Geist begangen haben. Die Tatsache,
dass sie sich diese Frage stellen, ist ein
Indiz dafür, dass der Heilige Geist noch
wirkt, denn ansonsten würde man sich
nicht darum sorgen. Die Lästerung
gegen den Heiligen Geist ist eine unbekümmerte Herzenshärtigkeit, eine
Verstocktheit und Unbußfertigkeit,
ein Widerwille zur Reue. Hier geht es
nicht um leichtsinniges, unbedachtes
Handeln, auch nicht um eine bewusste
Sünde, sondern um einen versteinerten Zustand.
Ellen White zur Lästerung gegen den
Geist
Ellen White beschreibt die Situation in Matthäus 12 so: „Christus
erwiderte ihnen deutlich: Wenn sie
das Wirken des Heiligen Geistes Satan
zuschrieben, trennten sie sich selbst
von der Segensquelle. Wer gegen Jesus
gesprochen habe, weil er dessen göttliche Herkunft nicht erkannte, könne
Vergebung erhalten; denn der Heilige
Geist vermag ihn dahin zu bringen,
seinen Irrtum einzusehen und zu
bereuen. Für jede Art von Sünde gilt;
Reue und Glauben haben zur Folge,
dass die Schuld des Menschen mit
dem Blute Christi abgewaschen wird.
Wer dagegen das Wirken des Heiligen Geistes zurückweist, verhindert
dadurch selbst, dass ihm Bußfertigkeit
und Glaube zuteil werden können.
Gott arbeitet durch seinen Geist am
Herzen eines Menschen. Wer vorsätzlich diesen Geist zurückweist und für
teuflisch erklärt, trennt die einzige
Verbindung, durch die Gott sich mitteilen kann. Wird der Heilige Geist
endgültig verworfen, kann Gott nichts
mehr für diesen Menschen tun.“ (Das
Leben Jesu, 311-312)
Und weiter: „Die Zurückweisung
dieses [göttlichen] Lichtes führt jedoch
zur Erblindung der geistlichen Augen
und zur Verhärtung des Herzens. Oft
geschieht dies allmählich und fast
unmerklich. Licht erreicht die Seele
durch Gottes Wort, durch seine Diener
oder unmittelbar durch das Wirken
des Geistes Gottes. Bleibt aber ein
einziger Lichtstrahl unbeachtet, so tritt
eine teilweise Lähmung des geistlichen
Wahrnehmungsvermögens ein, und
die zweite Offenbarung des Lichtes
wird weniger deutlich erkannt. Auf
diese Weise verdichtet sich die Finsternis, bis völlige Nacht im Herzen
herrscht. So erging es diesen führenden Juden. Sie waren überzeugt, dass
eine göttliche Kraft Christus beglei-

tete. Dennoch widerstrebten sie der
Wahrheit und schrieben das Wirken
des Heiligen Geistes Satan zu. Damit
entschieden sie sich vorsätzlich für
betrügerische Machenschaften. Sie
lieferten sich Satan aus und wurden
hinfort von seiner Macht beherrscht.“
(Das Leben Jesu, 312-313).
Definition der Sünde gegen den Heiligen Geist bei Ellen White
„Niemand braucht die Sünde gegen
den Heiligen Geist als etwas Geheimnisvolles und Undefinierbares ansehen.
Die Sünde gegen den Heiligen Geist
ist die Sünde der beharrlichen Weigerung, auf die Einladung zur Umkehr zu
antworten“ (Review and Herald, 29.
Juni 1897, zitiert in The Seventh-day
Adventist Bible Commentary [Washington, DC: Review and Herald,
1955], Bd. 5, S. 1093).
„Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wenn man das Werk des
Heiligen Geistes absichtlich Satan zuschreibt.“ (Testimonies for the Church,
Bd. 5 (Mountain View, Calif.: Pacific
Press, 1889), S. 634)
„Das verbreitetste Merkmal der Sünde
gegen den Heiligen Geist ist die beharrliche Mißachtung der Aufforderung des Himmels zur Buße. In dem
gleichen Maße, wie Christus verworfen
wird, wird die Erlösung abgelehnt und
vollzieht sich die Sünde gegen den
Heiligen Geist.“ (Das Leben Jesu (Hamburg: Saatkorn, 1973), S. 315).
Was lerne ich daraus?
Irre dich bei Jesus nicht! Er ist nicht ein
Weg unter vielen, auch nicht der beste
Weg von vielen. Er ist der einzige Weg.
Wer diesen Weg bewusst ablehnt,
richtet sich damit selbst.
Jede Sünde kann vergeben werden,
außer jener, die man nicht bekennt
und für die man keine Vergebung
sucht.

Martin Pröbstle unterrichtet am
Theologischen Seminar in Bogenhofen, ist verheiratet und hat zwei
Söhne.
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Spannendes aus der Geschichte des

Sabbats

Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wurde, wann die Zerstörung Jerusalems und
das Ende der Welt kommen würden, wies er unter anderem darauf hin, dass bis
zum Ende der Welt der Sabbat gefeiert werden würde (Mt 24,20f.). In der folgenden
Serie werden nun einzelne Zeugnisse aus der Kirchengeschichte angeführt, die
deutlich aufzeigen, dass der Sabbat in der Vergangenheit viel mehr Beachtung fand,
als man bereit ist anzunehmen.
Von Heinz Schaidinger

I

m ersten Teil unserer Betrachtung
wird deutlich werden, wie der Sabbat außerhalb des Machtbereichs der
römischen Kirche blühte und wie erstaunlich weit er verbreitet war. In Teil
2 wird deutlich werden, was aus der
Sabbatfeier unter päpstlich-römischer
Vorherrschaft wurde. In Teil 3 geht
es dann um die jüngere Geschichte
der Sabbatfeier innerhalb der Christenheit. Diese Studie ist dabei nicht
erschöpfend, aus einer Vielzahl von
Zeugnissen soll einfach nur ein Trend
aufgezeigt werden.
I. Der Sabbat außerhalb des Machtbereichs der römischen Kirche
1. Die „stummen“ Städte
In seiner Endzeitrede kündigt Jesus die
Zerstörung Jerusalems an (Mt 24,15f.),
wobei er seine Nachfolger auffordert,
aus Jerusalem zu fliehen. Bereits in
den Tagen des Jeremia (38,16f.) war
der Rat Gottes an jene, die den Ansturm der feindlichen Heere überleben
wollten: Geht aus Jerusalem heraus!
Als nun 70 n. Chr. Jerusalem durch
die Römer zerstört wurde, blieben
die Christen verschont, da sie das
Wort ihres Meisters beachtet hatten:
Als die Römer im Jahre 66 anfingen,
Jerusalem zu bedrohen, entwichen die
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Christen in das Gebiet der Dekapolis,
der zehn Städte, östlich des Jordans.
Die meisten von ihnen, etwa 80.000,
flohen in die Region der Stadt Pella.
Ganz unter dem Eindruck stehend,
dass sich eine Weissagung ihres Meisters vor ihren Augen erfüllt hatte,
verbreiteten sie hier ihren Glauben
an Jesus. Die Christen vermehrten sich
zusehends im Gebiet der Dekapolis.
Nach einigen Jahrzehnten jedoch, als
der Kaiser Hadrian Jerusalem noch
einmal eroberte, zerstörte und den
Pflug darüberziehen ließ (etwa 132135), setzte eine neue Wanderbewegung ein: Die Nachkommen der alten
Jerusalemer Flüchtlinge gingen nun
aus Pella noch weiter nach Norden, in
die Gegend von Antiochien in Syrien.
Sie bauten dort Städte im ganzen
Gebiet nach Norden bis zum Euphrat.
Durch diese Wanderbewegung wurde
das dortige syrische Christentum, das
noch auf die Arbeit des Apostels Paulus zurückging (Apg 11,19-30), belebt
und gestärkt. Das ganze Gebiet wurde
von den Nachkommen der Jerusalemer Gemeinde in etwa 100 Städten
besiedelt und wurde im 2. und 3. Jahrhundert das Zentrum des judäischen
Christentums, das seine Wurzeln in der
Gemeinde von Jerusalem aus der Zeit
vor der Zerstörung des Tempels hatte.
Obwohl diese Städte heute „stumm“,

weil entvölkert, sind, reden sie zu den
Archäologen in beredter Sprache:
Diese Städte zeichnen sich durch
einen hohen Grad der Zivilisation aus.
Geistlich gesehen standen die Christen
aus jenem Gebiet dem Urchristentum
nahe. Sie kämpften gegen die Gnosis,
gegen die allegorisierenden Tendenzen der Alexandriner, gegen die allzu
freimütige Art, mit der Schrift umzugehen, die mehr und mehr um sich
griff. Wie in Alexandrien, entstand
auch in Antiochien eine theologische
Schule. Der berühmteste Vertreter der
Schule von Antiochien ist Lukian, der
sich auch vor allem für die korrekte
Überlieferung des griechischen Textes
der Bibel eingesetzt hat (gestorben
312).

jedoch wurde die antiochenische
Theologie bald mehr und mehr in den
Untergrund gedrängt. Als Justinian im
6. Jahrhundert versuchte, alle Ketzerei
auszurotten, entvölkerte sich auch das
Gebiet der „stummen“ Städte: Die
treuen Christen fühlten sich weiter im
Osten, bei den heidnischen Persern
sicherer als bei ihren römischen und
griechischen Glaubensbrüdern. Diese
syrische Kirche des Ostens war evangelikal, nicht päpstlich orientiert.
Ihr Vorbild war die judenchristliche
Gemeinde des ersten Jahrhunderts,
der Sabbat war der Kirche des Ostens
selbstverständlich.

Nach dem Zeugnis des Eusebius ist die
Jerusalemer Gemeinde eine sabbathaltende Gemeinde gewesen, ebenso ihre
Nachkommen in Pella und damit auch
im Gebiet der „stummen“ Städte in
Syrien. Dieses Gebiet war dann in der
darauffolgenden Zeit das Missionszentrum des Christentums nach Osten
hin. Es war das Zeugnis Antiochiens,
das in den folgenden Jahrhunderten
den Osten bis China und Japan mit der
Botschaft Christi bekanntmachte. Von
hier aus wurde auch der Sabbat zu den
anderen Völkern getragen. Im Einflussbereich des imperialen Christentums

Der in der frühen Kirche sehr hochgehaltene Sabbat war das einigende
Band unter den Judenchristen, ja
auch unter den Heidenchristen, die
durch die judenchristlichen Missionare gewonnen wurden. Bereits im 3.
Jahrhundert erstreckt sich der Bereich
der Kirche des Ostens von Palästina
bis nach Indien. In Indien ist die Macht
des Sabbats so groß, dass auf einem
buddhistischen Konzil in Vaisalia im
Jahre 220 die Ordnung unter den
Mönchen Buddhas wiederhergestellt
werden soll, da etliche von ihnen
begonnen haben, den Sabbat zu

2. Die Kirche des Ostens

feiern. Im 4. Jahrhundert sind es unter
anderem Athanasius und Ambrosius,
die deutlich sagen, dass die ganze
Kirche des Ostens bis nach China den
Sabbat feiert – im Unterschied zu den
beiden Kirchen Alexandrien und Rom.
In Persien trotzt man 40 Jahre lang der
Verfolgung durch Shapur II. (335-375),
auf den Sabbat aber verzichtet man
nicht. Im Jahre 411 ernennt Isaak, der
Katholikos der syrischen Kirche des
Ostens, einen Führer für die Kirche
in China. Immer noch hält die Kirche
des Ostens den Sabbat. Aus dieser Zeit
weiß man auch um Verbindungen
zwischen dieser und der keltischen
Kirche Mittel- und Nordwesteuropas.
Über die Christen Persiens und Mesopotamiens im 8. Jahrhundert weiß
man, dass sie den Zehnten gaben und
den Sabbat hielten. Diese Kirche war
ja nie mit Rom verbunden gewesen.
Der Sabbat blieb auch den Kirchen
erhalten, die nach dem Konzil von
Chalcedon von der römischen Kirche
abgespaltet wurden: den abessinischen, jakobitischen, maronitischen
und armenischen Christen. Im Jahre
781 wird in Chian ein Marmordenkmal
errichtet – zu Ehren des Christentums
in China. In der Inschrift wird festgehalten, dass die Christen in China den
Sabbat feiern. Dieses Steinmonument
kann heute in Changan besichtigt
werden.

In der Kirche des Ostens in Kurdistan
hält man im 10. Jahrhundert den Sabbat. Man kann davon ausgehen, dass
bis ins 15. Jahrhundert der Sabbat für
die Mehrheit der Christen verbindlich
war, mit Ausnahme der römischkatholischen Kirche in Europa und
Nordafrika. Die Erinnerung an den
Sabbat schlägt im 19. Jahrhundert in
China noch einmal durch: Während
der Tai-Ping Revolution (ab 1850)
wird den Chinesen nicht nur Opium,
Tabak und Alkohol verboten, auch
der Sabbat wird gefeiert. Auf die
Frage, warum sie den Sabbat feiern,
antworten die Tai-Ping Revolutionäre:
„Erstens, weil es in der Bibel steht und
zweitens, weil auch unsere Ahnen diesen Tag gefeiert haben.“ Aus dem 19.
Jahrhundert gibt es auch Zeugnisse für
den Sabbat in Persien und Indien.

Heinz Schaidinger unterrichtet u. a.
Kirchengeschichte und Praktische
Theologie in Bogenhofen.
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Von Daniela Popa

s war kein gewöhnliches Wochenende, denn es waren
außergewöhnliche Pläne dafür gelegt, zwei Spitzenreferentinnen eingeladen, E-Mails mit wichtigen Infos an 42 junge
Mädels inner- und außerhalb der Adventgemeinde geschickt
worden...
Was war wohl das Tollste an diesem Wochenende? Das Thema
mit dem Titel „Ich vermisse mich, dafür hab’ ich dich“? Die
kreative Schnitzeljagd? Die Liebesgeschichten aus dem Leben
unserer Referentinnen? Die Möglichkeit, Fragen zu stellen?
Das gute Essen oder einfach nur mal ein Wochenende, wo man
einen freien Kopf von all dem bekommt, was einen sonst so
umgibt?
Ich denke, es war von jedem etwas dabei.
Am ersten Abend erlebten wir ein sehr lustiges Kennenlernspiel
und den ersten Input. Am Sabbat brachten Doris Lumpi und
Marion Knirr sehr praktisch und lebensnah höchst interessante
Gedanken zum Thema Selbstwert ein. Am Nachmittag lernten
wir durch eine Schnitzeljagd mit kniffligen und lustigen Aufgaben Frauen in der Bibel besser kennen.
Anita Schleicher sorgte für köstliches und (trotzdem) gesundes
Essen. :)
Am Abend wurden lebhaft und lustig die Liebesgeschichten von
Doris und Marion zum Besten gegeben. Dieses WE beantwortete viele Fragen und wir gingen spürbar gesegnet nach Hause.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal am 17.-19. Oktober!
Kommst du diesmal auch?

Von Gabriele Adamovic

on 17.04. - 21.04. 2014 fand der
diesjährige Youth in Mission Congress in Mannheim statt. Wie jedes
Jahr waren auch dieses Mal wieder
Jugendliche aus vielen verschiedenen
Ländernvertreten. Die Sprecher, die
das Hauptprogramm gestalteten,
waren Doug Batchelor und Mike Ryan.
Während des Kongresses entstanden
viele motivierende und bereichernde
Gespräche.
Besondere Highlights für mich waren
das gemeinsame nächtliche Singen auf
den Gängen und die Flashmobs am
Freitagnachmittag trotz Schlechtwetters. Einen wunderschönen Sabbatanfang bzw. Tagesausklang bereitete uns
die Gruppe „Tag 7“. Ab dem Sabbat
wurden viele verschiedene Workshops angeboten, die uns die Wahl
wirklich schwer machten. Ich besuchte
unter anderem den sehr praxisorientierten Workshop „Schaukasten“, der
von Marion Knirr und Astrid Müller
geleitet wurde. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie zur richtigen,
ansprechenden Dekoration, konnten
wir das Gelernte in Form von kleinen
Kunstwerken präsentieren. Zum Sabbatausklang durften wir noch einer
wunderschönen, wirklich gesegnete
Taufe beiwohnen.
Diese besonderen, erfahrungsreichen
fünf Tage werden mir immer in Erinnerung bleiben!
Danke dafür, Herr!
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Ich schaffe es nicht!
Von Manuel Weichselbaum

M

ein ganzes Leben lang war ich
ein braver Adventist mit so
ziemlich allem, was dazu gehört. Ich
bin in einem adventistischen Elternhaus aufgewachsen und habe noch
dazu eine sehr unrebellische Art. Als
Jugendlicher durfte ich dann in der
geistlichen Atmosphäre Bogenhofens
meinen Schulabschluss machen, was
ich sehr genossen habe.
Es gab allerdings ein großes Problem,
das sich in mein Leben eingeschlichen
hatte. Ich will hier sehr direkt sein,
weil zu wenig dagegen unternommen
und es von der Jugend totgeschwiegen wird. Es gibt eine hinterlistige und
gemeine Sucht, mit der der Widersacher Gottes viele von uns Jugendlichen
und beinahe alle Jungs dieser Zeit in
seiner Gewalt hat: Selbstbefriedigung
und Pornographie. Zusätzlich zu den
sowieso aufkommenden Hormonen
im jugendlichen Alter erzeugt diese
Sucht böse und perverse Gedanken,
die eindeutig sündhaft sind. Das hatte
einen zerstörerischen Einfluss auf mein
Leben. Da dieses Thema recht intim ist,
habe ich auch all die Jahre nie wirklich
mit jemanden darüber gesprochen. Ich
hätte es aber tun sollen.
Der innere Kampf
Dieser innere Kampf zwischen der
Sucht und dem Versuch, ein guter
Adventist zu sein, prägte mein
Glaubensleben. Alle Versuche, diese
Gewohnheit zumindest zum Teil
aufzugeben, waren vergeblich und
zermürbend. Das zerstörte gleichzeitig
meine Bemühungen, Andachten zu
machen. Meine Gebete zu Gott wurden nichtssagend und verkümmerten
auf die Gebete vor dem Essen. Und
selbst diese kamen mir wie Heucheln
vor.
Das zog sich über Jahre hin und
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obwohl ich trotzdem immer gerne
zum Gottesdienst ging und sich
mein Bibelwissen vergrößerte, war
ich immer noch am Kämpfen. Schon
langsam akzeptierte ich diese schlechten Gewohnheiten und Gedanken als
normal und erklärte sie mir als natürliche Reaktion auf all die schlechten
Einflüsse dieser Zeit. „Vielleicht ist es
ja gar keine Sünde."
Meine Entscheidung zur Taufe war
aufrichtig. Ich glaubte ja an Gott,
es war nur seltsam, dass ich in einer
sündhaften Sucht gefangen war, ohne
davon loszukommen und es nicht
schaffte, mich an eine morgendliche
Andacht zu gewöhnen. Allerdings
lernte ich langsam wieder, zu beten.
Ich gewöhnte mich daran, auch tagsüber zu Gott in Gedanken zu reden
und vor wichtigen Entscheidungen
und Prüfungen ein Gebet zu sprechen.
Eine ungelöste Frage
Herbst 2013 begann ich mit dem
Studium in Graz. Gerade in technischen und naturwissenschaftlichen
Studien ist es leicht, sich als Studenten
gut kennenzulernen. Plötzlich war ich
der einzige Adventist. Es fiel mir aber
schwer, anderen von meinem Glauben
zu erzählen. Es gab ja immer noch eine
eigene große ungelöste Frage in meinem Leben. Ich kann nicht begeistert
von Gott erzählen, wenn es mir selbst
nicht gelingt, nach seinem Willen zu
leben. Ich möchte nur Sachen tun, die
Sinn machen. Wenn es so schwer ist,
diese Gewohnheit abzulegen, macht
es keinen Sinn mehr, es immer wieder
zu versuchen.
Es hat „klick“ gemacht
So um den Jahresanfang 2014 herum,
im Kontext eines erneuten Versuches, mir morgens mehr Zeit zu

nehmen, um die Bibel und die Lektion zu lesen, betete ich ein einfaches,
ernüchterndes Gebet: „Ich gebe auf,
Herr. Ich schaffe es nicht! Ich werde es
nie schaffen! Ich werde mich weiterhin um Andachten bemühen und
mein Studium und Leben unter deiner
Führung fortsetzen. Wenn Selbstbefriedigung eine Sünde ist, musst Du
mich davon befreien." Dazu sei gesagt,
dass ich an diesem Tag das erste Mal in
meinem Leben eingesehen habe, dass
es etwas gibt, das ich nicht schaffe und
wahrscheinlich nie schaffen werde.
In den folgenden Tagen habe ich
mich über die Ruhe in meinem Kopf
bezüglich schlechter sexueller Gedanken gewundert. Auch der erneute
Versuch der morgendlichen Andacht
war plötzlich erfolgreich. Es hat quasi
in meinem Kopf ‚klick' gemacht. Ein
langer Kampf mit einer kniffligen
Sucht war plötzlich vorbei. Diese psychologisch wahrscheinlich unerklärliche Wende seit Jahresanfang
2014 hatte eigentlich nur einen
großen Unterschied: Ich habe dabei
nicht geholfen!
Gib auf und gib dich IHM
Das ganze zog sich über mindestens
fünf Jahre hin. Es waren mehr als
ein Dutzend gescheiterte Versuche
aufzuhören und mehr als tausend
begangene Sünden. Ich glaube, dass
Gott diese lange, durchaus entmutigende Zeit genutzt hat, um einem
Leistungsmenschen wie mir klarzumachen, dass ich Sünde nicht auf eigene
Faust überwinden kann. Gott hat sein
Versprechen, uns in unseren Versuchungen zu helfen, mir gegenüber nie
gebrochen. Erst jetzt ist mir klar, dass
ich jedes Mal, nachdem ich Gott die
Zügel meines Lebens übergab, nach
einiger Zeit der Ermutigung sie wieder
selbst in die Hand nahm und deshalb

versagte. Das war der Grund, warum
ich mich selbst als braver Adventist
so lange mit meiner Lieblingssünde
gequält habe. Jetzt gehört dieses Kapitel ganz meinem Gott. Die Entscheidung, Ihn weiterhin lenken zu lassen
gehört natürlich trotzdem mir. Die
Versuchungen sind aber quasi nicht
mehr mein Zuständigkeitsbereich. Das
ist wirklich entspannend!
Als angehender Naturwissenschaftler
verwundert mich meine gefundene
Antwort auf die Frage nach dem
Ursprung des Übernatürlichen und
dem Sinn und der Entstehung des
Lebens immer wieder: Es gibt einen
Schöpfergott, der die Menschen dieser
sündhaften Welt auf eine geniale
Art und Weise retten will und eine
perfekte Ewigkeit für sie bereithält. Er
kann und wird in dein Leben heilend
eingreifen, wenn du es ihm vollständig
übergibst. Er hat einen spannenden
Weg für dich auf dieser Welt vorbereitet, der dich glücklicher machen wird
als alle deine eigenen Wege und dich
schlussendlich zu Ihm führen wird.
Kein Computerspiel oder Film ist spannender als ein Leben als Agent Gottes.
Hier und jetzt.
Mein Aufruf an dich ist, Gott um ein
Wunder zu bitten. Das Wunder, deinen
Charakter zu formen, um ihn auf eine
sündlose Ewigkeit vorzubereiten. Mein
Rat an dich, falls du dich in einem
inneren, von Gott trennenden Kampf
mit jeglicher Art von Sünde befindest:
Gib auf! Und gib dich Ihm!

Manuel Weichselbaum studiert an
der TU Graz Telemaik, Physik und
Mathematik.
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Wie kann ich mir eine Missionsschule finanzieren?
Folgende 5 Säulen können dir helfen, deine Ausbildung an einer Missionsschule
zu finanzieren:
1.
2.
3.
4.
5.

Steckbrief

Missionsschulen
Von Manuel Reinisch

ASI-Youth Austria (Neu seit 2013! ca. 15% der Gesamtkosten; E-mail an:
youth@asi-austria.at)
Jugendabteilung der Union (15% der Gesamtkosten bis max. 1000€)
Lokale Gemeinde
Private Sponsoren
Eigenfinanzierung (evtl. Arbeit an der Missionsschule)

Aus dem Leben gegriffen:
Daniel Ioo war für 1 Jahr an der Medical Missionary School in Herghelia in
Rumänien.
Gesamtkosten:

3000€

Finanzierung:

2000€ praktische Arbeit an der Missionsschule
1000€ Private Sponsoren

Stefan Giuliani war für 16 Wochen an der Missionsschule ARISE in den USA.
Was ist eine Missionsschule?
Eine Missionsschule ist eine kurze, visionäre und herausfordernde Ausbildung
zur praktischen Evangelisation.
Was lerne ich auf einer Missionsschule?
Es gibt viele verschiedene Schulen mit verschiedenen Schwerpunkten wie Gesundheit, Bibelkunde oder Medien, ... Schau dir am besten alle Websites durch
und lass dich inspirieren.

Schule

Ort

AFCOE

USA

4

www.afcoe.org

Englisch

AFCOE –Europe

Deutschland

4

www.afcoe-europe.com

Englisch

ARISE

USA

3

www.lightbearers.org

Englisch

BETTER-LIVING

Kanada

-

www.betterlivingministry.org

Französisch

BIBELLINJEN

Schweden

4

www.adventist.se/bibellinjen

Schwedisch

HERGHELIA

Rumänien

12

www.herghelia.org

Englisch

JOSIA

Deutschland

10

LIGHT

Worldwide

-

Sprache

LIFESTYLE TV

Schweden

11/22

MATTESON

Norwegen

MISSION COLLEGE

Guam

www.josia-missionsschule.de

Deutsch

www.lightingtheworld.org

Englisch

www.mediamissionary.se

Englisch

11

www.matteson.no

Englisch

3,5

www.mission-college.org

Englisch

NEWSSTART GLOBAL USA

4

www.newstartglobal.com

Englisch

OUR HOME

Ukraine

-

www.ourhome.vin.ua

Russisch

PEACE

UK

4

www.peacecentre.eu

Englisch

PLANT

Österreich

3-9

www.plant-academy.at

Deutsch

TGM

Österreich

12

www.tgm-austria.at

Englisch / Deutsch

VIDA

Honduras

10

WILDWOOD

USA
Mission:Possible!
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www.ibc.vida-internacional.org Spanisch
www.wildwood-online.com

5000€

Finanzierung:

750€ Union
2250€ Eigenfinanzierung
2000€ Private Sponsoren

Aleksej Hanshuha war für 10 Monate an der Josia-Missionschule in Isny,
Deutschland.

Welche Missionsschulen gibt es?
Es gibt unzählige Schulen. Die Liste gibt einen ausschnittweisen Überblick in
alphabetischer Reihenfolge:

Dauer in Monaten Website

Gesamtkosten:

Englisch

Gesamtkosten:

5300€ (inkl. 2000€ für freiwilligen Missiontrip)

Finanzierung:

2000€ Eigenfinanzierung - Sommerjob
3300€ Private Sponsoren

Was kann ich nach der Missionsschule machen?
Das Angebot an Missionsfeldern ist um ein Vielfaches größer als das Angebot an Missionsschulen – du brauchst nur deine
eigenen vier Wände zu verlassen. Jede Schule ermutigt die Teilnehmer zu einem fortwährenden Lebensstil der Mission.
Viele entschließen sich auch zur Mitarbeit in einem zeitlich begrenzten Missionsprojekt. Möglichkeiten hierzu kannst du
bei deinem Prediger, ASI-Youth oder in den Unionsabteilungen für Heimatmission oder Jugend erfragen.
Fortsetzung: Aus dem Leben gegriffen:
Nach dem Besuch der Missionsschule arbeitete Daniel als Therapeut in einem rumänischen Sanatorium und half bei diversen Missionsarbeiten in Moldawien.
Stefan diente nach seinem Abschluss für sechs Monate als Bibelarbeiter in einem Dorf mit 80 Einwohnern in Guyana. Danach verbrachte er neun Monate der Bibelarbeit in Graz und studiert seither Betriebs- und Volkswirtschaft und ist Jugendleiter der Gemeinde Graz.
Seit der Missionsschule ist Aleksej HisHands-Missionar in Krems. Seine Aufgaben vor Ort sind Teenie-Arbeit, Bibelstunden
und Religionsunterricht, Bibelkreisleitung, diverse Outreach-Aktivitäten, Besuche bei Interessenten, sowie auch das
Predigen und die Mitgestaltung evangelistischer Vorträge.
Fazit
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten für deine Ausbildung an einer
Missionsschule. Ich möchte den Steckbrief der Missionsschulen mit
den bekannten Worten von Jesus abschließen: „Die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass
er Arbeiter in seine Ernte sende." (Mt 9,37f) Ruft dich Gott? Möchtest
du dich ausbilden lassen und ein effektiver Arbeiter in seinem Missionsfeld sein?

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.
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INTERAKTIV Lese- und Musik-Tipps

Von René Walter und Miriam Krepl
Von Marion Han

Glaube und Werke
Ellen G. White

Seiten: 140
Ausgabe: 2005 Advent Verlag
Preis: € 9,30
ISBN: 3-8150-1879-X
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, www.toplife-center.at
Welcherart ist der Glaube, durch den wir gerettet werden? Wieso werden wir
zwar nicht durch unsere Leistungen gerettet, aber auch nicht ohne gute Taten?
Unter welchen Voraussetzungen werden wir durch Glauben gerechtfertigt?
Warum müssen wir die Gebote halten, um ewiges Leben zu bekommen?
Diese Fragen beantwortet Ellen White in diesem Buch.
Es enthält eine Zusammenstellung von Ansprachen, Artikeln und Manuskripten,
die sie in einer Zeit schrieb, in der Adventisten „in großer Gefahr standen, über
Glaube und Werke falsche Positionen einzunehmen". Auch wenn diese Gefahr
in der heutigen Zeit in anderer Hinsicht besteht als damals, ist sie wohl kaum
geringer. Daher ist das Thema dieses Buches immer noch aktuell.

Ich verstehe Gott nicht! Ich glaube – warum muss ich
leiden?
Gavon Anthony

Seiten: 207
Ausgabe: 2013 Advent-Verlag
Preis: € 15,20
ISBN: 978-3-8150-1932-0
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
Wenn ich glaube, dann wird schon alles glattgehen in meinem Leben. Wir wissen schon, dass diese Aussage nicht stimmt. Aber wie gehen wir wirklich damit
um, dass auch gläubige Menschen oft viel leiden müssen? Was ist, wenn Gott
scheinbar nicht eingreift? Gavin Anthony spricht aus Erfahrung, zeigt aber auch
auf, was ihm geholfen hat und was er in Zeiten des Leids über Gott gelernt hat.

Wir suchen ab September 2014

Gott ist ...

Studentenmissionare
in der Mädchen- oder Burschenheimleitung
die während eines einjährigen freiwilligen missionarischen
Einsatzes die Hauptheimleiter unterstützen:

gerecht!

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein
christliches Beispiel für andere Menschen sein.
✓ Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen viel
Freude und du hast eventuell Erfahrung gesammelt in der

Jesaja 30,18

Leitung einer Jugendgruppe.

Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann, und darum ist er hoch erhaben, damit
er sich über euch erbarmen kann, denn der Herr
ist ein Gott des Rechts; wohl allen, die auf ihn
harren!

✓ Du bist bereit unsere Schüler auch in Krankheitssituationen zu
unterstützen.
✓ Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt
vielleicht eine sozialpädagogische Ausbildung.
✓ Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich

Psalm 11,7

geprägten Umfeld arbeiten.

Denn der Herr ist gerecht, er liebt die Gerechtigkeit.

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.

Offenbarung 19,2

Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte;
denn er hat die große Hure gerichtet, welche die
Erde verdarb mit ihrer Unzucht, und hat das Blut
seiner Knechte von ihrer Hand gefordert!

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

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

Jeremia 12,1

Herr, du würdest immer Recht behalten, wenn ich
mit dir streiten wollte. Trotzdem will ich einige
Rechtsfragen mit dir bereden: Warum geht es den
Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut?
Wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in
Ruhe und Frieden leben können?

european

Römer 3,5

youth

Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott
etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? (Ich rede nach Menschenweise.) Auf keinen Fall! Wie könnte sonst Gott die Welt richten?

CaMp
15 – 31 Au g u s t 2 0 14
P I r I n n At I o n A l PA r k &
s c h wA r z m e e r k ü s t e

Jeremia 9,23

4 ONE

Ausgabe: 2010
Preis: 15,00 €
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at (hier findest du auch Hörproben)
Wenn die Umstände ausweglos scheinen – dann will Gott dich singen hören. Es
ist das Gebet dieser vier jungen Männer, dass du eine neue, vertiefte Erfahrung
in Jesus erlebst, wenn du die Botschaft dieser Lieder zu deiner eigenen machst.
Ja, Gott will dich singen hören! Er ist groß genug um etwas Gutes aus dem
Nichts zu machen! Vertraue ihm!
Alte und neue Lieder in englischer Sprache, teils a capella, teils mit Orchester
begleitet. Motivierende Texte und ansprechende, schwungvolle Melodien.

Lese-Tipps
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[...] sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen:
Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich
der HERR bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit
übt auf der Erde; denn daran habe ich Gefallen,
spricht der HERR.

Am Ende wird die Gerechtigkeit siegen (Offb 19). Wir
haben ein menschliches Verständnis von Gerechtigkeit. Es stellt sich auch die Frage, ob unvollkommene
Wesen wie wir überhaupt gerecht sein können. Ich
denke nicht. Gott ist der Einzige, der uns zeigen kann,
wie wir gerecht handeln und sein können, und wir
werden erst dann, wenn er wiederkommt, wissen,
was echte Gerechtigkeit ist.

Marion Han studiert Musik und
Englisch auf Lehramt in Wien.
Editorial
Termine
& News
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INTERAKTIV Interview: Michael Lee Ryan

Persönlicher Outreach

ist absolut essentiell!
Die Fragen stellte Jonathan Walter

Bevor er zum Vize-Präsident der Generalkonferenz gewählt wurde, war
Michael Lee Ryan Generalsekretär für Globale Mission. Er hat einen
Doktortitel der Universität in Missouri und ist ein eingesegneter Prediger der Adventgemeinde. Mike Ryan ist verheiratet mit Laura Jean
Haas und hat zwei Töchter: Gina Marie Wyatt und Heidi Jo.

M

ike, in deiner Aufgabe als Generalsekretär für Globale Mission
hast du Menschen mit unglaublichen
Geschichten und viele Konzepte und
Methoden der Mission kennengelernt.
Was hältst du für die effektivste Missionsmethode?
Der erste Schritt ist, dass man sich Zeit
nimmt für das Studium der Bibel und
das Gebet. Durch Erweckung macht
uns der Heilige Geist auf eine Welt
aufmerksam, die nach der Hoffnung
hungert, die nur bei Jesus zu finden ist.
Danach schaut man sich den Bereich
an, den man missionarisch erreichen
möchte und arbeitet einen Plan aus.
Ein Plan ist nur dann erfolgreich, wenn
die Bedürfnisse der Menschen in diesem Gebiet gestillt werden. Wir wissen
zwar, dass es für Menschen ein Bedürfnis ist, Hoffnung zu haben und erlöst
zu werden, aber manchmal sind sie
nicht sofort offen dafür, sich in diesen
Bereich zu begeben. Deshalb bedarf
es verschiedener anderer OutreachMethoden wie z. B. Gesundheitsarbeit,
Nachbarschaftshilfe, Sprachkurse etc.
Es geht darum, ein Bedürfnis eines
Landes, einer Stadt oder einer Person
zu stillen und währenddessen Gelegenheiten zu nutzen, den Menschen
Jesus näher zu bringen.
Es gibt verschiedene Ansätze, aber
Interview
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die Basis für effektive missionarische
Arbeit ist Erweckung und Reformation
im persönlichen Leben und im Leben
der Gruppe, die sich hier einbringen
will. Man kann alle Methoden, alles
Geld und Material der Welt haben,
aber ohne ein Gemeindevolk, das
bereit ist, aktiv zu werden, ist jegliche
missionarische Bemühung ineffektiv.
Das Fundament ist also (1) Erweckung
und Reformation, um mit der Kraft des
Heiligen Geistes geistlich zu wirken
und (2) eine Gemeinde, die bereit
ist, Opfer zu bringen, um vorwärts
zu gehen und involviert zu sein. Wir
brauchen also wieder eine Kultur der
Mitarbeit.
Was kann ich tun, um eine Kultur der
Mitarbeit in der Gemeinde zu fördern?
Schaffe Möglichkeiten zur Mitarbeit.
Möglichkeiten, die tatsächlich genutzt
und geschätzt werden, sowohl von uns
als auch von den Menschen, die wir
versuchen zu erreichen. Wir müssen
von dem Denken wegkommen, dass
Bibelstunden und Evangelisationen die
„einzige richtige Form“ von Mission
seien. Das ist ganz klar nicht das, was
Ellen White dazu sagt. Wir brauchen
eine Vielfalt von Methoden, die die
Bedürfnisse der Zielgruppe stillen.
Manchmal ist das Weitergeben eines

Laibes Brot viel wichtiger als das
Halten einer Predigt. Werde doch
zu Gottes Armen und Beinen und
schaffe Räume, um Freundschaften
mit Menschen zu schließen, deren
Bedürfnisse du stillen kannst! Es gibt
so viele Möglichkeiten, z. B. Geburtsvorbereitung (viele werdende Mütter
wollen wissen, wie man eine gute
Mutter wird), Diabetes-Programme,
Raucherentwöhnungsseminare etc.
Meine Antwort auf diese Frage ist:
Schaffe mehr kontextualisierte und
sinnvolle Möglichkeiten für die Mitarbeit und das Einbringen aller Gaben!
Wenn Gott allmächtig ist und alle Missionsarbeit selbst tun könnte, warum
muss ich mich einbringen? Warum ist
Missionsarbeit Teil eines jeden Christenlebens?
Offensichtlich hat Gott es so vorgesehen. Es wäre eine Sache, wenn irgend
eine kleine unwichtige Persönlichkeit
in der Bibel gesagt hätte „geht hinaus
und erreicht Menschen“, aber es ist
nun einmal so, dass Jesus – Gott selbst
– uns hinausschickt und möchte, dass
wir in der Zusammenarbeit mit ihm
und seinen Engeln als Botschafter des
Evangeliums wirken. Er hat uns sicher
nicht dazu berufen, weil wir so tolle
Ideen hätten, oder weil er es nicht in

einem Augenblick selbst tun könnte,
sondern ich denke, dass es mit dem
Großen Kampf zusammenhängt. Das
Universum beobachtet uns und unser
missionarisches Wirken ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es hier auf
dieser Erde eine Gruppe Menschen
gibt, die bereit ist, Zeit und Geld zu
geben, Opfer zu bringen und es zu
einer Priorität macht, andere zur Hoffnung in Christus zu führen. Ich denke,
das ist die beste Möglichkeit, um dem
Teufel zu sagen: „Du hast hier nicht
über alles das Sagen“. Missionarische
Arbeit spielt also eine wichtige Rolle
im Großen Kampf!
Was ist es, das dich in deinem Leben
und Dienst motiviert und dich jeden
Morgen aus dem Bett holt?
Definitiv nicht die tausenden Ausschüsse, das kann ich dir versichern!
Jeden Morgen sage ich Gott: „Herr, es
ist ein neuer Tag und wenn du denkst,
dass du mich heute gebrauchen
kannst, lass es mich wissen.“ Es ist dieses Wissen, dass man hinausgehen und
etwas für Gott tun darf. Ich möchte
meinen Beitrag im Großen Kampf
leisten, indem ich dem Universum
bezeuge, dass meine Loyalität Gott
gehört. Mir ist egal, ob ich in einem
Ausschuss sitze, auf einem Kongress

predige oder dieses und jenes plane
und diskutiere; ich will alles geben,
um Menschen zu ermutigen, auch ihr
Leben auf Gottes Seite zu stellen.
In deiner jetzigen Position an der Generalkonferenz, hast du da überhaupt
noch Zeit, neben der vielen Büroarbeit
ganz praktisch missionarisch tätig zu
sein?
Ich will nicht mit guten Werken
prahlen oder so tun, als ob ich alles in
meiner Macht Stehende getan hätte,
aber jetzt z. B., wo wir die weltweite
Verteilaktion des Buches „Vom Schatten zum Licht“ durchführen, war
ich mit meiner Frau in meiner Nachbarschaft aktiv. Es gibt bei uns 361
Haushalte in der Umgebung und jedes
Haus hat von uns persönlich ein Exemplar dieses Buches erhalten. Vor kurzem hatten wir auch die Freude, eines
der Pärchen, denen wir Bibelstunden geben, zur Taufe zu führen. Ich
freue mich schon auf die Zeit, wenn
ich in Pension bin, denn da werde ich
dann noch mehr in meiner lokalen
Gemeinde aktiv sein können!
Persönlicher Outreach ist absolut
essentiell und für unsere geistliche
Vitalität erforderlich! Wenn man
versagt, darin aktiv zu werden, denke
ich, verpasst man einen großen Teil des

Segens, den Gott für uns bereithält!
Versteh mich nicht falsch, es geht
nicht darum, Verdienste zu erarbeiten
oder als der große Held dazustehen,
sondern es ist etwas, was man aufgrund der Beziehung tut, die man zum
Herrn hat und es ist der Weg, durch
den Gott segnet.
Eine letzte Botschaft an unsere Leser?
Die Leitung der Weltkirche vertraut dir
die Mission der Kirche an. Sie zählt auf
dich! Finde jeden Morgen die Zeit, um
deinen Herrn zu erkennen. Und dann
frage ihn: „Was soll ich heute tun um
dein Reich zu fördern?“!
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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SALVATION - eure Gedanken zu diesem Thema
Welch' Glück ist's, erlöst zu sein?
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ZUM TITEL Eure Seite

ERLÖSUNG
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?

Philipp Haenel

Alexander Winkler

RH 5-12-1896, 7: Those who are in connection with God are channels for the
power of the Holy Spirit. If one who
daily communes with God errs from
the path, if he turns a moment from
looking steadfastly unto Jesus, it is not
because he sins wilfully; for when he
sees his mistake, he turns again, and
fastens his eyes upon Jesus, and the
fact that he has erred, does not make
him less dear to the heart of God.

Vor neun Jahren hat Jesus mich
gefunden! ...und zuerst bin ich nach
und nach dahin abgerutscht, dass ich
dachte, ich muss immer besser werden!
Ich hab das gemacht, oder versucht,

was viele Ärzte machen: Ich hab die
Symptome behandelt, nicht aber die
Ursache!
Jesus musste vom Kopf ins Herz!
Was für mich heute Erlösung bedeutet: Du stehst im zwanzigsten
Stockwerk im Fenster eines brennenden Hauses! Es ist Nacht und
Stockdunkel! Unter dir siehst du
nur Feuer und Rauch! Das ganze
Hausbrennt bereits! Wie kommst du
da lebend raus??? Unten ruft dir jemand mit einem Megaphon zu: „Du
musst springen, vertrau mir! Es wird
dir nichts passieren! Ich hab alles
unter Kontrolle!“ Du kannst wählen:
Versuchst du, irgendwie durchs Haus
zu laufen und dir einen Weg nach
unten zu bahnen? Oder springst du,
springst du ins Ungewisse?
Ich hab mich vor einiger Zeit entschieden zu springen und ich sage
euch, Jesus hat alles in der Hand!

Daniel Unterweger
Ich habe vor Kurzem in „Christi Gleichnisse“ das Kapitel „Zwei Anbeter“
gelesen. Aufgrund dessen würde ich
die Fragen folgendermaßen beantworten:
„Meine Lieben, wir sind schon Gottes
Kinder; es ist aber noch nicht offenbar
geworden, was wir sein werden“ (1
Joh 3, 2). Die Erlösung durch Christus
ist Gewissheit. Die Unsicherheit unserer Errettung liegt nicht im Unvermögen Jesu, selig zu machen, sondern in
unserer Blindheit gegenüber unserem
eigenen sündhaften Zustand und unserer Selbstzufriedenheit.
Und hier das Zitat: „Man sollte niemals

die, welche den Heiland annehmen,
gleichviel wie aufrichtig ihre Bekehrung auch sein mag, lehren, zu sagen
oder zu fühlen, dass sie gerettet sind.
Dies ist irreführend. Sicherlich sollte
jeder gelehrt werden, Hoffnung und
Glauben zu nähren; aber selbst, wenn
wir uns Christo übergeben haben und
wissen, dass er uns angenommen hat,
sind wir nicht außerdem Bereich der
Versuchung. Das Wort Gottes sagt:
‚Viele werden gereinigt, geläutert und
bewährt werden‘ (Dan 12,10). Nur der,
‚der die Anfechtung erduldet‘, wird
‚die Krone des Lebens empfangen‘ (Jak
1,12).
Die, welche Christus annehmen und in
ihrer ersten Zuversicht sagen: ich bin
gerettet, sind in Gefahr, ihr Vertrauen
auf sich selbst zu setzen. Sie verlieren
das Bewusstsein ihrer Schwäche und
ihr beständiges Bedürfnis göttlicher
Kraft aus den Augen. Sie sind unvorbereitet auf die Kunstgriffe Satans und
viele fallen gleich wie Petrus in den
Versuchungen in die tiefsten Tiefen
der Sünde. Wir werden ermahnt: ‚Wer
denkt, er stehe, mag wohl zusehen,
dass er nicht falle‘ (1 Kor 10,12). Unsere einzige Sicherheit liegt in einem
beständigen Misstrauen des eigenen
Ich und der völligen Abhängigkeit von
Christus.“ (Christi Gleichnisse 152 f).

Schöpfung oder Evolution – was
verbindest du mit diesem Thema?
Welche Bedeutung hat diese Frage
für dich?
Wie geht es dir damit, in Schule,
Studium oder Beruf eine 6-TageSchöpfung zu vertreten?

Wir freuen uns auf deine Gedanken!
Schicke sie uns an
redaktion@salvationandservice.org!

Welche Sorgen bezüglich Erlösung
sollte ich noch haben, als nur konsequente Sorgfalt walten zu lassen, dass
ich meinen Blick auch wirklich auf
Jesus ausrichte?

Eure Seite
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Erlösung –
brauchen wir das noch?

der Sünden der Vergangenheit tilgen.
Ich habe keine Chance!
Doch ist genau das letzten Endes
keine schlechte, sondern eine „gute
Nachricht“ (griech. Evangelium).

Wir sind uns sicher einig: Erlösung ist DAS zentrale Thema des christlichen
Glaubens. Sie ist das 1x1 oder das ABC. Ohne sie ist alles nichts! Und dennoch,
scheint mir, ist Erlösung ein Thema, das eher zu wenig als zu gut verstanden wird.
Warum das? Worte wie „das Kreuz“, „Jesu Opfer“, „Erlösung durch sein Blut“
usw. sind oft zu religiösen Phrasen für uns geworden, die wir ständig hören, aber
die uns nicht besonders tief erreichen. Und sind wir ehrlich: In der Praxis bedeutet
gläubig zu sein für uns doch oft viel eher, dass wir Gott für existent halten, seinen
Segen haben wollen und am Ende ewiges Leben erhoffen…
Von Luise Schneeweiß

Was Erlösung meint, steht uns höchstens dann vor Augen, wenn wir mal
wieder eine krasse Bekehrungsgeschichte hören. Da ist z. B. jemand
aus der Drogenszene oder aus dem
Okkulten entkommen wie ein Brandscheit aus dem Feuerofen. Wow! Keine
Frage, dass DAS Erlösung ist. Halleluja!
Aber bei uns? Da gibt es vielleicht kein
erkennbares Davor und Danach. Da
kann wohl nicht so viel Erlösung stattgefunden haben, oder? Sind christlich
erzogene Jugendliche nicht sowieso
erlöst?
Ich – erlösungsbedürftig?
Nicht nur wir haben hier Schwierigkeiten. Die meisten Menschen denken
heute wohl kaum, dass sie irgendwie
erlöst werden müssten. Sie töten und
stehlen ja nicht und sind im Vergleich
zu gewissen Verbrechern ziemlich
anständig. Wovon sollten sie also
erlöst werden? Wenn wir als Christen
in unseren Evangelisationen so darauf
pochen, dass alle Menschen Sünder
sind und gerettet werden müssten,
läuft das bei vielen ins Leere. Es appelliert an ein Bewusstsein, das nur
wenige haben. Daher entsteht schnell
der Vorwurf, das Christentum würde
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den armen Menschen nur Schuldgefühle einreden. Ja, vielleicht macht
Christsein am Ende sogar krank!
„Schuld“ ist jedenfalls ein Begriff, der
aus der Mode gekommen ist. Jeder
gilt als das Produkt seiner Umstände,
seiner Erziehung und einiger anderer
Faktoren. Doch wo es keine Schuld
mehr gibt, gibt es auch keine Verantwortung mehr. Der Mensch wird
degradiert zum armen „Ich kann nicht
anders“, der weder Schuld hat, noch
davon erlöst werden muss. Degradiert
deshalb, weil die Bibel den Menschen
ganz anders sieht. Gott erweist uns die
Ehre, freie Entscheidungen zu treffen
und dafür verantwortlich zu sein. Er
nimmt uns ernst. Doch weil wir für
unser Leben verantwortlich sind und
dadurch Schuld auf uns laden, brauchen wir Erlösung.
Eine Frage des Maßstabs
Was Schuld ist und wie groß sie ist,
ist eine Frage des Maßstabs. Ich kann
mich mit anderen Menschen vergleichen und zu dem Schluss kommen,
dass ich ziemlich gut bin. (Obwohl
selbst das nicht wirklich klappt. Tiefer
zwischenmenschlicher Kontakt, z. B. in

der Familie, lässt eine Menge unserer
schlechten Seiten zutage treten …).
Das einzige, was uns letztlich wirklich
die Augen öffnen kann, ist die Betrachtung Jesu. Er wird dann unser
Maßstab. Jesus hat uns den Heiligen
Geist gegeben, zu dessen Aufgaben es
gehört, uns von Sünde „zu überführen“. Klingt wie ein Krimi! Ein Verbrecher wird „überführt“. Wenn wir
mit Gott in Kontakt kommen, ist das
unvermeidlich (siehe Jesaja 6; Petrus in
Lk 5). Der Kontrast zwischen unserem
pseudo-guten Leben und ihm wird immer deutlicher. Dann setzt echte Reue
ein…
Uns dämmert langsam, dass die 10
Gebote nicht nur meinen, dass wir
nicht töten sollen, sondern dass sie bis
ins Unendliche gehen. Nicht einmal
schlecht denken, reden oder andere
verletzen. Uns dämmert, dass nicht nur
das zählt, was wir tun, sondern auch
das, was wir unterlassen. Hilfe! Dass
man alle Vorschriften einhalten kann,
aber trotzdem völlig an Gottes Absicht vorbeileben kann. Ein Fass ohne
Boden! Und dann die bahnbrechende
Erkenntnis: Dann könnte ja niemand
gerettet werden! Richtig! Du hast es

erfasst! Niemand!
Nun erreichen wir den Punkt, den
Menschen vergangener Zeiten meist
etwas schneller erreicht haben: Was
muss ich tun, um erlöst zu werden?
Wer kann bestehen?
Leistungsreligion zum Scheitern verurteilt
Die meisten Religionen, wenn nicht
alle bis auf eine, beantworten die
Frage nach der Erlösung mit einer
menschlichen Leistung. Das Gefühl,
selbst etwas tun zu können, ist ja auch
reizvoll. Wir lieben solche Systeme, wo
man sich hocharbeiten kann, wo man
etwas tut und etwas anderes damit
erhandelt. Vor allem sind wir dann die
Handelnden, die alles im Griff haben.
Das Problem dabei? Selbst der beste
Mensch der Welt könnte Gott nicht
durch seine fromme Leistung beeindrucken! Ob wir es wissen oder nicht –
selbst unsere besten Taten sind gefärbt
von Eigennutz, Selbstgerechtigkeit
oder dem Wunsch, anderen zu gefallen. Und damit nicht genug der
schlechten Nachrichten: Selbst wenn
ich von jetzt an sündlos leben könnte,
würde das noch lange nicht den Preis

Gnade
Gottes Gnade ist für JEDEN
Menschen nötig. Während
es für uns einen RIESEN-Unterschied macht, ob jemand
verurteilter Schwerverbrecher oder Glaubensheld
ist, wage ich zu behaupten,
dass aus Gottes Perspektive
beide gleich erlösungsbedürftig sind. Wer ein
Gebot bricht, hat alle gebrochen (Jak 2,10). Es gibt keinen
Unterschied, „alle ermangeln
des Ruhmes, den sie bei Gott
haben sollten“ (Röm 3,23)… Gott
sieht außerdem die Lebensumstände. Deine Sünde mag schwerer
für ihn wiegen als die gravierende
Sünde eines anderen, der viel weniger
Möglichkeiten hatte als du.
Wer das alles überdenkt, kann Gott
einfach nur um Gnade bitten. Es ist
nämlich alles Gnade: Erlösung ist ein
freies Geschenk, für das wir rein gar
nichts leisten können. Wie lange du
Andacht machst, welche Gebote du
beachtest, das alles macht Gottes
Gnade nicht weniger nötig oder nicht
weniger groß!
Welchen Platz haben Werke?
„Ja, ABER“, kommt jetzt, „ist das nicht
billige Gnade? Da könnte man ja Gott
ausnutzen. Das ist viel zu einfach!“
Wirklich? Mir scheint, es fällt uns viel
leichter, in eine Leistungsreligion
zu rutschen, als Gott das Heft in die
Hand zu geben und unsere Erlösungsbedürftigkeit einzugestehen! Geschenke (oder Gnade) anzunehmen, ist
manchmal schwerer, als sie zu schenken. Kennst du das auch?

Gebote missachtet, wirkt nicht gerade
so, als hätte er die Gnade der Erlösung
verstanden (Mt 18). Ein verändertes Leben, gute Werke, das sind die
Folgen davon, dass Gott uns erlöst
hat. Ich bin erlöst, also lebe ich auch
so. Wichtig ist aber: Dieser Spieß kann
nicht umgedreht werden!
Der Praxistest
Das klingt altbekannt und logisch,
aber vielleicht reichen zwei Beispiele
aus, um zu demonstrieren, dass wir uns
dennoch schwer tun, das zu verstehen:
•
Es kommt Leid in unser Leben. Wir
fragen uns: „Was habe ich falsch
gemacht, dass Gott mich straft?“
Dahinter steckt der Gedanke, dass
Gott mich liebt, wenn ich alles
richtig mache und verlässt, wenn
ich nicht brav bin. Hiob ist nur ein
Beispiel dafür, dass diese Rechnung nicht aufgeht.
•
Wir haben ein schlechtes Gewissen
oder wir wollen Gott zu irgendetwas bewegen (ein Mathe-Test
steht an oder so). Nun machen
wir etwas länger Andacht und
tun einige gute Dinge. So werden
wir uns der Liebe Gottes etwas
sicherer und meinen, wir hätten
jetzt eher verdient, dass er uns etwas Gutes tut. Gott liebt uns aber
nicht mehr oder weniger wegen
irgendetwas, was wir tun oder
nicht tun! Seine Liebe ist bedingungslos.
Dir fallen sicher noch mehr solche
Beispiele ein. In Wirklichkeit ist die
Werksgerechtigkeit tief in uns verwurzelt. Ich werde gerettet, weil ich die
Gebote halte. Falsch! Ich werde gerettet, weil Jesus sie für mich gehalten
hat. Und jetzt will ich ihm nachfolgen
und sie auch halten. In der Theorie
eine scheinbare Spitzfindigkeit, in der
Praxis ein RIESIGER Unterschied!

Natürlich hat Gott nicht vor, sich von
irgendeinem Menschen hinters Licht
führen zu lassen. Wer es nicht aufrichtig meint, wird auch nicht gerettet.
Dankbarkeit für die Erlösung zeigt sich
schließlich auch im Gehorsam. Wer
sein Leben nicht auf Jesus ausrichtet,
anderen nicht vergibt und Gottes
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Welch’ Glück ist’s, erlöst zu sein?
Von Luise Schneeweiß

Anmaßung oder Vorrecht?
Hast du dich heute schon darüber gefreut, dass du erlöst bist? Nein?
Wer offen behauptet, erlöst zu sein,
wird vielleicht einen verständnislosen
Blick ernten. Ist das nicht ein wenig anmaßend? Ich meine, nobody’s perfect!
Und nur Gott kann das letztlich beurteilen! Hielten sich nicht die Pharisäer
damals für ziemlich gut, obwohl Gott
das ganz anders sah? Also lieber schön
am Boden bleiben!
Während die meisten sich also zu
diesem Thema lieber nicht äußern,
nagt an anderen der Zweifel. Wenn ich
heute sterben würde, wäre ich dann
gerettet? Auch wenn sicher nichts gegen eine ehrliche „Bestandaufnahme“
des persönlichen Glaubenslebens
einzuwenden ist, ist diese Unsicherheit eine große Blockade. Das ist kein
missionarisches Zeugnis eines frohen,
lebendigen Christen. Wie soll ich andere überzeugen, wie wunderbar ein
Leben mit Gott ist, wenn ich mir nicht
mal sicher bin, ob ich das Ziel erreichen
werde? Wie kann ich mich auf die Wiederkunft freuen, wenn mich die Frage
quält, ob ich dann bestehen werde?
Bist du sicher?
Was ist nun die Grundlage für meine
Sicherheit? Wann dürfte ich mir sicher
sein, erlöst zu sein? Wenn mein Leben
zu 90 % in Ordnung ist? Oder erst bei
95 %? Wie kann ich das beurteilen?
Dabei gibt es ein interessantes Phänomen: Für jemanden, der sich gerade
erst bekehrt hat, mag alles noch
simpel sein. Man gibt einige schlechte
Gewohnheiten auf und nicht lange
danach ist eine steile Verbesserung
erkennbar. Das bestärkt darin, auf
dem richtigen Weg zu sein, für den
Glauben würde man sogar mutig in
den Tod gehen, wenn es sein müsste!
Aber dann, nach einer gewissen Zeit,
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in der ich meine Beziehung zu Gott
pflege und der Heilige Geist an mir
arbeitet, wird mir bewusst, dass ich
zwar jetzt nicht mehr rauche und
trinke (oder was auch immer es war),
aber dass ich nicht immer sehr freundlich mit anderen umgehe. Mir fällt
vielleicht auf, dass ich manchmal
geizig bin oder schlecht über jemanden rede. Das hatte ich vorher gar
nicht bemerkt. Nach weiteren Jahren
werde ich noch sensibler und ich sehe
ein, dass ich Probleme damit habe,
mich bei anderen zu entschuldigen
und vieles mehr. So geht es immer
weiter….
Mir werden immer neue Unvollkommenheiten bewusst. Soll jetzt meine
Gewissheit, erlöst zu sein, jedes Mal
weiter sinken? Das wäre doch sehr unlogisch, denn in Wirklichkeit arbeitet
Gott ja an mir! Oder soll ein Mensch,
der unsensibel für Gottes Geist ist, sich
toll und erlöst fühlen dürfen, während
ein gewissenhafter und sensibler
Mensch ständig zweifelt? (Ich fürchte,
das hat sogar etwas Reales.) So sollte
es nicht sein! Gott möchte jedem von
uns Gewissheit schenken!
Die Wanderung zum Horizont
Folgendes Bild drückt aus, was das
meint: Ein Wanderer sieht den Sonnenaufgang am Horizont und beschließt, dorthin aufzubrechen. Er reist
viele Tage hindurch. Doch mit jedem
Kilometer, den er vorwärts schreitet,
öffnet sich ein neues Panorama vor
ihm, das stets schöner wird. Das Ziel
verliert er nie aus den Augen. Die zuerst in der Ferne erblickten Punkte hat
er längst passiert, doch es breitet sich
bei jedem Schritt noch so viel mehr
vor ihm aus. Er wird den Horizont nie
erreichen, doch er ist ein gewaltiges
Stück vorangekommen!
So soll auch unser Leben mit Gott sein.

Jeder Schritt öffnet uns einen neuen
Horizont. Wir nehmen dabei auch
immer mehr wahr, wie unvollkommen
wir sind. Das muss Paulus empfunden
haben, als er am Ende seines Lebens
schrieb: „Nicht dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen
sei, ich jage ihm aber nach, …“ (Phil
3,12) Er verlor das Ziel nie aus den
Augen!
Interessanterweise heißt es einige
Verse später: „Wie viele nun von uns
vollkommen sind, lasst uns so gesinnt
sein.“ (Phil 3,15) Paulus spricht die
Gläubigen als diejenigen an, die
„vollkommen sind”. Ein Widerspruch?
Wohl kaum. Wir sind nicht vollkommen (im Sinne von sündlos, perfekt),
aber wir können und dürfen vollkommen (hingegeben an Gott) sein. Diese
Hingabe verhilft uns zum Wachstum,
denn seine Gnade lässt uns siegreich
leben. Für Gott ist keine Sünde unüberwindbar.
Perfekt – durch Jesus
Wir sind also vollkommen in Christus,
wenn wir ihm unser Leben aufrichtig
übergeben. Aber wir sind noch lange
nicht sündlos. Gott sei Dank hängt
unsere Erlösung davon auch nicht ab.
Es ist nicht so entscheidend, wo wir auf
unserer Wanderung sind. Es kommt
darauf an, dass wir in der richtigen
Richtung unterwegs sind und dieses
Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Es kommt darauf an, dass wir uns mit
ganzem Gewicht an Jesus hängen.
Seine Vollkommenheit erlöst uns. Und
die ist felsenfest.
In 1. Johannes 5,13 sagt der Apostel:
„Damit ihr WISST, dass ihr ewiges Leben habt.“ Aus dieser Gewissheit
heraus bekommt mein Glaube Kraft.
Ich darf sie JETZT schon haben. Hast
du dich heute schon gefreut, erlöst zu
sein?
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Alles Wurst oder alles Banane?
Wenn sich der Durchschnittsösterreicher die Schlagzeilen der
letzten Monate ansieht, dann könnte so etwas wie innerer Stolz
aufkommen. Wir haben es geschafft! Österreich ist Sieger beim
Song Contest 2014!
Von Reinhard Schwab

U

nd darüber kann sich unser kleines
Land ja freuen, das einmal nicht
wegen prominenter Betrugsaffären,
halblustiger politischer Entscheidungen oder sportlicher „Glanzleistungen“ in Europa und der restlichen
Welt auffällt. Es tut gut, wenn man
sich für sein Land in der Öffentlichkeit
einmal nicht schämen muss, sondern
etwas Positives berichtet wird. Fragt
sich nur, worauf man bei diesem Sieg
stolz sein soll. Auf den ersten Platz?
Auf „den Künstlerin“, denn das Geschlecht spielt ja keine Rolle mehr? Es
ist ja alles „Wurst“!
War es tatsächlich die musikalische
Leistung, die Conchita Wurst zum Sieg
gebracht hat? Die Meinungen darüber
gehen auseinander.
Während laut ORF-Berichten für die
„Bild“-Zeitung Conchita schon vor dem
Finale als die „Siegerin der Herzen“
feststand, die norwegische Zeitung
„Aftenposten“ den Sieg als einen
Schlag ins Gesicht der Homophoben
bezeichnet und Conchita nicht nur
als bärtige Frau, sondern als „Königin
Europas“ krönt, reagierte Russland
mit Aussagen wie der, dass dieser
Sieg die „schlimmste Niederlage der
Europäischen Union“ sei.
Dass der „Standard“ Conchitas Sieg
mit „Das scheinbar Undenkbare ist
wahr geworden“ kommentierte, war
zu erwarten gewesen, aber selbst
die „Presse“ lässt sich zu der Aussage
hinreißen: „Conchita, jetzt bist du
unsterblich“. Abwarten!

bezeichnet, „den Lohn ihres Irrtums,
den sie an ihren Leibern empfangen“.

Kein neues Thema
Was für eine Welt, was für eine
Gesellschaft! Wie tolerant sind wir
wirklich? Welches Weltbild darf heute
noch gedacht und geglaubt werden?
Wo ist noch Platz für die persönliche
Überzeugung, das Natürliche und den
Hausverstand, wenn alles „Wurst“ ist?

Ja, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles
ist zwangsläufig gut. Es ist erlaubt,
von einem Hochhaus zu springen, aber
ohne Fallschirm wird die Landung
etwas hart ausfallen. Das sagt uns der
„Hausverstand“, der durch persönliches Beobachten und das Sammeln
wichtiger Lebenserfahrungen sowie
die Erfahrungswelt anderer geprägt
wird. Könnte das auf andere Lebensumstände und Verhaltensweisen auch
zutreffen? Wie viel darf mir der Hausverstand noch mitteilen und wann
muss ich ihm zurückmelden: „Sorry, du
irrst!!!“?

Wenn wir Paulus für unsere Zeit und
Gesellschaft noch ernst nehmen können, dann meinte er schon vor 2000
Jahren in seinem Brief an die Römer,
dass der Mensch, der Gottes Wort
bewusst ignoriert, zu einem Narr wird
und sich dabei noch für weise hält
(Röm 1,21f). Der Mensch ist sich nicht
zu schade dafür, das Geschöpf zu
seinem Gott zu erheben. Er geht sogar
so weit, dass er bewusst die Wahrheit
zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit
erklärt. Auch in paulinischen Zeiten
war das Thema „sexuelle Orientierung“ gesellschaftsrelevant – zumindest im antiken Rom. Gott lässt es damals wie heute zu, dass das Natürliche
in das Unnatürliche gekehrt wird (Röm
1,26f), mit all den daraus resultierenden Konsequenzen, wie es die Bibel
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Andersdenken nicht gestattet!
Ein christliches Weltbild zu vertreten, noch immer an das Gesunde in
einer heterosexuellen Beziehung zu
glauben, ist nicht gleichzusetzen mit
Homophobie. Es heißt nicht, dass man
aktiv GEGEN andersorientierte Menschen vorgeht. In unserer modernen,
aufgeklärten und fortschrittlichen
Gesellschaft gewinnt man immer
mehr den Eindruck von „Denken
nicht gestattet!“ Du musst die Welt so
sehen, wie „WIR“ sie dir darstellen.“
Unsere Schulen und Bildungszentren
mögen viele neue und wertvolle Dinge
entdeckt, aber den Hausverstand in
manchen Fragen verloren haben.
Von Toleranz und Vielfalt ist die
Rede, dem Eindruck nach ist aber
nur Uniformität und Gleichschaltung
erwünscht. Man spricht von Meinungsfreiheit, doch stellt der aufmerksame
Beobachter fest, dass nur bestimmte
Meinungen zugelassen, gedacht,
gedruckt, gewollt und gestreamt
werden. Alles Wurst – oder – alles
Banane!
Alles erlaubt, …
Alles ist erlaubt – ein Slogan der Gegenwart. Aber so neu ist diese Aussage
gar nicht. Selbst Paulus, als konservativer Jude, sagte das, nur mit einem
Zusatz: „aber nicht alles dient zum
Guten“ (1 Kor 6,12).

Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient
zum Guten. Gott hat uns den Verstand gegeben sowie sein Gesetz in
unser Herz geschrieben (Röm 2,15). Er
möchte, dass wir denken, vergleichen,
beobachten und diese besondere Gabe
vernünftig einsetzen.

wünscht sich auch, dass er sich seiner
in dem von Gott vorgesehenen Rahmen bedient.“ – E. G. White, Erziehung, S. 39 (1903)
Intolerante Toleranz
Paulus macht keinen Hehl daraus.
Im dritten und vierten Kapitel seines
zweiten Briefes an Timotheus beschreibt er, mit prophetischem Auge
sehend, unsere Zeit als eine, in der
selbst „geistlich“ wirkende Menschen
die heilsame Lehre nicht ertragen (2
Tim 4,3). Ja, heute ist alles „Wurst“,
morgen vielleicht alles „Banane“, mit
all den daraus resultierenden, selbsterwählten Konsequenzen. Das Prinzip
von Ursache und Wirkung bleibt als
feststehende Gesetzmäßigkeit erhalten. Ob wir es glauben oder nicht.
Als bibelgläubiger Christ fühlt man
sich in dieser gesellschaftlichen
Denkkultur immer mehr an den Rand
gedrängt. Mann und Frau Christ, die
das Wort Gottes noch ernst nehmen,
müssen sich vor Aussagen wie „extrem,
fundamentalistisch, diskriminierend“
oder Ähnlichem regelrecht fürchten,
wenn er/sie auf der Uni, im Büro oder
beim Geschäftsessen über sein/ihr
persönliches Weltbild sprechen, selbst
wenn es überhaupt nicht beabsichtigt
ist, jemanden damit zu kritisieren. Allein das andere Denken wird vielfach
als Angriff gewertet, als ein „DAGEGEN“ anstelle von „ANDERS“. Ja, so
tolerant ist die Toleranz der Gegenwart.
Leben wir vielleicht doch in einer
binären Welt? Gibt es am „Ende“ doch
wieder nur 1 und 0, schwarz oder
weiß, richtig oder falsch, dafür oder
dagegen, sein oder nicht sein? Wie viel
Spielraum bleibt wirklich, wenn es um
die Frage der Treue geht? Entweder
du ergibst dich dem Druck der Gesellschaft und stimmst ein in den antigöttlichen Ruf: „Alles ist Wurst, Hauptsache nicht Gott!“, oder du stimmst
ein in den Ruf: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht – lasst euch versöhnen mit Gott!“
(Hebr 3,15; 2 Kor 5,20b). Gibt es ein
Dazwischen? Offensichtlich nicht. Am
Ende triffst du die Entscheidung! Triff
die Richtige!!!

Eine weise Frau hat schon Anfang des
20. Jahrhunderts etwas Wesentliches
formuliert:
„Gott hat dem Menschen nicht nur
den Verstand gegeben, sondern

Reinhard Schwab ist Abteilungsleiter für Jugendarbeit. Er ist mit
Isabelle verheiratet und hat drei
Kinder.
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schaft von zwei Liebenden, wird in
der Fixierung auf Pornographie zum
Gefängnis der Einsamkeit, dessen
einziges Fenster ein Bildschirm ist.
Paulus, der in einer Zeit allgegenwärtiger sexueller Unmoral lebte, ermahnt
die Leser, sexuell rein zu bleiben (1 Kor
6,12-20). Für mich sind die Worte Jesu
in Mt 6,22-23 einprägsam: „Die Lampe
des Leibes ist das Auge; wenn nun
dein Auge klar ist, so wird dein ganzer
Leib licht sein; wenn aber dein Auge
böse ist, so wird dein ganzer Leib
finster sein. Wenn nun das Licht, das
in dir ist, Finsternis ist, wie groß die
Finsternis!“ Das griechische Wort das
hinter „klar“ steht, hat die Bedeutung
von „Einfachheit, Reinheit, Geradheit.“ Im NT wird es nur im ethischen
Sinn verwendet, als Gegensatz zu
Doppelbödigkeit, der Eigenschaft dessen, der zwei Gesichter hat. (Deshalb
auch die Aussage mit dem zwei
Herren Dienen in Mt 6,24).
Jesus macht deutlich.
Wir sollten
„

I

ch gehöre zu einer Generation, die
zum Teil noch ohne Internet aufgewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meterlange Kabel von
meinem PC bis zur Telefondose legen
musste und manchmal 10 Minuten
oder länger das Einwahlgeräusch
des Modems ertragen musste, bis ich
schließlich online gehen konnte. Das
waren noch Zeiten! Zeiten, in denen
das Internet noch sauber war. Zeiten,
in denen das Internet nicht wie ein
Wollfaden mit dem realen Leben verflochten war. Doch Zeiten ändern sich.
Einige Jahre später, ich glaube ich war
15, war ich zu Besuch bei einem Schulfreund. Ich kann mich noch gut daran
erinnern. Dort wurde ich das erste Mal
mit Pornographie konfrontiert. Diese
Bilder prägten sich mir unauslöschlich
ein. Sie waren wie ein Brandmal.
Ein Brandmal, das seelische Narben
hinterließ und mich immer an diesen
Moment erinnerte. Ein Brandmal, das
mein Leben, mein Denken und meine
Vorstellung von Sexualität für immer
veränderte. Denn nichts anderes ist
Pornographie, ein Brandmal für deine
Seele, deine Gedanken, dein Handeln
Let's talk

44

und vor allem für deine Beziehung
zu Gott. Denn diese Bilder können dir
deinen Glauben rauben.
Du magst dich jetzt vielleicht fragen,
warum ich so offen über Pornographie
und Selbstbefriedigung schreibe. Ganz
einfach: Weil es so wichtig ist. Wir, als
Jugendliche der Adventjugend sind
zukünftige Prediger, Gemeindeleiter,
Jugendleiter, Väter und Mütter. Wir
müssen anfangen, tabuisierte Themen anzusprechen, offen und ehrlich
anstatt verschlossen und scheinheilig
zu sein. Denn nur wer redet, kann
wachsen und etwas bewirken. Doch
wie komme ich darauf, dass Pornographie den Glauben zerstören kann?
Gert Jan Meerkerk titelte seine
fundierte wissenschaftliche Studie zur
Süchtigkeit im Internet mit „It’s all
about Sex“. Er konnte nachweisen,
dass der Pornographie im Internet die
höchste Süchtigkeitsstufe zukommt.
[1] Das heißt, dass sich, wer Pornographie im Internet konsumiert, auf
einen Weg in die Sexsucht, also in
die Abhängigkeit, begibt. „Andy,

du übertreibst jetzt aber! Wieso soll
ich bitteschön sexsüchtig werden,
wenn ich nur ab und zu mal Pornos
anschaue...“, magst du jetzt vielleicht
sagen. Ein Sprichwort lautet: „Säe
einen Gedanken, ernte eine Tat. Säe
eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Säe
eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Säe einen Charakter, ernte ein
Schicksal.“ Lass mich eines ganz klar
sagen: Der Konsum von Pornographie
ist alles andere als harmlos. Aus einer
rein wissenschaftlichen Sicht werden in
vielen Fällen die Menschen durch ihren
Pornographiekonsum vollkommen
beziehungsunfähig. Die immer und
überall verfügbaren Bilder bleiben ihnen dann als Trostpflaster. [2] Es ist ein
geschlossenes System, ein buchstäblicher Teufelskreis. Aus der Einsamkeit
heraus flieht man in die Pornographie.
Dadurch entsteht noch mehr Einsamkeit. Daraus folgt noch mehr Konsum.
Selbst Entzugssymptome wie Ängste,
Zwangsgedanken, Erregungszustände,
Suchtdruck, verstärkte Phantasietätigkeit tagsüber und nächtliche vermehrte sexualisierte Traumaktivität und
Schlafstörungen wurden beim häufi-

gen Pornographiekonsum im Internet
festgestellt. [3]
Philip Yancey, ein bekannter christlicher Autor, hat einmal geschrieben:
„Keine menschliche Sehnsucht ist
mächtiger und schwerer in den Griff
zu bekommen. Sex hat eine so starke
Brennkraft, dass er das Gewissen, die
Versprechen, die Verpflichtungen
gegenüber der Familie, den Glauben
und alles andere, was ihm im Weg
steht, verbrennen kann.“ Pornographie ist eine fatale Kombination von
Faszination und Abscheu, von sexueller
Erregung und nagenden Gewissensbissen. Diese Bilder, die über Jahrzehnte mit ihren Widerhaken in den
Köpfen verweilen, haben tiefgreifende
Auswirkung auf die geistlichen und
moralischen biblischen Grundwerte:
Die eigentliche Schönheit der Liebe,
ihre Zartheit, Leidenschaft, Romantik,
Erotik, Hingabe und Geborgenheit - sie
wird zertreten in der verrohten Welt
der Bilder, der Perversion, der Reduktion der Sexualität auf die Darstellung
des Geschlechtsaktes. Die eigentliche
Bestimmung der Liebe, die Gemein[1] Kronelius Roth, Sexsucht: Ein Ratgeber für Betroffene
und Angehörige, (Ch. Links Verlag, Berlin 2012), 154.
[2] Ebenda, 9.
[3] Ebenda, 164.

unser Auge rein halten, denn es hat
einen Einfluss auf unsere Geistlichkeit,
auf unsere Beziehung zu Gott. Jesus
selbst sagt: Wenn unser Auge klar,
rein und schlicht ist, wird unser ganzer
Leib, unser ganzes Wesen licht sein.
Wenn wir es aber zulassen, dass unser
Auge sieht, was auch immer es will,
ohne Impulskontrolle, wird sich die
Finsternis in uns „breitmachen“. Wie
das aussehen mag? Ganz einfach. Viele
Jugendliche erzählen mir, dass sie sich
nach dem Konsum von Pornographie
so schlecht fühlen, dass sie anfangen,
an Gottes Liebe und Vergebungsbereitschaft zu zweifeln. „Wie kann
mir Gott jedes Mal vergeben? Das ist
bestimmt die Sünde gegen den Heiligen Geist!“. Unsere Scham lässt ein
falsches Gottesbild in uns entstehen.
Ein gemeiner Schachzug des Teufels!
Paulus stellt in 1. Korinther 6,18 etwas
Interessantes fest. Er sagt: „Jede
Sünde, die ein Mensch begehen mag,
ist außerhalb des Leibes: wer aber
Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib.“ Mit Unzucht (gr. porneia,
daher kommt auch das Wort Pornographie) ist zusammengefasst jeglicher
außerehelicher und widernatürlicher
Geschlechtsverkehr gemeint. Du magst
jetzt denken: „Andy, du übertreibst

wieder. Wenn ich mir Pornos anschaue,
ist es doch nicht dasselbe, als wenn
ich mit jemandem schlafe.“ Hmm.
Wirklich nicht? Pornographie ist Sex
im Kopf, Sex in deinen Gedanken.
Was sagt Jesus nochmal über Gedanken? Mt 5,28: „Ich aber sage euch,
dass jeder, der eine Frau ansieht, sie
zu begehren, schon Ehebruch mit ihr
begangen hat in seinem Herzen.“ Pornographie ist Unzucht. Unzucht meint
Sexualität außerhalb der Ehe. Damit ist
Unzucht auch Ehebruch. Aber es geht
noch weiter. Paulus sagt, dass Unzucht
Sünde gegen unseren Leib, unseren
Körper ist. Drei Kapitel davor (1 Kor
3,16) sagt Paulus, dass wir als ganzes
Wesen, Körper und Geist, der Tempel
des Heiligen Geistes sind. Wenn du dir
Pornographie anschaust, ist es Sünde,
die nicht nur dich betrifft, denn du bist
ein Tempel des Heiligen Geistes. Diese
Bilder sind eine ernsthafte Bedrohung
für deine Beziehung zu Gott.
Das Problem mit Sünde ist, dass sie
fortschreitend ist. Der
ultimative Lohn der
Sünde ist der Tod (Röm
6,23). Ich kann nicht oft
genug betonen, dass das
auch für den Umgang
mit Pornographie
gilt, so harmlos sie
anfangs auch erscheinen mag. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit wird dir
diese Angewohnheit irgendwann
entgleiten. Doch es gibt Hoffnung.
Und deshalb liebe ich Jesus! Weil Jesus
immer einen Ausweg hat. Ich möchte,
dass du 1. Johannes 1,9 jetzt aufschlägst, liest und auswendig lernst.
Jesus wird dir vergeben. Jedes Mal!
Das ist aber kein Freifahrtschein, denn
er fordert uns auch auf: „Geh hin und
sündige nicht mehr“ (Joh 8,11). Ellen
White, die übrigens auch einiges zum
Thema Pornographie und Selbstbefriedigung geschrieben hat, beschreibt
folgendes: Wenn wir glauben, dass wir
zu sündig sind, um Gott zu begegnen,
ist es der Teufel, der uns diese Zweifel einpflanzen will. Ich möchte mit
einem Zitat von ihr abschließen, einer
meiner Lieblingsaussagen: „Niemand
ist so sündig, dass er nicht Vergebung
und Rechtfertigung in Christus finden
könnte.“ (Der bessere Weg, 57) Es gibt
nichts, was dich von der Liebe Gottes
scheidet und damit hindert dich nichts,
heute dieses Problem mit der Hilfe
Jesu anzugehen. Nicht erst morgen.
Nein. Heute. Es geht um dein Leben!

Andy Weber arbeitet als Pastoralpraktikant im Bezirk Bogenhofen.
Er liebt es, Volleyball zu spielen,
Longboard zu fahren und viele
Fragen zu stellen.
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Welche Musik ist eigentlich
gesund?
IdeaSpektrum
Mai 2014

Der Herzspezialist Prof. Hans-Joachim
Trappe erforscht seit Jahren den
Einfluss von Musik auf das Herz-Kreislauf-System. Der Klinikdirektor an der
Ruhr-Universität Bochum sagte jetzt
dem Magazin „Gesund” (Berlin), dass
klassische Musik die positivste Wirkung
habe, da sie Blutdruck und Pulsfrequenz deutlich senken könne.
Als man 120 freiwilligen Versuchspersonen ein Stück von Bach (Orchesterstudie Nr. 3) vorgespielt habe, sei der
Blutdruck um 7,5 auf 4,9 mmHg gesunken und die Herzfrequenz um rund
7 Schläge pro Minute. Als die Musik
vorbei war, seien beide Werte wieder
angestiegen. Bei Heavy Metal habe
man einerseits festgestellt, dass auch
hier Blutdruck und Puls zurückgehen
können. Allerdings könne diese sehr
harte Rockmusik auch zu negativem
Verhalten führen. Im US-Gefangenenlager Guantanamo sei sie sogar mit
Dauerbeschallung als Folter benutzt
worden.
Als man in einer experimentellen
Studie Schweinen den Titel „Indestructible“ (unzerstörbar) der US-Band „Disturbed“ (gestört) vorgespielt hätte,
seien die Tiere gegen die Stahlwände
gelaufen. Bei Bachs Musik hätten sie
beruhigt Ball gespielt. Sogar Pflanzen
würden bei Heavy Metal oder TechnoMusik weniger gut gedeihen. Für
Trappe, dessen Pilotstudie in Gänze
noch nicht veröffentlicht ist, besitzt
deshalb die klassische Musik die stärkste Heilkraft. Sie werde z. B. bereits erfolgreich in der Schmerztherapie und
Anästhesie eingesetzt. Bei allem müsse
man aber auch bedenken, dass die
Vorlieben für eine bestimmte Musikrichtung eine große Rolle im Blick auf
die Wirkung spielen.

Den deutschen Bundestagspräsidenten ärgert die Trennung
der Kirchen
IdeaSpektrum
Mai 2014

Ein leidenschaftliches Plädoyer für die
sofortige Überwindung der konfessionellen Trennung zwischen Protestanten und Katholiken hat Bundestagspräsident Norbert Lammert gehalten.
„Wir sollten eins sein, sind es aber
nicht", sagte der Katholik beim Abend
der Begegnung der braunschweigi-
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schen Landeskirche im Braunschweiger
Dom. Der CDU-Politiker sprach vor
rund 450 Repräsentanten aus Politik,
Wirtschaft, Justiz, Wissenschaft, Kultur
und Kirche zum Thema „Ökumene
jetzt".
Lammert gehört neben zahlreichen
Prominenten – etwa Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU),
Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Fernsehmoderator
Günther Jauch – zu den Initiatoren der
2012 gestarteten Initiative „Ökumene
jetzt". Sie hat bis jetzt rund 9.000
Unterstützer gefunden. Lammert unterstrich die Dringlichkeit der konfessionellen Einheit. Er bezog sich dabei
auf das hohepriesterliche Gebet Jesu
(Johannes 17) mit der Bitte, „dass sie
alle eins seien". Lammert: „Können
oder wollen wir nicht?“ „Ökumene
jetzt, wann sonst?“
Er lenkte den Blick auf 2 Jubiläen
– den Beginn des 2. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren und
die Feiern zum 500. Jahrestag
der Reformation im Jahr 2017.
Es sei unbestreitbar, dass im
15. und 16. Jahrhundert eine
Erneuerung der römischkatholischen Kirche überfällig gewesen sei. Luther
habe sie aber nicht spalten,
sondern erneuern wollen. Die
Aufteilung in katholische und
evangelische Regionen sei von
den jeweiligen Landesherren
bestimmt worden, hätte also
mehr politische als theologische
Ursachen. Politische Begründungen gebe es heute nicht mehr.
Katholiken und Protestanten
eine weit mehr als sie trenne. Die
entscheidende Frage sei, ob sie die
Spaltung als Last empfänden oder ob
sie sich in den Strukturen eingerichtet hätten. Die alleinige Begründung
mit einem unterschiedlichen Amtsund Abendmahlsverständnis ärgere
und empöre ihn. Mit der Forderung
„Ökumene jetzt, wann sonst?" beendete Lammert seine mit starkem Applaus aufgenommene Rede.

China-Beauftragte des deutschen
CVJM-Gesamtverbandes, Albrecht
Kaul (Kassel) idea, nach einer Reise
in das mit 1,3 Milliarden Einwohnern
bevölkerungsreichste Land der Erde.
Seit 1980 sei die Zahl der Christen von
etwa 5 Millionen auf schätzungsweise
80 bis 100 Millionen angewachsen.
Obwohl religiöse Erziehung erst ab
dem 18. Lebensjahr erlaubt ist, gebe es
sonntags in den staatlich genehmigten
Gemeinden Kindergottesdienste mit
teilweise hunderten von Teilnehmern.
Die nicht registrierten (evangelikalen)
Hauskirchen schießen nach seinen
Angaben wie Pilze aus dem Boden.
Allein in der Hauptstadt Peking
bestünden etwa 2.500 solcher Gemeinden. In den Städten seien es vor
allem Studenten und wirtschaftlich
gut gestellte Chinesen, die sich dort
träfen. Auf dem Land versammele
sich meist die „einfache Bevölkerung“, die im christlichen
Glauben eine Alternative zu
ihren enttäuschten Hoffnungen vom Kommunismus sehe.
Die Hauskirchen werden
laut Kaul zwar argwöhnisch
beobachtet, aber ,,die Zeit
der brutalen und
polizeilich organisierten
Verfolgung der Christen in
China ist vorbei“. Zwar höre
man vereinzelt davon, dass
Hauskreisleiter verhaftet
worden seien: „Aber es ist
nicht mehr die allgemeine
Praxis.“
Der Staat habe erkannt, dass die
Christen die Gesellschaft stabilisierten und zur Harmonie - dem
großen Thema im Lande – beitrügen. Der unabhängige chinesische
CVJM arbeite in 10 Großstädten und
leiste – wie viele christliche Gemeinden
– eine „erstaunliche soziale Arbeit“.
Das werde vom Staat anerkannt. Kaul
zufolge zeigt sich in der positiven
Entwicklung Chinas, dass „jahrzehntelange treue Gebete“ von Christen
erhört wurden.

China: Die Gemeinden schießen
wie Pilze aus dem Boden

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses bittet den Papst
um eine Ansprache

Nach Angaben des staatlich anerkannten (protestantischen) Chinesischen Christenrates werden pro Tag
durchschnittlich 5 neue Gemeinden
gegründet und 3 Kirchenräume
eingeweiht. Das berichtete der

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, John Boehner, hat Papst
Franziskus eingeladen, eine Rede vor
dem Kongress zu halten, sofern er jemals in die USA reisen würde. Boehner,
selbst praktizierender Katholik, sprach

IdeaSpektrum
Mai 2014

diese Einladung zur Rede vor den Gesetzgebern beider Parteien zum ersten
Jahrestag der Wahl Kardinal Jorge
Bergolios zum Papst aus.
Der National Catholic Reporter berichtete im Januar unter Berufung auf
Quellen aus dem Vatikan, dass der
Papst womöglich 2015 in die USA reisen wird. Allerdings seien diese Pläne
noch nicht sicher.
In dem kurzen Brief von Boehner heißt
es: „Es ist mir eine Ehre als Sprecher
im Namen der beiden führenden
Parteien des US-Repräsentantenhauses
und des US-Senats, Sie als Staatsoberhaupt des Heiligen Stuhls einzuladen,
bei einer gemeinsamen Sitzung der
beiden Häuser des Kongresses im
US-Repräsentantenhaus eine Rede zu
halten.“
Bisher hat noch nie ein Papst vor einer
gemeinsamen Sitzung des Kongresses
gesprochen. Der letzte Papst, der die
USA besuchte, war Benedikt XVI., der
George W. Bush im Weißen Haus traf
und eine Messe im Nationals Park
hielt. Auch diese Einladung ging von
beiden Parteien aus: Die Führung des
demokratischen Lagers mit Nancy
Pelosi, die selbst eine praktizierende
Katholikin ist, sagte damals, sie sei
„erfreut“ über die Einladung.
US-Präsident Obama plante seine
erste Begegnung mit Franziskus, für
den er öffentlich seine Bewunderung
ausdrückte, für Ende März 2014 im
Vatikan.
Franziskus ist aufgrund seines
stärkeren pastoralen Einsatzes zu einer
beliebten Person unter amerikanischen
Katholiken und den weiteren USA
geworden. Eine Erhebung von NBC
News und dem Wall Street Journal im
März 2014 ergab, dass 60 Prozent der
amerikanischen Katholiken sagen, der
Papst habe ihren Glauben gestärkt. 55
Prozent aller Amerikaner gaben an,
sie hätten eine positive Meinung von
Papst Franziskus.

NBCNews.com
13.03.2014

René Gehring beginnt in Kürze
seinen Dienst als Prediger in Bogenhofn. Er interessiert sich für das
religiöse Geschehen unserer Zeit.
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Naturkosmetik
Gesundes für die Haut

Wie viele Cremes hast du in deinem Bad herumstehen? Als normale Durchschnittsfrau wohl definitiv mehr als eine. Tagescreme, Nachtcreme, Handcreme,
Bodylotion, Bodybutter, ach ja, und dann ist da noch die Creme, die dir deine
Nachbarin als Dankeschön fürs Pflanzengießen aus dem letzten Urlaub mitgebracht hat und die Creme, die so toll nach Rosen duftet, die du bei deiner
Freundin ausprobiert hast und dann einfach haben musstest... Auch bei Männern steht schon mehr als ein großer blauer Nivea-Tiegel im Bad herum. Die
Kosmetikindustrie ist eine milliardenschwere Branche, die viel Geld in Werbung
investiert. Als gesundheitsbewusste Person machst du dir sicherlich Gedanken
darüber, was du isst und ob deine Ernährung wohl gesund ist. Aber hast du dir
schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob das, was du dir auf deine Haut
schmierst, gesund für dich ist?
Von Monika Fuchs

Was ist Naturkosmetik?
eider ist der Begriff der Naturkosmetik nicht einheitlich. Dennoch
kann man sagen, dass Naturkosmetik für tier- und umweltfreundliche
Produkte steht, die auf Inhaltsstoffe
wie Parabene, Paraffine, Silikone,
Polyethylenglykol (PEG) und andere
Inhaltsstoffe die z. B. aus Erdöl produziert werden, verzichten. Außerdem
werden entweder gar keine oder,
wenn unbedingt notwendig, so wenig
wie möglich und natürliche Konservierungsmittel verwendet. Der Verzicht auf synthetische Inhaltsstoffe, vor
allem synthetische Duftstoffe, spielt
ebenfalls eine große Rolle. Die verwendeten Stoffe in der Naturkosmetik
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kommen bevorzugt aus kontrolliert
biologischer Landwirtschaft, kontrollierter Wildsammlung oder zumindest
ökologischer Landwirtschaft. Dennoch
sind Inhaltsstoffe aus anderen Landwirtschaftsformen nicht grundsätzlich
verboten. Es gibt aber auch Siegel für
zertifizierte Naturkosmetik, dessen
Inhaltsstoffe zu 90 Prozent oder höher
aus kontrolliert biologischem Anbau
stammen.
Warum ist es überhaupt so wichtig,
Naturkosmetik zu verwenden?
Synthetik
Zum einen, weil synthetische Inhaltsstoffe, im Speziellen synthetische Duft-

stoffe, zu Hautreizungen und Allergien führen können. Fairerweise muss
dazu gesagt werden, dass man auch
bei der Verwendung von Naturkosmetikprodukten Allergiesymptome aufweisen kann, aber die Rate ist deutlich
geringer.
Erdölprodukte
Bei Erdölprodukten ist die Grundproblematik die, dass Erdöl ein nicht
erneuerbarer Rohstoff ist, der nicht
ewig zur Verfügung stehen wird
und deswegen so wenig wie möglich
verwendet werden sollte. Zusätzlich
ist Erdöl grundsätzlich giftig und viele
der Erdölprodukte werden kontrovers
diskutiert, was die Sicherheit bei der
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Parabene zum Beispiel besitzen eine
dem Östrogen ähnliche Struktur, was
sich auf das Wachstum von männlichen Föten und Kindern auswirken
kann. Auch das Wachstum von Brustkrebstumoren, die auf das Hormon
Östrogen regieren, könnte dadurch
beeinflusst sein.

Merkmale der Naturkosmetika
Woher weiß ich jetzt, ob es sich
bei dem vor mir liegenden Produkt
wirklich um Naturkosmetik handelt?
Es gibt einige Zertifizierungen. Hier
ein paar der Gütesiegel: BDIH-kontrollierte Naturkosmetik, NCS, CSE,
Naturland, Austria Natur Kosmetik.
Darüber hinaus gibt es das ECOCERT
Gütesiegel, das zwei verschiedene Siegel anbietet. Es gibt das Siegel Ökologische Naturkosmetik. Bei diesem
Siegel müssen mindestens 95 Prozent
der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
sein und aus kontrolliert biologischer
Landwirtschaft stammen. Zusätzlich
wird ein Siegel mit der Bezeichnung
Naturkosmetik angeboten, bei dem
mindestens 95 Prozent der Inhaltsstoffe Naturprodukte sein müssen
und zu 50 Prozent aus ökologischer
Landwirtschaft stammen.

Polyethylenglykol (PEG) ist ebenfalls einer der vielen umstrittenen
Inhaltsstoffe. PEGs werden als Emulgatoren verwendet, um Wasser und
Fett verbinden zu können. Gleichzeitig können sie die Haut aber auch
durchlässiger für Fremdstoffe machen.
Weitere problematische Inhaltsstoffe, die in konventioneller Kosmetik
verwendet werden, sind polyzyklische
Moschusverbindungen. Es handelt sich
dabei um einen Parfumzusatz, der
allergisierend wirken kann. Er wird
über die Haut aufgenommen und
reichert sich im Fettgewebe an. Wird
dieses Fettgewebe dann abgebaut,
kann dies die Leber schädigen. Diese
polyzyklischen Moschusverbindungen werden auch in der Muttermilch
nachgewiesen. Ob diese für die Babys
gesund sind, ist wirklich fraglich.
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Mit dem Demeter Siegel zertifizierte
Naturkosmetik muss besonders strenge
Richtlinien erfüllen, da 90 Prozent
der Inhaltsstoffe nach den Regeln des
Demeter Bioverbundes produziert
werden müssen.
Nicht zertifizierte Naturkosmetik muss
aber nicht automatisch schlecht oder
gar keine Naturkosmetik sein. Vor allem kleine Firmen können und wollen
sich die oft teuren Testverfahren für
jedes einzelne Produkt nicht leisten.
Hier heißt es, die Unternehmensphilosophie der Firma zu hinterfragen
und sich genau zu erkundigen, woher
die verwendeten Inhaltsstoffe stammen. Es gibt natürlich auch im Bereich
der Naturkosmetik Schwindler auf dem
Markt, aber ebenso Firmen, die trotz
fehlender Zertifizierung hohe Standards haben.
Kostenfrage
Kann ich mir Naturkosmetik überhaupt leisten? Einige Naturkosmetiklinien haben in der Tat stolze Preise.
Es gibt aber auch viele erschwingliche Naturkosmetika im Mittel- und
Niederpreisbereich. Z .B. bietet die
Hausmarke alverde diese sehr günstig
an. Die meisten der Produkte sind zertifizierte Naturkosmetikprodukte und

Nachteile
Gibt es bei der Verwendung von
Naturkosmetikprodukten auch Nachteile? Nachdem nichts auf dieser Welt
perfekt ist, gibt es diese natürlich.
Dadurch, dass gar keine oder nur
bestimmte natürliche Konservierungsmittel verwendet werden, sind
einige Naturkosmetikprodukte weniger lang haltbar als reguläre Produkte.
Deswegen besonders genau auf das
Ablaufdatum achten und die Produkte
eventuell gekühlt lagern. Eine Alternative, um dieses Problem zu umgehen,
ist, immer wieder kleine Mengen
Naturkosmetik selbst herzustellen und
diese möglichst zügig zu verbrauchen.
Es gibt aber auch Produkte, die sehr
lange haltbar sind und deswegen ein
Haltbarkeitsdatum von mehreren
Jahren aufweisen, da ihre Inhaltsstoffe
von Natur aus nicht leicht verderben.
Der Verzicht auf waschaktive Tenside
und deren Ersatz durch mildere pflanzliche Tenside ist ein Vor- und Nachteil
gleichzeitig. Einerseits sind pflanzliche Tenside milder zur Haut, besitzen
dafür aber eine geringere Waschkraft
als herkömmliche Kosmetika. Daraus
kann sich ergeben, dass ein Produkt
statt einmal, zweimal hintereinander
verwendet werden muss. Wie oben
beschrieben, können auch natürliche Duftstoffe aus ätherischen Ölen
Allergien auslösen. Allerdings tun sie
dies seltener als synthetische. Eine Erklärung dafür ist, dass natürliche Duftstoffe ja nicht vollständig chemisch
isoliert werden, sondern in einem
natürlichen Verbund mit anderen Stoffen verwendet werden. Durch diese
Verbindung mit anderen Substanzen
kann eine mögliche allergisierende
Wirkung abgeschwächt werden. Dieses
Problem kann aber ebenfalls umgangen werden, nämlich ganz einfach
dadurch, dass man auf allergenarme
Naturkosmetik ohne Duftstoffe
zurückgreift. Die vielen Vorteile, die
die Naturkosmetik bietet, wiegen die
wenigen Nachteile deutlich auf.

Schönheit von innen
Was kann ich noch tun, um meine
Haut auf natürliche Weise gesund zu
erhalten? Die Pflege der Haut von
außen ist definitiv wichtig. Ebenso
wichtig ist aber auch, was wir IN uns
aufnehmen. Um eine vitale, gesund
aussehende Haut zu besitzen, sind
eine gesunde Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr genauso
essentiell wie die regelmäßige Verwendung von Pflegeprodukten. 2-3
Liter Flüssigkeit helfen dem Körper,
Giftstoffe und Stoffwechselendprodukte über die Nieren und Harnblase auszuscheiden, die der Körper
sonst möglicherweise über die Haut
versucht hätte „loszuwerden“. Am
besten eignen sich dafür Wasser
und ungesüßte Kräutertees. Bei der
Ernährung sind besonders Ausgewogenheit und die Verwendung von
viel frischem, regionalem und saisonalem Obst und Gemüse wichtig. Nur so
können die neu gebildeten Hautzellen
auf gute Grundstoffe zurückgreifen.
Bei vielen Hautproblemen hat es sich
auch bewährt, Milchprodukte zu reduzieren oder ganz aus der Ernährung
zu streichen. Bei Akne, Allergien, Dermatitis, Ekzemen und Schuppenflechte
lohnt es sich auf jeden Fall, es für
mehrere Wochen ohne Milchprodukte
zu probieren. Ich persönlich kann
berichten, dass sich meine Akne in der
Pubertät deutlich gebessert hat, nachdem ich Milchprodukte über mehrere
Jahre aus meiner Ernährung gestrichen
habe. Wem dies zu extrem ist, der
kann ja bei Problemen auch versuchen,
die Menge der Milchprodukte einfach
zu reduzieren. Ausreichend Schlaf und
eine angemessene Sonneneinstrahlung
auf die Haut sind ebenfalls wesentliche Faktoren, die sich positiv auf die
Gesundheit der Haut auswirken.
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Traubenpeeling

1 EL Haferflocken im Mixer zerkleinern (nicht zu fein)
5 Trauben ohne Haut und Kerne zerdrücken und dazugeben. Alles vermischen und mit kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen.
1-2 Minuten einwirken lassen und dann lauwarm
abspülen.
Dieses erfrischende Peeling ist auch für
sensible Haut geeignet.
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1 EL Honig in 200 ml lauwarmen Wasser verrühren.
Einen Spritzer Essig hinzugeben und nach dem Ausspülen, als letzten Spülgang über den Kopf gießen und
in Kopfhaut und Haare einmassieren.
Diese Spülung verleiht dem Haar Glanz, verbessert
die Kämmbarkeit und hat auch eine festigende
Wirkung.

Naturkosmetik kurz und bündig
Umwelt- und tierfreundliche Produkte

•

Verzicht auf sythethische Duftstoffe und rein synthetische
Konservierungssmittel

•

Verzicht auf Paraffine, Parabene, Silikone und PEGs

•

Hochwertige Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischer
Landwirtschaft, kontrollierter Wildsammlung oder zumindest
ökologischer Landwirtschaft

•

Optimalerweise geprüft und mit einem der Naturkosmetiksiegel versehen.

en

Haarspülung

Für jeden Haartyp geeignet.

•

ob
ier

!

Studien & Lebenseinstellung
Die Studien zu all diesen Inhaltsstoffen
werden, wie schon oben gesagt, kontrovers diskutiert. Deswegen geht man
auf Nummer sicher, wenn man die
Inhaltsstoffe weglässt und Naturkosmetik verwendet. Zusätzlich steht auch
noch die Philosophie der Produkte und
meine „Macht“ als Konsument zur
Debatte. Möchte ich mit meinem Geld
Firmen unterstützen, die mit billigsten
Rohstoffen produzieren oder Firmen,
die hochwertige Grundstoffe verwenden und ihren Angestellten und Partnern eine faire Bezahlung garantieren,
von der sie auch leben können?
Vor allem in manchen Lebenslagen
sollte man sich speziell als Frau überlegen, was man an seine Haut „heranlassen“ möchte. Zu diesen Phasen gehört
die Schwangerschaft und Stillzeit.
Studien haben ergeben, dass die
verwendeten Kosmetika – vor allem
alles, was in der Achselhöhle und im
Brustbereich angewendet wird – über
die Haut aufgenommen werden, im
Brustgewebe abgespeichert und über
die Muttermilch abgegeben werden.
Viele der Inhaltsstoffe von Kosmetika können so in der Muttermilch
nachgewiesen werden. Daher sollte
man schon genau überlegen, welche

ICADA zertifizierte Naturkosmetik
möchte Naturkosmetiklinien mit
entsprechender Naturphilosophie
auszeichnen und von solchen mit
fehlender Philosophie unterscheiden.
Das Lacon Institut zertifiziert in Österreich Naturkosmetik.

viele der Inhaltsstoffe sind auch aus
kontrolliert biologischem Anbau. Die
Linie verfügt vielleicht nicht in allen
Punkten über die hohen sozialen und
ethischen Standards teurer Naturkosmetiklinien, ist aber durchaus eine
gute Alternative für das kleine Geldbörserl. Zusätzlich kann ich mir auch
viel an Naturkosmetik selbst zusammenrühren. Und das aus Zutaten, die
ich oft ohnehin in der Küche habe.
Selber machen ist auch in diesem Fall
eine preisgünstige und frische Alternative.
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Pflegeprodukte man in dieser Zeit
verwenden möchte.

zu m

Anwendung am menschlichen Körper
betrifft.
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ABC of Health

GESUNDHEIT Rezepte

gesund und lecker!
Von Andy Nusime

Rezept

Gefüllte Honigmelone

Rezept

Green Smoothie

Top Life
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Gefüllte Honigmelone
Zutaten:
1 Honigmelone, Früchte der Saison (Erdbeeren, Himbeeren, Trauben, Pfirsiche,
Marillen, …), Fruchteis.
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1. Honigmelone halbieren, Fruchtfleisch herausstechen und in kleine Stücke teilen.
2. Restliche Früchte waschen und ebenfalls in kleine Stücke schneiden.
3. Alle Früchte miteinander vermengen und in die ausgehöhlten Melonenteile
füllen.
4. Mit Fruchteis servieren.

www.SalvationAndService.org:
Aaron Lauterer

Anzeigenschluss:
1. Nov., 1. Febr., 1.Mai, 1.Aug.
Bilder:
Gerd Bonnetsmüller: 42; Pamina Gysin: 14;
Jaqueline Frinder: 48; Vanessa Hopfner: 13, 17,
25, 39, 45; Andreas Huntzinger: 53, 54; Miriam
Krepl: 28, 29; Michael Schinagl: 55; Jonathan
Walter: 33; Sebastian Wöber: 34, 35, 40
Layout und Design:
Vanessa Hopfner
Druck und Vertrieb:
Top Life Wegweiser-Verlag
Prager Straße 287
1210 Wien
Tel. +43(1)2294000 Fax DW 599
E-Mail: info@toplife-center.com			
www.toplife-center.com

Green Smoothie
Zutaten:
ca. 100 g frische Wildkräuter (Löwenzahn, Spitzwegerich, Breitwegerich, Gundermann, Brennnessel, Giersch, Gänseblümchen, …), ¼ frische Ananas, 1 Apfel, 1
Zitrone, 600 ml Wasser.

Zubereitung:
1. Frische Wildkräuter mit kaltem Wasser waschen.
2. Geschälte Ananas in kleine Stücke schneiden.

Bildarchiv:
Salvation & Service Team. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen weder ganz noch
teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt, weitergegeben
und/oder veröffentlicht werden.
Spenden und Sponsoren:
Das Magazin „Salvation & Service“ finanziert sich
zum größten Teil durch Spenden und Sponsoren.
Auch du kannst die Förderung des Magazins
durch deinen Beitrag unterstützen. Danke!
Spendenkonto:
BankAustria-Creditanstalt		
Kirche der STA
IBAN: AT42 1100 0007 4122 4000
BIC: BKAUATWW
Kennwort: „Salvation & Service“

3. Apfel entkernen und ebenfalls in Stücke teilen.
4. Zitrone pressen.
5. Alle Zutaten in einer Küchenmaschine (z. B. Thermomix, Vitamix) fein mixen und
sofort servieren.

Abo:
Ein Abonnement kostet 13,60 € für 4 Ausgaben pro Jahr. Versand 3€ (Österreich) oder 4€
(Deutschland). Es ist zu bestellen unter
www.salvationandservice.org. Herzlichen Dank,
wenn du uns durch ein Abo unterstützt!
Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.
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Von René Walter

Lektorat:
Darleen Besmann, Liesa Fuchs, Friedemann
Schneeweiß, Alicia Tuchel

Anzeigen an:
redaktion@salvationandservice.org

Zubereitung:

Da hört
der Spaß auf!
M

ir ist Humor wichtig. Ein Spaß.
A Gaudi. Ein Witz mal hier, ein
Scherz mal da. Wenn es etwas Lustiges
gibt, dann bin ich gern dabei. „Tz, tz,
tz, René, wie kannst du nur - du bist
Prediger!" Höre ich den einen oder
anderen Leser sagen… Ja, es fällt mir
auf, dass unter Christen eine auffallende Affinität zu ausdrucksstarker
Humorbekundung grundsätzlich mal
als verdächtig angesehen wird. Manchmal bekommt man den Eindruck, aufrichtiges Christsein und Scherzen wird
als unvereinbar gesehen. Ich bemerke
auch, dass bei Menschen mit zunehmender Hinkehr zu Gott und seinem
Wort, manchmal - wo-möglich aus
Angst „zu sündigen“ - eine gänzliche
Abkehr vom Ausdruck von Fröhlichkeitsbekundungen einhergeht. Und
ich frage mich, ob hier eine anzustrebende gottgewollte Ernsthaftigkeit mit einer nicht gottgewollten
leidenschaftslosen Frömmigkeit eingetauscht wird. Als ob Jesus nie gelacht,
gegrinst, gekichert oder gelächelt
hätte. Als ob Humor an und für sich
schon sündig-profan und damit abzulehnen wäre. Unpassendes, unangebrachtes, leichtsinniges Witzeln und
vor allem Aussagen, die auf Kosten
anderer gehen sind proble-matisch.
Wenn Witze boshafte Respektlosigkeit oder Intoleranz, Sarkasmus oder
Zynismus vermitteln, dann ist das für
bekennende Christen auf jeden Fall
abzulehnen. Sehr schnell bewegen wir
uns hier im Bereich der Gebote „Nicht
lügen“ und „Nicht töten“. In Epheser
4 wird unanständiges Geschwätz und
albernes, leeres Geschwätz angeprangert. Wer solches tut, kommt nicht ins
Reich Gottes. Gibt es dann überhaupt
sauberen Humor, den Menschen, trotz
ihrer Neigung zur Sünde, ausdrücken
dürfen? Ich bin überzeugt: Ja! Es ist

möglich, ein fröhliches, sogar humorvolles Christsein zu leben! Ich glaube,
dass Gott alle Menschen mit einem
Sinn für Humor und manche Menschen mit einer doppelten Portion
Kreativität, Initiative und Fähigkeit
ausgestattet hat, um Humor schlagfertig auszudrücken. Auf dass die Welt
bunter würde! Menschen zum Lachen
zu bringen, sollte nicht von vornherein als verdächtig gesehen werden.
Zugegeben, es ist für mich herausfordernd, in Zeiten, in denen Grenzen
des guten Geschmacks verschwimmen
und ethische Maßstäbe wie Gut und
Böse in Grauzonen mit einer Vielzahl
an Gewichtungen und Varianten im
Namen der „Toleranz“ gelebt werden,
einen sauberen Humor zu bewahren.
Wie bei so vielen anderen Lebensstilthemen, muss es unser erstes Gebet
sein, dass Gott als die erste Priorität
in unserem Leben uns durch seinen
Heiligen Geist unseren Charakter nach
seinem Willen verändert. Dann wird

sich das Gewissen melden, wenn ein
unangebrachter Witz im Hirn oder gar
schon auf der Zunge entsteht. Andererseits möchte ich meine humorvollen
Freunde da draußen aber auch dazu
aufrufen, dass wir all jene, bei denen
wir unangebrachte Steifheit und blutleere Totenmiene bemerken, auf ihre
christliche Verantwortung hinweisen,
dass sie die „frohe“ Botschaft nicht
nur theoretisch sondern auch praktisch
sichtbar verkündigen dürfen und sollen. Für Christen hört der Spaß nämlich
nicht auf – er fängt eigentlich erst
richtig an!

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.
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