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EDITORIAL

Es ist so weit, wir feiern unseren 10. Geburtstag. Ob ein „Jugendmagazin“ auch in die Jahre kom-
men darf? Nein, natürlich nicht! Deshalb haben wir auch wieder einmal eine Verjüngung eingelegt 
mit einem neuen Design, einem Relaunch (danke, Simon und Vanessa!). Jetzt sehen wir doch aus, 
als wären wir gerade erst erfunden, oder?

Doch trotz allem Jungbleiben wollen wir natürlich unsere ursprüngliche Mission nicht aus den 
Augen verlieren. Wie das Heft 2004 entstand und was sich die einzelnen Chefredakteure seitdem 
dabei gedacht haben, erfährst du auf den Jubiläumsseiten. Dort sind auch Steckbriefe von (fast) 
allen, die jetzt gerade im Team mitarbeiten. (Übrigens: Auch du kannst Teil dieses Teams werden 
- als Fotograf(in), als Autor(in), als Korrekturleser(in), Rubrikverantwortliche(r), Werbeträger(in) 
und vieles mehr. Nimm einfach Kontakt zu uns auf: redaktion@salvationandservice.org). 

Passenderweise geht es diesmal nicht nur um die Anfänge dieses Hefts, sondern um DEN Anfang 
schlechthin. „Im Anfang schuf Gott“ … der Rest ist in Genesis 1 nachzulesen. Ein Mythos, Poesie 
oder Tatsachenbericht? Die Evolutionstheorie wird heute überall als die einzig denkbare Variante 
dargestellt und jeder andere Ansatz lächerlich gemacht. Wer sich zum Glauben an eine buchstäb-
liche Schöpfung bekennt, manövriert sich schnell ins Abseits – z. B. im Bio-Unterricht oder an 
der Uni. Kann man als denkender, aufgeklärter Mensch gleichzeitig bibelgläubig sein? Und kann 
meine Bibel dann schon bei Seite 1 beginnen? Wir haben euch einige Artikel von Personen im 
deutschsprachigen Raum zusammengestellt, die Wissenschaft und Glauben (und Bibel!) sehr wohl 
für sich in Einklang bringen können. Das kann kein Fachbuch ersetzen – und auch nicht die Glau-
bensentscheidung, die dieses Thema erfordert. Ihr werdet aber einige Ideen mitbekommen, wo ihr 
fündig werden könnt. Die neu eingeführte Rubrik „Salvation&Science“ werden wir übrigens von 
jetzt an beibehalten!

Nicht zuletzt ist die Schöpfung in sechs Tagen – und die Ruhe am siebten Tag – für uns als Adventis- 
ten DAS Aushängeschild. Die Tournee des Schöpfungsfilms (in Österreich Oktober 2014) ist eine 
wunderbare Möglichkeit, sich für diesen Glauben einzusetzen. Ohne Ursprung in der Schöpfung 
hat unser Leben letztlich keinen Sinn. Und es gibt sehr viel, was für eine Schöpfung spricht!

Wir hoffen also, dass ihr die „natürliche Auslese“ der Artikel schätzt und einige zu eurer eigenen 
„Evolution“ daraus „selektieren“ könnt. Möge es zu einer größeren „Artenvielfalt“ des Denkens 
dadurch kommen!  

Eure S+S-Redaktion

Du hältst die neue Salvation + Service in Händen. Und sie fühlt sich natürlich an, nicht war? Anlässlich unseres zehn-
jährigen Bestehens, haben wir nicht nur einen inhaltlichen, sondern auch ein haptischer Hinsicht einen besonderen 
Akzent gesetzt. Naturbelassenes Papier. Viel Freude damit!
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THEOLOGIE // WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH?

DIE SCHÖPFUNG IM KREUZVERHÖR

D ie Bibel beginnt mit einem Paukenschlag. Sie stellt von An-
fang an klar, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Welt be-
absichtigt und erschaffen hat, mit Sinn, Ziel und Ästhetik.

Der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2 erregt immer wieder die 
Gemüter. Ist er Legende oder Realität? Wie sollen einzelne Aussa-
gen verstanden werden? Es gibt Fragen über Fragen – gehen wir 
einigen nach!

NICHTS WEITER ALS EIN ALTORIENTALISCHER MYTHOS?

Der biblische Schöpfungsbericht wurde weder ins Vakuum hi-
nein geschrieben, noch mit der Absicht, Charles Darwin oder 
Stephen Hawking zu widersprechen. Vielmehr zeigen archäolo-
gische Textfunde von Schöpfungsmythen, wie Menschen in al-
ten Zeiten sich den Ursprung dieser Welt vorstellten (die Frage 
nach dem Woher beschäftigt uns seit jeher) und in welchem geis-
tig-kulturellen Umfeld sich die ersten Leser von 1. Mose 1 und 
2 befanden. Es braucht keinen Doktorgrad in Altorientalistik, 
um festzustellen, dass der biblische Bericht den Darstellungen 

FIKTION ODER WIRKLICHKEIT? 
SINNVOLL ODER WIDERSINNIG? 

Von: Martin Pröbstle

Die Bibel beginnt mit einem Big Bang! Ein Moment, von dem alles abhängt, von dem alles aus-
geht und von dem aus sich das gesamte theologische Verständnis entwickeln wird. Vielleicht 
mögen Kreationisten diese Metapher nicht besonders – daher gehen wir in die Musik:
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der Weltschöpfung in den damals umliegenden Völkern deutlich 
entgegentritt.

Schöpfungsmythen kennen wir aus dem alten Ägypten und Meso-
potamien. Der akkadische Mythos Enuma Elisch („Als von droben 
…“) aus dem 12. Jh. v. Chr. versucht, mithilfe der Geschichte eines 
Schöpfungskampfes die Vorherrschaft Marduks als Oberhaupt des 
Pantheons in Babylonien zu etablieren. Das Atrachasis-Epos (ca. 
18. Jh. v. Chr.) – wie auch die sumerische Eridu-Genesis aus der-
selben Zeit – enthält eine Beschreibung der Schöpfung, der vor-
sintflutlichen Zeit und der globalen Flut (ähnlich zur biblischen 
Abfolge). Aus Ägypten kennen wir kaum längere mythische Erzäh- 
lungen. Stattdessen brachten die verschiedenen Kultzentren (Heli- 
opolis, Memphis, usw.) unterschiedliche Schöpfungsvorstellungen 
hervor, die „Schnappschüsse“ über die Entstehung des Kosmos 
bieten. Dabei geht es hauptsächlich um die Theogonie (Entstehung 
der Götter), so z. B., dass aus den Urwassern zuallererst durch  
eine Selbsterschaffung der Schöpfergott Atum oder Amon-Re auf- 
taucht. Es finden sich nur spärlich Aussagen über die Erschaffung 
der Menschen, die aus den Tränen des Sonnengottes entstanden 
sein sollen.

DIE EINZIGARTIGKEIT DES BIBLISCHEN 
SCHÖPFUNGSBERICHTS

Wenn man den biblischen Bericht mit den mesopotamischen My-
then aus dem 2. Jtd. v. Chr. vergleicht, fallen einige Gemeinsamkei-
ten auf: Sie handeln von einem Hauptgott, geben Erklärungen für 
die Natur, die Religion und die sozialen Strukturen, und beinhalten 
Genealogien, häufig auch eine Flut. Zuweilen sind die Parallelen 
erstaunlich, z. B., wenn man den Flutbericht der Bibel mit dem des 
Gilgamesch-Epos vergleicht.

Allerdings gibt es auch gravierende Unterschiede. Der markanteste 
liegt für mich darin, dass in der biblischen Version der Schöpfung 
das Wesen Gottes erhabener und edler dargestellt wird – es über-
haupt nur einen einzigen Gott gibt (Monotheismus) – und auch 
seine Schöpfung, inklusive der Menschen, diese Wesenszüge Got-
tes trägt.

Hier nun einige einzigartige Aussagen des biblischen Schöpfungs-
berichts, die ich durch das „Kontrastmittel“ der altorientalischen 
Mythen besonders wertschätzen lernte:

1. Gott ist ein Künstler, kein Krieger. In den Mythen zeigt die Schöp-
fung oft raue und brutale Züge, sie ist ein Kampf zwischen Leben 
und Tod: Ein Gott haut mit seinem Schwert zu, es spritzt Blut, es 
geht wüst her. Im biblischen Bericht dagegen wird Gott als ein be-
sonnener, planender Schöpfer dargestellt, der durch sein Wort ein 
harmonisches Meisterwerk in Raum und Zeit stellt. Dieser Gott 
nimmt sich Zeit, formt und füllt unsere Welt in künstlerischer Art 
und Weise nach einem geordneten Plan.

2. Gott ist souverän, unabhängig und alles überragend. Die Schöp-
fungsmythen sind alle polytheistisch. Sie kennen eine Anzahl un-
terschiedlicher Götter und Göttinnen, von denen keine(r) unange-
fochten alles beherrscht. Sie sind Rivalen und die Welt entsteht als 
Resultat eines göttlichen Streits.

3. Gott ist kein geschlechtliches Wesen. Diese Erkenntnis ist revolu-
tionär, denn in den altorientalischen Pantheonvorstellungen wim-
melte es immer von Göttinnen und Göttern. Nicht selten spielte 
die sexuelle Aktivität der Götter eine Rolle in der Schöpfung.

4. Gott liebt die Menschen und gibt ihnen einen besonderen Platz 
in seiner Schöpfung. Im Enuma Elisch werden die Menschen von 
Staub und von dem Blut eines rebellischen Dämonengottes ge-
schaffen. Nachdem Marduk im Urkampf den Körper der Tiamat 
(Göttin des Salzwassers und Personifikation des Chaos) in zwei 
Teile spaltete, aus denen er den Himmel und die Erde formte, 
erklärte er feierlich: „Ich werde Blut [des Gottes Kingu] zusam-
menfügen, ich werde Knochen sein lassen, ich werde einen Men-
schen stehen lassen, ‚Mensch‘ soll sein Name sein. Ich werde die 
Menschheit erschaffen, und sie sollen die Last der Götter tragen, 
damit jene ruhen können.“ Im Atrachasis-Epos werden die Men-
schen geschaffen, um als Ersatzarbeiter die schwerere Arbeit der 
geringeren Götter zu verrichten, die Bewässerungsgraben aushe-
ben mussten. „Lasst den Menschen die Schinderei der Götter über-
nehmen,“ so die Anweisung an Belet-ili, die Göttin der Geburt, die 
daraufhin mit Hilfe Enkis, des Gottes der Weisheit, einen niederen 
Gott schlachtete und dessen Blut mit Lehm vermischte, um die 
Menschen zu erschaffen. Status und Aufgabe des Menschen ist in 
beiden Mythen unter aller Würde. Im Gegensatz dazu zeichnet die 
Bibel ein Menschenbild der Hochachtung. Während Adam in Be-
ziehung zur Schöpfung steht, weil sein Körper aus dem Staub der 
Erde gebildet wurde, steht er auch in einem besonderen Verhältnis 
zum Schöpfer, denn sein Körper wurde durch Gottes „Atem des 
Lebens“ belebt (1 Mo 2,7) und Mann und Frau werden als „Bild 
Gottes“ bezeichnet (1 Mo 1,26.27).

5. Gottes Schöpfung ist gut, ja sogar sehr gut. Im biblischen Bericht 
wiederholt Gott immer wieder, dass das, was er schuf, „gut“ ist. 
Am Ende des sechsten Tages bezeichnete er alles als „sehr gut“ (1 
Mo 1,31). Böses hat in der Schöpfung keinen Platz, es kommt von 
woanders her. In den altorientalischen Mythen jedoch kämpft das 
Böse gegen die Schöpfung.

Gott ist ein Künstler,  
kein Krieger. 
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6. Gott setzt drei Institutionen ein: die Ehe, die Arbeit und den Sab-
bat. Keine andere altorientalische Schöpfungstradition kümmert 
sich um diese elementaren Bestandteile des menschlichen Lebens.

7. Gott segnet. Der Sabbat als Instanz des feierlichen Zelebrierens 
der Gott-Mensch-Beziehung ist von Gott zusätzlich mit seinem 
Segen belegt worden. Auch Menschen und Tiere erhalten einen 
Segen. Den Aspekt des Segnens und der damit verbundenen Se-
genstheologie sucht man vergeblich in den Mythen.

Bleibt noch festzustellen: Während uns der biblische Bericht nur 
wenig über den Vorgang der Schöpfung schildert, gibt er uns Ein-
sichten ins Wesen Gottes. Wir erfahren außerdem, wie die Welt zu 
Beginn aussah und wer wir Menschen sind, insbesondere dass Gott 
die Menschen formte, sie mit bedeutungsvollem und reichlichem 
Leben segnete und sie in eine harmonische Beziehung miteinander 
und mit sich selbst stellte. Wir haben hier eine echte „happy story“. 
Indirekt stellt sie ein erneutes Schöpfungshandeln Gottes in Aus-
sicht: die zukünftige Erlösung und Neuschöpfung.

WARUM ES KEIN MYTHOS IST

Allein die oben genannten Unterschiede würden bereits genügen, 
um den biblischen Bericht aus der Kategorie „Mythos“ herausflie-
gen zu lassen. Dazu kommen aber noch zwei Argumente:

1. Die sogenannte toledot-Formel ist im 1. Buch Mose ein Struk-
turanzeiger, der Buchteile entstehen lässt und verzahnend mitei-
nander verbindet. Das hebräische Wort toldeot erscheint 13-mal 
im 1. Buch Mose und wird mit „Entstehungsgeschichte“, „Ge-
schlechterfolge“ oder „Geschichte“ übersetzt (2,4; 5,1; 6,9; 10,1.32; 
11,10.27; 25,12.13.19; 36,1.9; 37,2). Durch die toledot-Formel in 2,4 

wird 1. Mose 1,1–2,4 als gleiche Literaturgattung identifiziert wie 
die restlichen Teile des Buches und damit als genauso historisch 
wie die Geschichten der Patriarchen.

2. Wenn anderswo in der Bibel auf 1. Mose 1-2 Bezug genommen  
wird, geschieht das nicht symbolisch, sondern so, als wenn diese  
Texte als bare Münze aufzufassen sind (z. B. 2 Mo 20,11; Mk 10,6-8;  
Offb 14,7). Jesus selbst glaubte, dass der Anfang der Schrift histo-
risch wahr ist, wenn er sagte: „Von Anfang der Schöpfung an aber 
hat er sie als Mann und Frau geschaffen“, worauf er 1. Mose 2,24  
zitiert (Mk 10,6-8). 

IST DER SCHÖPFUNGSBERICHT THEOLOGISCH 
ZU VERSTEHEN?

Aber ja, natürlich! Es gibt ausreichend theologische Aussagen: Gott 
ist Schöpfer, wir sind Geschöpfe; wir tragen Verantwortung für die-
se Welt (ökologisch, moralisch); Sabbattheologie; Garten Eden als 
erstes Heiligtum; usw. „Theologisch“ darf jedoch nicht mit „fiktiv“, 
„ahistorisch“, „mythisch“, „rein liturgisch“ oder „rein didaktisch“ 
verwechselt werden. 1. Mose 1-2 ist nicht ein „Gotteslob“ mit rein 
theologischen Aussagen.

Stattdessen ist der Bericht historisch und theologisch. Der Begriff 
Heilsgeschichte illustriert dieses Konzept gut, denn hier wird von 
Gottes großen Taten erzählt (Geschichte), die für uns Menschen 
geschahen (Heil). Alles weist darauf hin (selbst Bibelkritiker stim-
men dem zu), dass der Verfasser selbst diesen Text als historisch 
verstanden haben wollte. Das gilt übrigens auch für die sieben Tage 
der Schöpfung, die es nirgendwo in altorientalischen Schöpfungs-
mythen gibt (vgl. dazu „Lässt die Bibel Raum für Evolution?“, Sal-
vation & Service 25 [Okt. 2010], 54-57).

Gott liebt die Menschen 
und gibt ihnen einen 
besonderen Platz  
in seiner Schöpfung.
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Wenn der Bericht in 1. Mose 1 tatsächlich historisch ist, dann erge-
ben sich weitere Fragen, von denen hier zumindest einige gestellt 
werden sollen.

WARUM HAT GOTT SO STRUKTURIERT ERSCHAFFEN?

Wenn Gott schafft, dann erschafft er eine geniale Komposition in 
Raum und Zeit (siehe Diagramm auf S. 13). Die strukturelle, fast 
poetische Ausgestaltung der Schöpfungswoche offenbart, dass sie 
durch und durch geplant ist. Gott ist Designer. Er schafft zielge-
richtet in einem 7-Tage-Schema, d. h., Tag 1 weist bereits auf Tag 
7 voraus, denn die Erschaffung der Zeit von einem Tag und die 
damit beginnende Zählung wird erst mit dem siebten Tag und der 
Erschaffung einer neuen Zeiteinheit, dem Sabbat, abgeschlossen.

HAT GOTT UNSERE WELT & DAS UNIVERSUM 
GLEICHZEITIG ERSCHAFFEN?

Diese Frage ergibt sich aus dem ersten Vers der Bibel: Was bedeutet 
es, wenn es dort heißt, dass Gott „die Himmel und die Erde“ ge-
schaffen hat? Dies ist der erste Merismus der Bibel. Ein Merismus 
drückt die Totalität aus, indem zwei Extreme genannt werden, z. B. 
„von A bis Z“. „Erde“ und „Himmel“ stehen als zwei Extreme, die 
damit alles einschließen. Aber was ist das alles? Meint es unsere 
Welt oder das ganze Universum?

1. Die Zusammenfassung. In den abschließenden Sätzen in 1. Mose 
2,1 und 2,4 beziehen sich „Himmel“ und „Erde“ auf dieselben 
Himmel und Erde zurück, die in der Einleitung in 1. Mose 1,1 er-
wähnt und im Bericht des ersten Kapitels geschaffen wurden (siehe 
der Zusatz: „als sie geschaffen wurden“ in 2,4). Darin geht es aber 
nur um unsere Welt, nicht um das Universum.

2. Bedeutung von „Himmel” und „Erde” im Schöpfungsbericht. Im 
Schöpfungsbericht wird „Himmel“ 13-mal gebraucht, wobei an al-
len Stellen der Begriff „Himmel“ im Sinne der Atmosphäre – bzw. 

in derselben Weise, wie wir ihn alltäglich verwenden – bestens 
passt (V. 8). „Erde“ kommt im Schöpfungsbericht 23-mal vor und 
bezeichnet das Land (z. B. V. 10). Eventuell könnte in Vers 2 die 
„Erde“ die Erdkugel meinen, wobei man nicht ausschließen kann, 
dass auch hier das „Erdland“ gemeint ist. So bezeichnen also Him-
mel und Erde in 1. Mose 1 in einem begrenzten und konkreten 
Sinne die Himmelsatmosphäre und das trockene Erdland.

3. Gleiche oder ähnliche Wendungen im AT. Einige Beispiele für die 
Verwendung von „Himmel und Erde“ genügen hier: Dass Gott in 
sechs Tagen „die Himmel und die Erde” gemacht hat (2 Mo 20,11; 
31,17) zeigt, dass die Phrase „der Himmel und die Erde” in 1. Mose 
1,1 sich auf das bezieht, was Gott in den Schöpfungstagen 1–6 ge-
schaffen hat, nämlich unsere Welt. Auch die Weissagung, dass Gott 
noch einmal „den Himmel und die Erde“ erschüttern wird (Hag 
2,6.21), bezieht sich eher auf unsere Welt als auf das Universum. 
Wenn Gott verspricht, „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ 
zu schaffen (Jes 65,17), scheint dies erneut nur die Welt zu meinen, 
die durch die Sünde beeinträchtigt wurde.

4. Präexistenz anderer Welten und Mächte. Tatsächlich gibt es Ge-
walten und Mächte in der Himmelswelt (Eph 3,10). Engel und 
Söhne Gottes waren bei der Schöpfung der Welt bereits existent 
(Hiob 38,7). Auch andere Welten scheint es bereits gegeben zu ha-
ben. (Ellen White, Wie alles begann, 16: „Gottes Herrschaft um-

Wenn Gott schafft,  
dann erschafft er eine  
geniale Komposition 
in Raum und Zeit.
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fasste nicht nur die Bewohner des Himmels, sondern alle Welten, 
die er geschaffen hatte. Luzifer war zu dem Schluss gekommen, er 
könne sie alle auf seine Seite ziehen, wenn es ihm gelänge, die En-
gel im Himmel für seine Rebellion zu gewinnen.“) Unsere Welt ist 
nicht das erste Schöpfungswerk Gottes.

Die Schlussfolgerung ist, dass 1. Mose 1,1 besagt, dass Gott unsere 
Welt erschaffen hat. Da in 1. Mose 2,1 und 2,4 geschildert wird, wie 
das geschah, stellt der erste Vers der Bibel thematisch wohl eher eine 
Überschrift zum Folgenden als einen ersten Schöpfungsakt dar.

Noch ein Wort: Auch wenn der Fokus in 1. Mose 1 auf der Erde 
liegt - die Tatsache, dass Gott grundsätzlich alles geschaffen hat, 
steht biblisch außer Diskussion. Gott ist der Schöpfer von allem, 
nicht nur von allen Geschöpfen, sondern auch von aller Materie, 
also auch aller Galaxien, und er hat somit natürlich auch ex nihilo, 
„aus dem Nichts“, geschaffen (vgl. Hbr 11,3).

GAB ES EINE ZEITLICHE LÜCKE VOR TAG 1? WAS BEDEUTET 
DAS „TOHUWABOHU“ IN VERS 2?

Wie kommt es, dass es noch vor dem ersten Schöpfungsakt am Tag 
1 heißt, dass „die Erde wüst und leer (tohuwabohu) war“ (1 Mo 
1,2a)? Gab es die Erde denn schon?

Manche meinen, dass der erste Versteil keinen Zustand, sondern 
ein Geschehen beschreibe: „und die Erde wurde wüst und leer“. 
Nach einem anfänglichen Schöpfungsakt durch Gott, der auch 
Leben inkludierte (V. 1), wurde die Erde zu einem Tohuwabohu, 
einer Art wüstenleerem Planeten (V. 2). Als Gründe für solch ei-
nen Zustandswandel werden angegeben: Experimente Satans im 

Versuchslabor Erde; ein göttliches Gericht, etwa nach dem Sün-
denfall Satans und seiner Engel; eine globale Katastrophe, z. B. der 
Einschlag eines Meteors; oder eine (fehlgelaufene) evolutionäre 
Entwicklung. Die anschließende Schöpfungswoche kehrt dann 
diesen bedauerlichen Zustand wieder um. Dabei hofft man, dass 
eine solche Theorie die Entstehung von geologischen Schichten 
und die Fossilien aus Pflanzen- und Tierwelt erklären könnte, weil 
man durchaus sehr lange Zeitspannen zwischen Vers 1 und Vers 2 
ansetzt. Diese Auffassung wurde als „Lückentheorie“ oder „Resti-
tutionstheorie“ bekannt.

Was spricht dagegen? Zunächst ist das Hebräische in Vers 2a deutlich 
als Nominalsatz und damit als Zustand, nicht als Vorgang, zu ver-
stehen. Das gleiche Satzmuster findet sich an weiteren Stellen (z. B. 
 1 Mo 3,1: „die Schlange war listiger als alle Tiere“). Der zweite und 
dritte Satz in Vers 2 sind ebenso Nominalsätze, die einen Zustand 
beschreiben, so sollte der erste Satz das auch tun. Außerdem schafft 
die Restitutionstheorie ein theologisches Tohuwabohu: Nirgendwo 
sonst ist von einer irdischen Katastrophe vor der Erschaffung Adams 
die Rede, noch davon, dass die 7-Tage-Schöpfung ein Akt der Wie-
derherstellung gewesen wäre. Und wie sollte man ein Sterben von 
Pflanzen und Tieren vor dem Sündenfall des Menschen erklären?

Da ist die „passive Lückentheorie“ sympathischer: Nach einer ur-
sprünglichen Erschaffung der Materie (creatio prima) sei eine un-
bestimmte Zeit verstrichen, bevor Gott unsere Welt in sechs Tagen 
formte und füllte und das Paradies erschuf (creatio secunda). Vers 2 
ist damit eine neutrale Zustandsbeschreibung der Erde vor der 
Schöpfungswoche. Die beiden Begriffe tohu „ungeformt“ und bohu 
„ungefüllt“ dienen vorausweisend auf die Schöpfungsaktivitäten 
Gottes, die in drei Tage Formen und drei Tage Füllen unterteilt 

Nach biblischer 
Auffassung ist  
das Leben jung –  
sagen wir einmal 
„wenige tausend 
Jahre“.



werden können. Die organisierte Schöpfung unserer Welt wird da-
mit zum „Sonderprojekt“ des göttlichen Schaffens.

Seltener wird vertreten, dass Vers 2 nichts weiter als den Zustand 
des Nichts beschreibt. Worte wie tohuwabohu, Finsternis, Tiefe und 
Wasser werden als symbolisch für die Nichtexistenz aufgefasst. Mit 
anderen Worten: Bevor Gott sein Sechs-Tage-Werk durchführte, 
gab es nichts.

Halten wir nochmals fest: Ob Vers 2 nun besagt, dass das Material 
Erde schon da war oder dass gar nichts da war, entscheidend für 
die biblisch-theologische Kohärenz ist, dass das Leben auf der Erde 
erst mit dem Sechs-Tage-Werk erschaffen wird. Nach biblischer 
Auffassung ist das Leben jung – sagen wir einmal „wenige tausend 
Jahre“. Das muss aber nicht auch für das Universum gelten.

Welches „Licht“ schuf Gott am Tag 1?

Das ist eine gute Frage! Sie ergibt sich vor allem, weil Gott erst am 
vierten Tag die Sonne machte. Hierzu gibt es verschiedene Ant-
wortmöglichkeiten:

1. Ein Urlicht, das weder von Gott noch von der Sonne kam, aber 
als Licht die gesamte Schöpfung offenbarte. Solche Theorien finden 
sich auch in antiken jüdischen Schriften (z. B. 4 Esra 6,40: „Dann 

befahlst du [Gott], einen Strahl des Lichtes aus deinen Kammern 
zu holen, dass deine Werke sichtbar würden.“).

2. Licht, das von Gott selbst ausging. Es gibt einige Texte, die Gottes 
Gegenwart mit Licht verbinden (Ps 104,2; Jes 60,19.20; Hes 43,2; 
Offb 21,23; 22,5). Interessant ist, dass Psalm 104, der die Schöpfung 
beschreibt – für manche sogar in der Abfolge der Schöpfungstage 
–, mit Gottes Licht beginnt. Auch rabbinische Quellen interpretie-
ren 1. Mose 1,3 so (z. B. Genesis Rabba 3:4: „Gott verhüllte sich in 
einen weißen Schal, und das Licht von dessen Herrlichkeit schien 
von einem Ende der Welt zum anderen.”).

Diese ersten beiden Sichtweisen gehen davon aus, dass das Licht 
am Tag 1 nicht geschaffen wurde. Es wird ja auch nicht ausdrück-
lich gesagt, dass Gott das Licht „erschuf ” (vgl. 1 Mo 1,7.16, wo das 
so für die Tage 2 und 4 ausgedrückt wird).

3. Sonnenlicht. Nach dieser Ansicht erschuf Gott die Sonne am Tag 
1. In einer phänomenologischen Beschreibung, d. h. aus der Sicht ei-
nes auf der Erde lokalisierten Beobachters, war sie jedoch noch nicht 
sichtbar (phänomenologisch beschrieben ist z. B. der Weg der Sonne 
in Psalm 19,5b-7). Vielleicht gab es einen H2O-Gürtel um die Erde 
oder dichte Wolken, wodurch das Sonnenlicht diffus verteilte wurde 
(vgl. 1 Mo 1,7 mit Hiob 38,8-10). Erst am Tag 4 wurde die Sonne 
dann ihrer Leben spendenden Bestimmung übergeben. Abend und 
Morgen, bzw. Nacht und Tag, scheinen jedenfalls eine Erdrotation 
und eine punktuelle Lichtquelle schon von Tag 1 an vorauszusetzen.

Nur eine dieser Interpretationen kann richtig sein oder gar keine, 
aber die Entscheidung fällt schwer. Wir wissen immerhin, dass Gott 
am ersten Tag die Zeiteinheit „Tag“ erschaffen hat, was der Schöp-
fung ihren Rhythmus bis zum siebten Tag, dem Sabbat, verleiht.

WAS PASSIERTE AM TAG 4?

Das hängt auch davon ab, wie man Tag 1 interpretiert. Wenn das 
Licht am Tag 1 ein Urlicht oder Gottes eigenes Licht war, dann hat 
Gott am Tag 4 die Sonne erschaffen. So scheint der Text das auch 
zu sagen: „Gott machte die beiden großen Lichter“ (1,16a).

Wenn allerdings am Tag 1 bereits die Sonne erschaffen wurde, 
dann hat Gott am Tag 4 die Sonne und den Mond ihrer Bestim-
mung übergeben, nicht nur zu „scheiden zwischen Tag und Nacht“, 
sondern auch um zu „dienen als Zeichen und zur Bestimmung von 
Zeiten und Tagen und Jahren“ (1,14b). Manche meinen auch, dass 
diese Gestirne erst am vierten Tag sichtbar wurden (phänomeno-
logische Erklärung).

EXISTIEREN DIE STERNE ERST AB TAG 4?

1. Mose 1,16 sagt: „Und Gott machte die beiden großen Lichter: (a) 
das größere Licht zur Beherrschung des Tages und (b) und das klei-
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nere Licht zur Beherrschung der Nacht“, und dann kommt noch 
der Zusatz „und die Sterne“. Auf den ersten Blick sagt der Text, 
dass Gott die typische Dreiergruppe – Sonne, Mond und Sterne – 
am vierten Tag geschaffen hat. Bedeutet das nun, dass die anderen 
Sonnen oder sogar Galaxien erst nach der Erde gemacht wurden?

Es gibt noch vier weitere Möglichkeiten, diesen Vers zu verstehen. 
Die einen bringen die phänomenologische Erklärung vor und mei-
nen, dass es am vierten Tag sowieso nicht um eine Erschaffung 
gehe, sondern allein darum, dass die Lichter zum ersten Mal am 
(Nacht-)Himmel erscheinen. Tag 4 als Tag des Sichtbarwerdens 
der Gestirne.

Andere betrachten „und die Sterne“ als einen nachträglichen Ge-
danken, um zu erinnern, dass Gott auch die Sterne erschaffen hatte 
und diese nicht, wie in anderen Religionen, als Götter verehrt wer-
den sollten. Der Zusatz klingt dann so ähnlich wie: „… und wenn 
wir gerade dabei sind, Gott hatte natürlich auch die Sterne gemacht“.

Wieder andere übersetzen „zusammen mit den Sternen“, was vom 
Hebräischen tatsächlich möglich ist (dasselbe Wort wird z. B. in 
1. Mose 4,1 verwendet: „Ich habe einen Mann hervorgebracht mit 
dem HERRN”). Es wird dann gesagt, dass das „kleinere Licht“ zur 
Beherrschung der Nacht gemacht worden ist, um zusammen mit 
den Sternen die Nacht zu erleuchten (Ps 136,8-9 legt besonders 
Wert auf diese Funktion der Gestirne). Unterstützend wird gesagt, 
dass das Objekt von „machen“ in Vers 16 die beiden Lichter, also 
Sonne und Mond (V. 14-16), sind und die Sterne nicht dazugehö-
ren, weil sie nirgendwo sonst als „Lichter“ bezeichnet werden.

Zuletzt gibt es noch den Vorschlag, dass das Hebräische statt „Ster-
ne“ besser mit „Planeten“ zu übersetzen sei. Das ist eine interessan-
te Idee, auch wenn es keine (weiteren) Belege dafür gibt.

Selbst wenn ich noch keine Contras zu den Auffassungen ange-
führt habe, merkt man, dass es schwierig ist, herauszufinden, was 
es mit der Erwähnung der Sterne am Tag 4 auf sich hat. Eins ist 
sicher: Egal wann, die Sterne sind genauso von Gott erschaffen wie 
alles andere.

GLAUBTEN SIE WIRKLICH AN EINE FESTE HIMMELSKUPPEL?

Kurze Antwort: Nein! Dass die hebräische Kosmologie vorwissen-
schaftlich und naiv sei, beruht auf der Idee, dass die „Wölbung“ in 
1. Mose 1,6.7 von den Hebräern als eine solide Himmelskuppel, 
eine Art umgestürzte Glasschüssel, auf einer flachen Erdscheibe 
verstanden worden sei, an der dann die Himmelslichter anhaften 
sollten. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass der alte 
Glaube an eine flache Erdscheibe eine Erfindung der neueren Zeit 
ist, um die Überlegenheit der modernen Wissenschaft über die Re-
ligion zu demonstrieren.

Was ist dann die Wölbung? Nun, sie trennt zwischen Wasser und 
Wasser (1 Mo 1,6), also zwischen dem Oberflächenwasser der 
Erde und dem atmosphärischen Wasser (Wolken; siehe Spr 8,28; 
Ps 78,23 [vgl. 1 Mo 7,11]; Ps 148,4; Hiob 37,18). Sie ist aber kei-
ne feste Kuppel, denn Sonne und Mond werden in sie platziert (1 
Mo 1,15.17) und Vögel fliegen darüber (1,20). Beides klingt sehr 
phänomenologisch, so als ob diese Wölbung das „Firmament“ ist; 

Egal wann, 
die Sterne sind 
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„Und ich wandte mich um und wollte nach der 
Stimme sehen, die mit mir redete; und als ich mich 
umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter, und 
mitten unter den sieben Leuchtern einen, der ei-
nem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem 
Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die 
Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel.

Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie 
weiße Wolle, wie Schnee; und seine Augen waren 
wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schim-
merndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine 
Stimme wie das Rauschen vieler Wasser.

Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Ster-
ne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zwei-
schneidiges Schwert hervor; und sein Angesicht 
leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft.

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder 
wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich 
und sprach zu mir: Fürchte dich nicht!“ 
(Offenbarung 1,12-17)

Hast du schon einmal die Heiligkeit in Person gese-
hen und daraufhin versucht, sie zu beschreiben? Jo-
hannes hatte das Privileg, Jesus, den Menschensohn, 
zu sehen – und wie seltsam ist seine Beschreibung! 
Unser Wortschatz reicht einfach nicht aus, um die 
Heiligkeit Gottes zu beschreiben. Es ist genauso hoff-
nungslos, nach Worten zu suchen, wie mir das Ende 
des Universums oder die Ewigkeit vorzustellen. 

Aber: Du kannst Gottes Heiligkeit spüren – so wie die 
Menschen in der Bibel sie gespürt haben, sobald Gott 
anwesend war. Gott WILL ja auch seine Heiligkeit 
mit uns TEILEN! Krass, oder?  

tatsächlich übersetzt die lateinische Bibel die Wölbung mit firma-
mentum, woher unser Synonym für Himmel stammt. Die Wölbung 
ist also nichts anderes als die Atmosphäre bzw. der Himmel, und 
genau so wird sie auch von Gott genannt (1 Mo 1,8).

FAZIT

Die ersten Kapitel der Bibel faszinieren, und das immer wieder 
neu. Historisch vertrauenswürdig auftretend und literarisch bril-
lant durchgestaltet, prägt der Schöpfungsbericht unser Verständnis 
von Gott und gibt zuverlässig Antwort auf die so fundamentale 
Frage nach dem Woher der Welt und der Menschen. Was wir er-
fahren, führt so zum Loben und Staunen.

Manche Fragen bleiben offen. Das ist auch gut so. Denn das Fragen 
führt zu neugierigen Blicken und zu Gedankengängen, die weiter-
gedacht werden wollen. Viel Freude dabei!  

1. Mose 1 – Gott schafft

„wüst“ (t o h u ) – „ungeformt“
Trennung und Nennung (T, N)

Vers 2 „leer“ (b o h u ) – „ungefüllt“
Aufgabe/Zweck (AZ)

Gott formt Lebensraum
(unbeweglich)

Gott füllt Lebensraum
(mobil)

1. Tag
ZEIT

T: Gott scheidet  
Licht und Finsternis

N: Tag/Nacht

Licht 4. Tag
ZEIT 

Lichtquellen am Firmament
AZ: regieren Tag und Nacht

2. Tag
T: Gott scheidet Wasser 

oberhalb und unterhalb einer 
„Feste“ (Himmel)

N: r a q i a  „Himmel“

Wasser 
Luft

5. Tag
Fische füllen das Wasser,
Vögel füllen den Himmel
AZ: mehren und füllen

SEGEN

3. Tag
T: Gott scheidet 

Gewässer vom Trockenen 
(Land); Vegetation

N: Meer/Erde

Land 6. Tag
Landtiere & Menschen 

werden erschaffen
Vegetation bildet ihre Nahrung
AZ: herrschen, mehren, füllen

SEGEN

7. Tag (Sabbat) – Gott ruht
ZEIT

SEGEN
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Der Sabbat innerhalb des 
Machtbereichs der römi-
schen Kirche: In der letzten 
Ausgabe haben wir gesehen, 
dass der Sabbat einst von 
frühen Christen in den ver-
schiedensten Regionen  
der Welt gehalten wurde 
(Kurdistan, Armenien, China, 
Persien, Indien u. a.). Heute 
ist er fast vergessen! Was 
ist damals geschehen? Wie 
konnte es dazu kommen? 

Von: Heinz Schaidinger // Illustrtion: Vanessa Hopfner

SPANNENDES  
AUS DER 
GESCHICHTE  
DES SABBATS (2)
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1. DER FRÜHE ABFALL

S chon durch die Juden, nicht erst durch 
die Christen, war der Sabbat im 1. 
Jahrhundert im gesamten römischen 

Reich und darüber hinaus verbreitet. Die 
Juden gaben dem römischen Reich die 
Sieben-Tage-Woche, und anfangs war der 
wichtigste Tag der römischen Woche der 
Saturntag, der dem jüdischen Sabbat, unse-
rem Samstag, entsprach. Später wurde (ge-
gen Ende des 1., zu Beginn des 2. Jahrhun-
derts) bei den Römern der Dies Solis, der 
Tag der unbesiegbaren Sonne (Mithraskult) 
so populär, dass er den Saturntag als wich-
tigsten Tag der Woche verdrängte. Der erste 
Tag der Woche (= der wichtigste) wurde so 
der Sonntag. Unter den Christen taucht die 
Frage des Sonntags erst im 2. Jahrhundert 
auf, und da vorerst auch nur in Alexandrien 
und in Rom!

In Alexandrien gaben die Christen den 
Sabbat auf, weil sie sich großem Druck 
vonseiten des Mithraskults ausgesetzt sa-
hen, in dem der Sonntag gefeiert wurde. 
Auch Rom war davon geprägt. Als jedoch 
Hadrian in seinem Zorn auf das Judentum 
(Bar-Kochba-Aufstand in den 30er Jahren 
des 2. Jahrhunderts: Hadrian musste extra 
Sonderlegionen nach Palästina verlegen, 
um den Aufstand niederschlagen zu kön-
nen) die Sabbatfeier als wichtigen Pfeiler 
der jüdischen Identität verbot (Hadrian 
wollte das Judentum geistig ausrotten), 
sah der Bischof von Rom sich genötigt, 
einzulenken. Warum sollten die Chris-
ten der Hauptstadt des Reiches mit den 
Juden Verfolgung leiden, wo sie doch gar 
nichts mit dem jüdischen Aufstand zu tun 
hatten? Die Christen Roms wollten nicht 
mit den Juden verwechselt werden. Des-
halb machten sie sich beim Staat durch 
den Verzicht auf die nunmehr „jüdische“ 
Sabbatfeier beliebter. (Das kann man viel-
leicht mit der jüdischen Haltung im 1. 
Jahrhundert vergleichen, als die Juden die 
römischen Autoritäten darauf aufmerk-
sam machten, dass Christen keine Sekte 
der Juden, sondern eine „religio illicita“ 
seien. Das veranlasste die Römer dazu, 
von Christen zu verlangen, dem Kaiser zu 

opfern, was zu den Christenverfolgungen 
im heidnischen Rom führte).

Der Bischof von Rom bemühte sich von nun 
an, auch in den anderen christlichen Kir-
chen seines Verantwortungsbereichs den 
Sonntag durchzusetzen. Von nun an sollte 
die Sonntagfrage zu einem Wahrzeichen 
der Macht Roms werden. Man kann davon 
ausgehen, dass im 2. Jahrhundert im Chris-
tentum noch weitestgehend am Sabbat 
festgehalten wurde; doch Rom begann be-
reits, für seine Idee zu kämpfen. Justin der 
Märtyrer und Clemens von Alexandrien 
gehörten zu den ersten Mitstreitern Roms 
in der Sonntagfrage. Am Anfang war der 
Erfolg noch klein. Bis ins 3. Jahrhundert 
gibt es außer Rom und Alexandrien nur 
wenige Kirchen, die den Sonntag als wö-
chentlichen Feiertag angenommen haben. 
In der direkten Umgebung Alexandriens 
feiert man den Sabbat, ebenso im Bistum 
Mailand, hier sogar bis ins 2. Jahrtausend! 
Es war Ambrosius von Mailand, der auf die 
Frage, was man nun tun sollte - mit Rom 
den Sonntag, oder mit Mailand den Sabbat 
feiern - antwortete: „Wenn du in Rom bist, 
dann mach’s wie die Römer.“ Er selbst hielt 
in Mailand den Sabbat, wollte aber mit den 
Römern nicht darüber streiten.

Die Christen in Spanien treten im 4. Jahr-
hundert auf dem Konzil von Elvira (305) 
tapfer für den Sabbat ein: Sie verwerfen die 
römische Vorschrift, am Sabbat zu fasten! 
Die Fastenvorschrift für den Sabbat kommt 
aus der Anfangszeit des Sonntags: Man 
wollte damit den Sabbat zu einer Belastung 
machen, damit der Sonntag umso mehr be-
vorzugt würde. Leider hatten die Stimmen 
gegen den Sabbat die Macht auf ihrer Seite: 
Auf dem Konzil von Laodizea (365) wird 
der Sabbat von der westlichen Kirche offi-
ziell verworfen. Kanon 29 der Konzilsbe-
schlüsse sagt: „Christen dürfen nicht judai-
sieren und am Sabbat aufhören zu arbeiten, 
sondern sie sollen an eben demselben Tag 
arbeiten und als Christen lieber am Herren-
tag mit der Arbeit aufhören, wenn sie kön-
nen.“ Vor allem der Schluss des Beschlusses 
spiegelt Konstantins Sonntagsgesetz vom 7. 
März 321 wider, in dem den Verehrern der 

unbesiegbaren Sonne gestattet wird, auch 
am Dies Solis zu arbeiten, wenn es nicht an-
ders geht (Erntezeit, etc.). Trotzdem kann 
noch im 5. Jahrhundert Sokrates in seiner 
Kirchengeschichte festhalten, dass fast alle 
Kirchen in der ganzen Welt den Sabbat  
feiern.

Dies betrifft unter anderem auch die kelti-
sche Kirche. Sie geht auf die Keltenmission 
der ersten Christen zurück (Galater). Die 
keltische Kirche christianisiert Nordeuro-
pa, lange bevor ein römisch-katholischer 
Bischof das Werk der „Heidenmission“ in 
jener Gegend aufnimmt. Die wichtigsten 
Vertreter der keltischen Kirche sind Pat-
rick und Columba. Die Mission der Kelten 
geht im 1. Jahrhundert von den Galatern 
nach Westen und Nordwesten. Im 3. und 
4. Jahrhundert werden Irland und Schott-
land zu den Missionszentren der keltischen 
Kirche, die ihre Missionare auf das europä-
ische Festland schicken. Sie stoßen durch 
Frankreich und Deutschland bis in den 
Donauraum vor. Hier begegnen sie den ka-

Nun ist es  
historisch belegt, 

dass unter dem  
Einfluss des 

iroschottischen 
Christentums der 

Sabbat in ganz 
Europa  

verbreitet war. 
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tholischen Missionaren, die von Rom aus 
nach Norden vorstoßen. Ein zähes Ringen 
beginnt, die keltischen Christen werden 
mit Gewalt zurückgedrängt. Die Christia-
nisierung Europas von römischer Seite aus 
ist nicht so sehr und allein die Bekehrung 
von germanischen Heiden, sondern die 
Romanisierung und Katholisierung der 
durch die keltischen Missionare gewonnen 
Christen. List und Waffengewalt waren die 
Missionsmethoden, die den Mitteleuropä-
ern der damaligen Zeit die geistliche Ober-
hoheit und den Sonntag Roms einbrachten. 
Etliche der nachmals katholischen Klöster 
waren ursprünglich keltische Ausbil-
dungsstätten und Missionszentren (z. B. 
St. Gallen, Bregenz, Freising, Regensburg, 
Reichenau, Salzburg, Passau, etc.). Diese 
keltische (oft auch als iroschottisch be-
zeichnete) Kirche wird von Rom bekämpft, 
weil sie sich dem Primat des Bischofs von 
Rom nicht unterordnen will. In den briti-
schen Stammländern kann sie erst im 12. 
Jahrhundert unterdrückt werden, auf dem 
Kontinent allerdings schon früher. Nun ist 
es historisch belegt, dass unter dem Ein-
fluss des iroschottischen Christentums der 
Sabbat in ganz Europa verbreitet war. Unter 

diesem Einfluss standen auch die Walden-
ser, deren Wurzeln bis ins 2. Jahrhundert 
zurückreichen.

2. DIE GEMEINDE DER WÜSTE

Ihre Bibelübersetzung ist die Itala. Sie pfle-
gen bis zur Reformationszeit die Über-
setzung der Bibel in ihre Sprache. Ihre 
Wurzeln sind nicht nur keltisch, auch ro-
manisch und germanisch: Es handelt sich 
um die Kirche der Alpen, die von jenen ge-
bildet wird, die sich aus der unmittelbaren 
Machtsphäre Roms zurückziehen, um un-
gestört ihres Glaubens leben zu können. Ihr 
Stammgebiet ist Norditalien und Südfrank-
reich. Sie erhalten ihren Namen von den 
Tälern (= val), die sie bewohnen, verhält-
nismäßig sicher vor dem Zugriff derer, die 
ihnen übelwollen. Man nennt sie „Walden-
ser“. Der Einfluss ihres Geistes ist spürbar: 
Rom hat seine liebe Not mit den norditalie-
nischen Bistümern. Bis lange ins 2. Jahrtau-
send hinein halten diese Kirchen den Sab-
bat. Petrus Waldus im 12. Jahrhundert ist 
keineswegs der Begründer der Waldenser, 
er erhält seinen Namen von ihnen, nicht 
umgekehrt. Diese Dissidenten Roms haben 

schon seit vielen Jahrhunderten Männer in 
ihren Reihen, die es wagen, Rom offen die 
Stirn zu bieten: Jovinian und Vigilantius im 
4. und 5. Jahrhundert, Claudius von Turin 
im 9. Jahrhundert, Peter Damian im 11., 
Peter de Bruis, Heinrich von Lausanne und 
Arnold von Brescia im 12. Jahrhundert, um 
nur einige dieser mutigen „Querdenker“ zu 
nennen. Die Waldenser erfassen mit ihrer 
Missionsbewegung ganz Europa und er-
gänzen so die Arbeit der Iroschotten. Es 
war dieser massive Widerstand gegen Rom, 
der ein ganzes Jahrtausend anhielt und der 
den schnellen Erfolg der Reformation des 
16. Jahrhunderts erst möglich machte. Die 
reformatorischen Ideen greifen schnell um 
sich und finden überall vorbereiteten Bo-
den. Viele der Waldenser halten den Sab-
bat, aber nicht mehr alle. Der Sabbat setzt 
sich zwar in der Reformation nicht durch; 
doch dort, wo die Waldenser den Boden 
bereitet haben, gehen viele noch weiter als 
die Reformatoren, die direkt aus der katho-
lischen Kirche kommen. Man bekennt sich 
zur Erwachsenentaufe und auch oft zum 
Sabbat. Dies ist allerdings der eher radikale 
Flügel der Reformation. Die Reformatoren, 
die aus der römischen Kirche kommen, 

Europäische Alpen

Die treibende 
Gewalt der 
Gegenreformation 
sind die Jesuiten



sind nie im geistlichen Untergrund gewe-
sen und empfinden den Sabbat als extrem. 
Bei vielen Wiedertäufern jedoch wird auch 
die Sabbatfeier ernst genommen.

Es ist kein Zufall, dass die Reformation in 
England ihren Anfang nahm (Wiklif), das 
in iroschottischer Tradition stand, und 
über Böhmen, das unter waldensischem 
Einfluss stand und die Lehren Wiklifs auf-
griff (Hus, böhmisch-mährische Brüder), 
im Laufe von 150 Jahren den Rest Euro-
pas ergriff. Der Boden war vorbereitet. 
Auch in Frankreich lag die Hochburg des 
Protestantismus im Süden, im Gebiet der 
Waldenser und Albigenser, was wiederum 
nur ein anderer Name für dieselbe Art von 
Gläubigen war. Die Reformation stand also 
auf den Schultern der Dissidenten Roms 
aus früheren Jahrhunderten, und viele Bi-
belchristen in jener Zeit machten den Sab-
bat zu ihrem Ruhetag.

3. DIE AUSDEHNUNG DER MACHT ROMS 
UND DER SABBAT

Im 2. Jahrtausend beginnt in der westlichen 
Hemisphäre der Sabbat mehr und mehr zu 
verschwinden. Nur noch die ganz „Radika-
len“ halten am Sabbat fest (etliche Gruppen 
der Waldenser, der Böhmen, der Wiedertäu-
fer). Im Zuge der Gegenreformation wird 

die Macht Roms gefestigt. Man anerkennt 
den Sabbat zwar als biblisch, doch erklärt 
man ihn als durch die Macht und Autorität 
Roms beseitigt: Der Sonntag wird endgültig 
zum sichtbaren Zeichen der Macht Roms! 
(Augsburger Konfession, Artikel 28 zeigt 
schon die gängige Argumentation der rö-
mischen Kirche.) Die treibende Gewalt der 
Gegenreformation sind die Jesuiten. Über 
die Jesuiten kommt der Sonntag nun auch 
in die Kirche Äthiopiens, die eineinhalb 
Jahrtausende lang nicht der römischen Kir-
che unterstanden hat und deshalb im 16. 
Jahrhundert immer noch den Sabbat feiert. 
Doch nach etwas mehr als einem Jahrhun-
dert schüttelt Äthiopien das jesuitische Joch 
wiederum von sich und kehrt weitgehend 
zum Sabbat zurück, wenn auch über die lan-
ge Zeit die theologische Tiefe der Sabbatfeier  
ein wenig verlorengeht. In Indien geht es 
nicht so glimpflich ab. Vasco da Gama findet 
nicht nur den Seeweg nach Indien, er bringt 
auch die Jesuiten mit. Diese richten in Goa 
die Inquisition ein – das heißt, die Scheiter-
haufen auf. Nach etlichen Jahren muss die 
indische Kirche, die seit eineinhalb Jahrtau-
senden den Sabbat feierte, sich ergeben. Wer 
trotzdem bei den alten Ansichten bleiben 
und den Papst nicht anerkennen will, lan-
det auf dem Scheiterhaufen. So geht es nun 
überall, wo die römische Kirche den Spuren 
der Kirche des Ostens begegnet. Jahrhun-

derte – mehr als ein Jahrtausend – theologi-
scher Denkarbeit und Literatur wird durch 
groß angelegte Bücherverbrennungen ver-
nichtet. So wird der Kirche des Ostens das 
theologische Rückgrat gebrochen und die 
Identität geraubt (diese Taktik war schon 
die Kampfmethode der römischen Kirche 
gegen die Waldenser seit dem Papst Gregor 
I. um 600). Sowohl dies als auch die Erhe-
bung der Türken führt zum Untergang der 
syrischen Kirche des Ostens im 16. und 17. 
Jahrhundert. Die Völker des Ostens schlie-
ßen sich, durch Rom und die Mächte des 
Westens abgeschreckt, mehr und mehr ge-
gen das Christentum ab, bis wir eben die 
jetzt bekannte Situation vorfinden, dass die 
zeitgenössischen Völker des Fernen Ostens 
vom Christentum heute nahezu unberührt 
sind.  

Wyclif Giving 
Wyclif gibt „den armen Priestern“ 

seine Übersetzung der Bibel.

Heinz Schaidinger
unterrichtet u. a. Kirchen-
geschichte und Praktische 
Theologie in Bogenhofen.

SECRETS

Es ist kein Zufall, 
dass die Reformation 
in England ihren  
Anfang nahm …
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Von: Der Autor möchte aus beruflichen Gründen ungenannt bleiben. //
Illustration: Simon Eitzenberger

EINEM 
KREATIONISTISCHEN
BIOLOGIELEHRER 
GEHT ES AN DEN 
KRAGEN.

SCHÖPFUNG  
UNTERRICHTEN  

- EIN NO-GO!?
„Bitte erklären Sie mir einmal, was Sie da in Ihrem Unterricht 
machen … es gab eine Beschwerde!“ Ich saß dem Direktor der 
Schule gegenüber, in der ich seit zwei Jahren unterrichtete, und 
vor ihm lag ein Heft. 

A n den Abbildungen und Tabellen konnte ich erkennen, dass 
es sich um die Mitschrift einer meiner Schülerinnen han-
deln musste. Mir zog sich die Kehle zusammen. Was ich 

im Unterricht zum Thema „Entstehung des Lebens“ unterrichte, 
kommt im Grunde genommen dem beruflichen Selbstmord gleich: 
Ich lehre wohl das Evolutionsmodell, aber eben nur als Modell und 
nicht als Tatsache! Daneben stelle ich auch das Schöpfungsmodell 
vor und arbeite mit den Schülern Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede heraus. Ich versuche, das möglichst ohne Beeinflussung zu 

GOD EXPERIENCED

INTERAKTIV // GOD EXPERIENCED
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tun. Das scheint zu gelingen. Gerade ein Jahr zuvor hatte ich nach 
diesem Kapitel in einer Klasse eine anonyme Umfrage gemacht, 
was denn meine Schüler glauben, ob ich Evolutionist oder Kreati-
onist bin. Das Ergebnis fiel 50 zu 50 aus!

Ich begann, meinem Chef (und seinen beiden Stellvertretern, die in 
der Zwischenzeit dazugekommen waren), meine Handlungsweise 
nahezulegen: In meiner Diplomarbeit mit dem Thema „Schöpfung 
und Evolution im Unterricht“ hatte ich eine Umfrage unter 170 Ma-
turanten gestartet und herausgefunden, dass rund 75 % der Schüler 
einen Widerspruch erleben in der Theorie, die ihnen im Biologie- 
und im Religionsunterricht nahegelegt wird. Das Problematische: 
Diese Widersprüche werden in der Schule nicht aufgearbeitet! Das 
Gespräch endete damit, dass mir nahegelegt wurde, mich an den 
Tatsachen der Evolution zu orientieren und dem Kreationismus, 
wenngleich im Biologiebuch angesprochen, nur wenig Beachtung 
zu schenken. Auf meine Bedenken in Bezug auf die Ergebnisse mei-
ner Diplomarbeit wurde nicht eingegangen.
 

KOMMEN SIE IN 10 JAHREN WIEDER!

Vier Jahre zuvor: Ich war mit Studium und Unterrichtspraktikum 
fertig und ging zum Landesschulrat, um mich zu bewerben. Das 
Gespräch verlief sehr ernüchternd für mich, als ich die Nachricht 
vernehmen musste: „Die Warteliste ist lang – kommen Sie in zehn 
(!) Jahren wieder!“ Nun war ich gezwungen, mich beruflich im be-
nachbarten Bayern umzusehen. Als man mich als Vertretungsleh-
rer einstellte, war ich heilfroh. Jedes Jahr in einer anderen Schule, 
und die ständige Unsicherheit, zehrten nun aber doppelt so schwer 
an den Nerven. Doch Gott sollte etwas Besseres für mich haben …
 
Im Laufe meines Gespräches mit den drei Vorgesetzten stellte ich 
die Frage, von welcher Seite denn die Beschwerde gekommen sei: 
von Schülern oder von Eltern? Jedoch erhielt ich keine Antwort. Ein 
erstes Licht erhellte dieses Geheimnis, als ich im Laufe unseres Ge-
spräches den Namen der Schülerin sah, deren Heft da vor meinem 
Chef lag: Anja war eine vorbildliche Schülerin, die meinen Aus-
führungen mit großem Interesse gefolgt war. Darüber hinaus hatte 
mich ihre Mutter extra in meiner Sprechstunde besucht, sich herz-
lich für meinen Unterricht bedankt und mir versichert, wie sehr 
ihrer Tochter meine Aufarbeitung der Problematik geholfen hatte!
 

EIN EMOTIONALES THEMA

Etwas perplex verließ ich das Direktorat, doch als ich über die gan-
ze Situation nachdachte, dämmerte es mir: Die Beschwerde kam 
weder von Schüler-, noch von Elternseite, sondern es musste ein 
Fachkollege gewesen sein. Die Bestätigung folgte kurz darauf, als 
ich Besuch in meinem Büro erhielt: Ein Kollege kam mit einer Fra-
ge auf mich zu, konnte dann jedoch nicht mehr an sich halten und 
begann, mich wüst zu beschimpfen und anzuschreien. „… Und 
auch wenn ein Dr. Klaus Z. behauptet, dass es sich bei der Evolu-

tionstheorie um ein Dogma handelt, so stimmt das nicht!“ Es ist 
schon erstaunlich, wie emotional ansonsten nüchterne Naturwis-
senschaftler werden können, wenn es um das Thema Schöpfung 
geht! Ich wusste in dem Moment nicht, wie mir geschieht, und 
entgegnete auch nicht recht viel. Ich dachte nur immerzu: „Woher 
kennt er den Klaus?“
 
Und dann wurde mir alles klar: Der Kollege hatte meinen Namen 
„gegoogelt“. Da ich zu dieser Zeit nicht nur Gemeindeleiter war, 
sondern auch für den Toplife-Verlag etwas geschrieben und in un-
terschiedlichen Gemeinden Österreichs Vorträge zum Thema ge-
halten hatte, wurde er natürlich fündig. Er hatte nicht nur meine 
Veröffentlichung gelesen, sondern auch die von meinem Fachkol-
legen Klaus Z. und war in diesem Zusammenhang auf die Kirche 
der S.T.A. aufmerksam geworden – in seinen Augen ganz klar eine 
Sekte! Ein interessantes Detail am Rande: In einem früheren Ge-
spräch hatte gerade dieser Kollege mir gegenüber noch erwähnt, 
dass er aus der katholischen Kirche nur deshalb noch nicht ausge-
treten sei, weil er seine Jobaussichten nicht gefährden wollte!
 

GOTT IST GROSS!

Als er dann etwas gegen mich in der Hand haben wollte, um mich 
beim Direktor „anschwärzen“ zu können, hatte es Gott gefügt, dass 
er unter 85 Schülern gerade Anja um ihr Heft bat! Einen Tag dar-
auf schickte ich meine Bewerbungen an zwei Schulen, von denen 
ich an einer angenommen wurde: Nicht mehr 55 km Anfahrtsweg, 
sondern 5 km! Gott ist groß!
 
Was ich in vielen Gesprächen mit Experten und Laien, jung und alt, 
Schülern und Lehrerkollegen, Professoren und Studenten, gelernt 
habe: Erstens: Nicht ICH bekehre oder überzeuge einen Menschen, 
sondern das macht ein Anderer. Meine Aufgabe ist es, Zeugnis 
zu geben. Und zweitens: Es kann nicht darum gehen, meinen Ge-
sprächspartner mit Argumenten „totzuschlagen“. Ich kann lediglich 
Sichtweisen aufzeigen und zum Nachdenken anregen. Dies ge-
schieht am besten, indem ich keine „Ich-habe-die-Wahrheit-Men-
talität“ einnehme, sondern offen und ehrlich zugebe, dass auch ich 
(selbst als Biologe!) nicht alle Antworten habe. Mit anderen Worten: 
In einem Gespräch über die Thematik „Evolution oder Schöpfung“ 
gehört immer auch eine gehörige Portion Demut dazu!  

Die Beschwerde kam weder von 
Schüler-, noch von Elternseite, 

sondern es musste ein  
Fachkollege gewesen sein.



20SALVATION+SERVICE

INTERAKTIV // INTERVIEW

Die Fragen stellte Jonathan Walter

Klaus Zachhuber, Biologe und Lehrer im Ruhestand, erklärt, warum er der Evolution keinen, 
der Schöpfung jedoch sehr wohl Glauben schenkt.

„Wir müssen uns fragen,  
ob die Vergangenheit  
mit heutigen Maßstäben  
zu messen ist!“
„Glauben wir nicht  
an eine Schöpfung,  
dann ist auch  
eine neue Schöpfung  
unglaubwürdig!“

INTERVIEW 

mit Dr. Klaus Zachhuber
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Wenn du nur eine Minute Zeit hättest, um zu erklären, 
warum du an die Schöpfung glaubst und nicht an die 
Evolution, was würdest du sagen?

// Ich würde meinem Gegenüber klar machen, dass ich mich nicht 
für ein Produkt des Zufalls halte, sondern für einen - wenngleich 
unwesentlichen - Teil der göttlichen Schöpfung.

Was sind für dich die Top 3 Gründe, die Schöpfung 
der Evolution vorzuziehen?

// Zum ersten handelt es sich hier um zwei unterschiedliche Wege, 
die sich gegenseitig ausschließen. Der Glaube an die Bibel als Got-
tes Wort inkludiert auch den Glauben an die ersten Kapitel der 
Genesis. Damit ist die Entscheidung bereits gefallen. Zum zweiten 
wird dieser Glaube gestärkt durch die Naturkonstanten, z. B. Licht-
geschwindigkeit, Gravitationskonstante, absoluter Nullpunkt usw. 
Gäbe es diese Konstanten nicht, dann gäbe es weder die Welt, wie 
wir sie kennen, noch die Ordnung in der Natur, die eigentlich den 
Zufall ausschließt. Zum dritten gilt dies natürlich auch für Lebewe-
sen mit ihren vielfältigen Beziehungen zueinander. 

Ist die Evolutionstheorie bewiesen? Welche Prämissen muss 
ich annehmen, um die Evolutionstheorie akzeptieren zu 
können?

// Die Evolutionstheorie versucht, die Vergangenheit unserer Welt 
und die heutige Vielfalt des Lebens ohne einen Schöpfungsakt zu 
erklären. Dabei projiziert man im Wesentlichen heutige Verhält-
nisse in die Vergangenheit. Da es sich aber vielfach um singuläre 
Vorgänge handelt, die sich in der Erdgeschichte abgespielt haben, 
und es dafür auch keine Zeugen gibt, können sie auch nie wirk-
lich bewiesen werden. Was wir haben, sind Zeugen vergangenen 
Lebens, geologische Formationen etc. Die Frage ist natürlich: 
Können Fakten wie Schichtbildung, Fossilien usw. nur auf eine 
bestimmte Art interpretiert werden, wie uns heute vielfach erklärt 
wird, oder nicht? Wir finden keine Fossilien oder Schichten mit 
Altersangaben oder einer exakten Erklärung ihrer Entstehung. 
Wir können nur aufgrund der Fundsituation Mutmaßungen an-
stellen und hier müssen wir uns fragen, ob die Vergangenheit mit 
heutigen Maßstäben zu messen ist. Oder können wir davon aus-
gehen, dass es in der Vergangenheit unserer Erde Ereignisse gab, 
die wir heute nicht mehr beobachten können? Vieles spricht für 
Letzteres.

INTERVIEW
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Ist es deiner Erfahrung nach möglich, einen Evolutionisten 
von der Schöpfung zu überzeugen? 

Man kann es natürlich versuchen. Besser erscheint mir aber der 
Weg, den die Heilige Schrift selbst vorschlägt: „Durch den Glauben 
merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, 
was man sieht, aus nichts geworden ist.“ Und: „Ohne Glauben ist‘s 
unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der 
muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter 
sein werde.“ Einfach wiederholt: Wer den Herrn ernsthaft sucht, 
der wird ihn auch finden und von ihm Antwort bekommen. Der 
Glaube an einen allmächtigen Gott macht dann natürlich auch eine 
Schöpfung glaubwürdig.

Inwiefern ist der Glaube an die Schöpfung relevant für mich 
als junger Siebenten-Tags-Adventist?

Anknüpfend an die letzte Frage kann ich nur sagen: Glauben wir 
nicht an eine Schöpfung, dann ist auch eine neue Schöpfung un-
glaubwürdig. Dann gibt es eben keine Hoffnung und wir können 
mit dem Apostel Paulus sagen: „Dann lasst uns essen und trinken, 
denn morgen sind wir tot“. Theologen, die glauben, man könne 
doch die Evolution in ein christliches Weltbild einbauen, sitzen ei-
nem fundamentalen Irrtum auf. Evolution setzt die Nichtexistenz 
Gottes voraus. Wer die Existenz Gottes leugnet, ist schlichtweg un-
ehrlich oder nicht in der Lage, Dinge zu Ende zu denken.

Was fasziniert dich an Gottes Schöpfung am meisten? 

Auf Kant geht das Wort zurück: „Der Sternenhimmel über mir und 
das Sittengesetz in mir bringen mich zum Nachdenken.“ Die Ge-
nialität eines Schöpfers zeigt sich in den unendlichen Weiten des 
Weltalls ebenso wie in den kleinsten Einheiten des Lebens und der 
Materie. Wie einfach hat sich der große Propagandist der Evoluti-
onstheorie in Deutschland und glühende Darwin-Verehrer Ernst 
Haeckel das Leben vorgestellt. Für ihn stand am Anfang des Lebens 
ein strukturloser Plasmaklumpen, der sich irgendwann einmal - 
natürlich rein zufällig - in einem warmen Tümpel gebildet haben 
soll. Wie weit war er von der Wirklichkeit entfernt! Die Biologen 
brauchten zehn Jahre, um die Bilder aus dem Elektronenmikros-
kop zu verstehen. Sie erwarteten, das Haeckelsche Plasmaklümp-
chen im Lichtmikroskop zu sehen und fanden eine Ordnung bis 
ins letzte Molekül. Das Leben ist strukturiert bis zum kleinsten 
Atom! Schließlich ist es nur das Sittengesetz, das ein friedliches 
Zusammenleben garantiert und uns damit auf seinen göttlichen 
Ursprung hinweist. Wir erleben heute, was es heißt, dieses Gesetz 
zu missachten. Daher sollten wir dankbar sein, dass wir Geschöpfe 
Gottes sind und damit auch eine Zukunft haben.  

„Das 
Leben ist 

strukturiert
bis zum 

kleinsten 
Atom!“ 

Jonathan Walter
hat gerade sein Theologiestudium  

in Bogenhofen abgeschlossen.  
Er hat eine Leidenschaft für die  
Adventjugend und ihre Rolle in 

Gottes Werk in der Endzeit. 



Ich habe einmal einen Film gesehen,  
in dem eine Frage aufgeworfen wurde, 
die mich seitdem nicht mehr losge- 
lassen hat. Diese Frage möchte ich 
auch dir stellen. Sie beginnt wie folgt: 
„Was ist der widerstandsfähigste  
Parasit? Ein Bakterium, ein Virus, ein 
Darmwurm?“ 

PORNOGRAPHIE: 
DER WEG DER BEFREIUNG 

T E I L  2

Von: Andreas Weber 

23 4/2014
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Während ich bei dem Film darüber nachdachte, welches wohl tat-
sächlich der gefährlichste Parasit für die Menschheit wäre und un-
unterbrochen zwischen Durchfall, Pest oder AIDS abwägte, wurde 
die Frage mit einer Antwort aufgelöst, die mich wirklich umgehauen 
hat: „Der widerstandsfähigste Parasit? - Ein Gedanke! Resistent, 
hochansteckend. Wenn ein Gedanke den Verstand erst einmal in-
fiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn zu entfernen.“ 

Diese Aussage hat mich gepackt. Ich hatte auf einmal das Gefühl, 
die Welt zu verstehen. „Wenn ein Gedanke einen Verstand erst ein-
mal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn zu entfernen.“ Besser 
hätte ich es nicht formulieren können. Diese Aussage fasst alles 
zusammen, was mit Sünde zu tun hat. Der Sündenfall im Himmel 
begann mit Gedanken der Eifersucht und des Stolzes (Jes 14,13-
14; Hes 28,6). In der Folge gewann Luzifer Anhänger für seine 
Rebellion, indem er Gedanken des Zweifels an der Liebe und Ge-
rechtigkeit Gottes säte. Auch Eva wurde mit einem Gedanken infi-
ziert, der nicht mehr zu löschen war (1 Mo 3,1-5). Selbst bei Jesus 
versuchte Satan, Gedanken einzupflanzen, um ihn und sein Werk 
aufzuhalten (Mt 4,1-11). An dieser Stelle möchte ich dir eine Frage 
stellen: Hast du deine Gedanken im Griff? Die Gedanken, die wir 
haben, prägen unser Verhalten. Was ist, wenn sich aus den Gedan-
ken plötzlich sündige Gewohnheiten entwickeln?

Wir alle wissen irgendwo tief in unserem Innersten, dass der Kon-
sum von Pornographie einen Einfluss auf unseren Glauben hat. 
Genau das ist das Verrückte! Wir alle wissen, dass Pornographie 
und Selbstbefriedigung irgendwie nicht gut, ja sogar Sünde sind, 
aber trotzdem kommen wir nicht los davon. Egal wie sehr wir uns 
auch bemühen, wir schaffen es nicht. Ellen White macht eine weise 
Aussage über Gewohnheiten: „Gewohnheiten, die wir einmal ge-
bildet haben, sind wie ein Netz aus Stahl. Du kannst verzweifelt da-
gegen ankämpfen, es reißt nicht.“ (ICP, Bd. 2, 203). Über kurz oder 
lang verlieren wir den Kampf, sind entmutigt oder gar enttäuscht, 
auch von Gott. Als Christen wissen wir, dass wir Sünde in unserem 
Leben nicht dulden sollten, sondern danach streben sollten, sie zu 
überwinden (Hebr 12,14). Doch wie schaffen wir das? Durch Beten 
und Fasten? Sich in einen weißen Raum sperren lassen, in dem 
nichts als nur ein Stuhl steht? Wie überwinde ich die Sünde der 
Selbstbefriedigung und des Pornoschauens? 

Ellen Whites Aussage geht noch weiter und ich glaube fest daran, dass 
dies der Schlüssel ist. Sie schreibt: „Die einzige Sicherheit besteht da-
rin, für Zeit und Ewigkeit gute Gewohnheiten zu entwickeln.“ Diese 
Aussage gibt mir Hoffnung, denn sie schildert die Möglichkeit, Ge-
wohnheiten zu ändern und durch gute, neue zu ersetzen. Doch wie 
erlerne ich eine neue Gewohnheit? Wie erlerne und trainiere ich es 
mir ab, Pornos anzuschauen und mich selbst zu befriedigen? 

Es klingt so simpel und ist doch so schwer. Wenn ich die Gewohn-
heit der Selbstbefriedigung überwinden möchte, muss ich an der 
Wurzel allen Übels ansetzen, an den Gedanken! Jesus erzählt in 

Wir alle wissen irgendwo  
tief in unserem Innersten,  
dass der Konsum von  
Pornographie einen Einfluss  
auf unseren Glauben hat.
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2. Bete jeden Abend, bevor du dich ins Bett legst, um Kraft. 

3. Nimm dir Zeit für Gottes Wort. 

4.  Rede mit einem Freund, Prediger oder deinen Eltern über dein 
Problem und bitte sie, dir auf dem Weg der Befreiung zu helfen. 
Habe nur Mut! Auch deine Eltern und dein Prediger waren mal 
jung und hatten zu kämpfen. Du brauchst eine Vertrauensperson! 

5.  Verbanne dein Smartphone (dein Tablet, deinen Laptop) aus 
deinem Bettumkreis. Am besten, wenn es geht, sogar ganz aus 
deinem Schlafzimmer, also so, dass du aufstehen müsstest. In 
dieser Zeit hast du noch die Möglichkeit, dich zu stoppen. 

6. Installiere einen Filter auf deinem Laptop, Smartphone oder 
Tablet. Lass es gar nicht so weit kommen, dass du in Versu-
chung gerätst. Bewahre dein Auge. Ich empfehle dir den Filter 
x3watch und k9webprotection. Lass eine Vertrauensperson das 
Passwort wählen! 

7. Versuche, deine Gedanken zu stoppen, wenn du merkst, dass 
die Versuchung in dir aufsteigt. Dazu gibt es unterschiedliche 
Methoden. Entweder besorgst du dir ein festes Gummiband, 
das du in solchen Situationen flitschen lassen kannst, um dich 
aus der „Trance“ zu holen. Was mir geholfen hat, war, sobald 
ich die Versuchung gespürt habe, laut STOPP zu rufen und da-
bei auf den Tisch oder auf meinen Oberschenkel zu klatschen. 
Es klingt meschugge, aber du reißt dich damit selbst aus einem 
Gedankengang. 

8. Melde dich bei www.settingcaptivesfree.com (kostenlos) an und 
starte einen 30-tägigen christlichen Kurs, um frei zu werden. 

9. Versuche, mindestens 21 Tage am Stück standhaft zu bleiben. 
In der Wissenschaft geht man davon aus, dass eine Verände-
rung der Gewohnheit diese drei Wochen benötigt. Falls du in 
dieser Zeit schwach wirst, beginnst du, von vorn zu zählen! 

10. „Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abra-
hams zu helfen, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allem 
seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barm-
herziger und treuer Hohepriester werden konnte, um durch 
sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er 
selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen 
helfen, die in Versuchungen geraten.“ (Hebr 2,16-18).

Lukas 11,33-36 das Gleichnis vom Auge. Dieser Abschnitt prägte 
sich tief bei mir ein. Jesus trifft es auf den Punkt (wie immer ^^). 
So sagt er in V. 34-35: „Die Leuchte des Leibes ist dein Auge; wenn 
dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib licht; wenn es 
aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das 
Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist.“ Was du dir anschaust, 
verändert dich, nicht nur gedanklich, sondern dein ganzes Wesen! 
Wenn ich Pornographie überwinden möchte, muss ich genau an 
diesem Punkt ansetzen, mein Auge zu hüten. Du magst dich jetzt 
vielleicht fragen: „Wieso kann mir Gott nicht einfach die Lust oder 
diese Gewohnheit nehmen? Wieso muss ich mich so anstrengen 
und kämpfen?“ Ganz einfach. Weil er will, dass du es lernst und er 
deine Mitarbeit braucht. Und du kannst es lernen! 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich einer Gewohnheit zu 
entledigen. Als Jugendlicher liebte ich das Wort „geil“. Ich fand, 
dass dieses Wort die Summe aller Gefühle wiedergab und somit do- 
minierte es meinen Wortschatz. Alles, was gut geschmeckt hat, gut 
aussah, Spaß gemacht hat, lustig oder spannend war, war einfach 
nur „geil!“. Ich habe mir diese Gewohnheit dadurch abtrainiert, 
dass ich ein Gummiband an meinem Handgelenk getragen habe 
und es jedes Mal, wenn ich das Wort „geil“ verwendete, flitschen 
ließ. Keinen Monat später war die Veränderung drin. Und genau 
darum geht es. Seine Gedanken abzulenken und zu kontrollieren. 
Wenn ich mit Jugendlichen darüber rede, wie sie Selbstbefriedi-
gung und Pornographie überwinden können, gehe ich mit ihnen 
folgenden Weg, zu dem ich dich auch ermutige: 

1. Bete jeden Morgen, bevor du aufstehst, um Kontrolle über deine 
Gedanken. 

„Die einzige Sicherheit  
besteht darin, für Zeit und  
Ewigkeit gute Gewohnheiten  
zu entwickeln.“

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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EURE SEITE

INTERAKTIV // EURE SEITE

Schöpfung oder Evolution – was verbindest  
du mit diesem Thema? 

// Endlose Diskussionen; für beides braucht 
man Glauben.

Welche Bedeutung hat diese Frage für dich?

// Für mich stellt sich diese Frage nicht, 
da die Evolution allein schon in Bezug auf 
den Lebenssinn keinen Sinn macht. ;) Ohne 
Schöpfung würde für mich das Leben keinen 
Sinn ergeben.

Wie geht es dir damit, in Schule, Studium oder 
Beruf eine 6-Tage-Schöpfung zu vertreten?

// Es kommt nicht so oft vor, dass ich des-
wegen gefragt werde. Wenn, dann sage ich 
kurz und knapp meine Meinung dazu. Was ich 
nicht ausstehen kann, sind endlose Diskus-
sionen, wo einer den anderen zu überzeugen 
versucht, dass der andere total auf dem 
Holzweg sei.

Schöpfung oder Evolution – was verbindest du 
mit diesem Thema? 

// In Verbindung bringe ich damit ein immer 
noch heiß umstrittenes Thema, das wohl nie 
ein Ende haben wird. 

Welche Bedeutung hat diese Frage für dich?

// Für mich ist die Entscheidung für Schöp-
fung oder Evolution dieselbe wie die Ent-
scheidung für eine selbstaufopfernde Liebe, 
wie Jesus sie hatte, oder für puren Egois-
mus mit dem Gedankengut „Meins, meins, 
meins!“, den die Welt bietet.

Wie geht es dir damit, in Schule, Studium oder 
Beruf eine 6-Tage-Schöpfung zu vertreten?

// In meiner Schule habe ich noch Biologieun-
terricht. Dort wird auch das Thema Evolution 
durchgenommen und leider mit Argumenten 
so dargestellt, als wären sie Tatsachen und 
Beweise für die Evolutionstheorie, obwohl 
diese Argumente schon längst von Evolutio- 
nisten widerrufen wurde. Leider komme ich 
nicht dazu, dieses Thema mit meinen Mit-
schülern zu diskutieren, um sowohl meinen 
als auch ihren Standpunkt zu hinterfragen, da 
sie es für zu unwichtig halten. Schließlich ist 
ihnen das nächste Wochenende wichtiger.

Schöpfung oder Evolution – was verbindest du 
mit diesem Thema? 

// Walter Veith und Gerald Taucher

Welche Bedeutung hat diese Frage für dich?

// Sie ist ein wichtiger Teil des Weltbilds eines 
Menschen, deswegen kann ich mir hier keine 
Antwort nicht vorstellen.

Wie geht es dir damit, in Schule, Studium oder 
Beruf eine 6-Tage-Schöpfung zu vertreten?

// Einmal wurde die „Schöpfungsgeschichte“ 
während meines Studiums ziemlich lächerlich 
gemacht. Aber wenn man so mindestens so 
bestimmt auftritt, wie andere die Evolution 
vertreten, dann wurde ich bisher immer erst 
genommen.

ANNA MARIA 
KRÄUTNER

TOBIAS 
KAZMIERCZAK

JULIAN 
JARITZ

27 4/2014
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INTERAKTIV // MISSION : POSSIBLE

D Da stand ich nun, angekommen in Wien. Da stand ich mit 
meinen Sorgen, Ängsten und Erwartungen. Und da stand 
Gott, mit seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe und Fürsorge.

OH NEIN - GEMEINSAM BETEN!

Am ersten Abend erhielten wir eine Mappe mit sämtlichen Infos 
für die Woche. Da fiel mein Blick auf den Punkt „United Prayer“ 
(dt.: „gemeinsames Gebet“). Ich wollte schon vor langer Zeit einmal 
bei einem United Prayer mitmachen, aber irgendwie hatte ich mich 
nicht getraut. Außerdem fand ich es schwierig, eine Stunde oder 
länger zu knien und dann auch noch vor so vielen Menschen mein 
Herz zu öffnen. Aber dieses Mal wollte ich es ausprobieren. Und so 
ging ich am ersten Morgen um 7:30 Uhr zum gemeinsamen Ge-
bet. Mein erster Eindruck war sehr gut! Es wurde auf verschiedene 
Art und Weise gestaltet, aber dennoch hatte ich mich an diesem 
Morgen noch nicht getraut, laut zu beten. Die verschiedenen An-
sprachen und Workshops halfen mir sehr, große und kleine, aber 
wichtige Entscheidungen zu treffen. Auch die weiteren kleinen 
Gebetsgruppen, in denen wir uns austauschten und gegenseitig 
füreinander beteten waren ein Segen. Für mich war es einfach un-
glaublich, wie viel in dieser Woche gebetet wurde und wie viel ich 
persönlich mit Gott gesprochen habe.

Von: Tamia Braggaar // Fotografie: IMPACT Österreich

Als ich das erste Mal von IMPACT Österreich 
gehört hatte, konnte ich mir nichts Konkretes 
vorstellen. Ich wusste nur, dass wir jeden  
Tag Outreach haben würden. Jeden Tag! Das 
war für mich ein eher komischer Gedanke,  
schien mir persönlich doch eine Missions- 
aktion pro Veranstaltung genug, zumal sie  
für mich eine große Überwindung bedeutet. 
Ich hatte keine Ahnung, was mich auf dieser 
IMPACT-Woche in Wien erwarten würde.  
Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich 
nicht in meinem gleichen Glaubenszustand 
zurückkehren wollte.

EIN IMPACT 
FÜRS LEBEN!
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DIE BITTE UM EINE ERFAHRUNG

Der Donnerstag war der dritte und somit letzte Tag, an dem wir 
auch eine Health Expo durchführten. Bei meiner Station konnten 
die Leute ihr Körperfett messen lassen. An diesem Morgen ging ich 
ein wenig unmotiviert zum United Prayer. Doch zumindest hatte 
ich mich nun schon getraut, laut zu beten, und ich kann sagen, dass 
es mir sehr geholfen hat, mein Vertrauen und meine persönliche 
Beziehung zu Gott zu stärken. Also bat ich an diesem Morgen beim 
United Prayer darum, heute eine Erfahrung mit Gott zu machen. 
Mittags begann die Health Expo. Wir beteten, bevor wir mit der 
Health Expo begannen. Es waren viele Menschen an der Gesund-
heitsmesse interessiert, so dass die Zeit schnell verging. Plötzlich 
stand eine Dame mit sichtbarem Übergewicht vor mir. Sie sah 
traurig aus. Ich begrüßte sie und bat sie, sich die Schuhe auszuzie-
hen, bevor sie auf die Waage stieg.

Sie betrat die Waage und da waren sie, die sehr hohen Werte. Ich 
ging mit ihr zur Seite und wir setzten uns auf eine Bank. Dort fing 
ich an, die Ergebnisse zu erklären. Ich wurde für einige Momente 
still. Da fing sie an, mir von ihren Krankheiten und von allem, was 
sie schon durchgemacht hatte, zu erzählen. Ich fragte sie, ob sie 
schon einmal dafür gebetet hätte. Sie schaute mich an und redete 
weiter. Da es mir ein sehr wichtiges Anliegen war, fragte ich sie 
nach einer Weile: „Ist es in Ordnung, wenn ich für Sie bete?“ Sie 
sagte mir, dass es wohl in Ordnung sei und dass sie mitbeten wür-
de. Ich fragte sie nach ihrem Namen. Und so fing ich an, für Johan-
na zu beten. Als ich „Amen“ sagte, öffnete ich die Augen, und sah, 
wie sie weinte. Ich wollte sie gerne umarmen und deshalb fragte 
ich sie, ob ich sie umarmen dürfe. Wir hatten eine gesegnete Zeit 
zusammen. 

EINE ERFAHRUNG KOMMT SELTEN ALLEIN …

Fast zum Schluss kamen noch zwei junge Männer zu unserem 
Stand. Ich fing an, mit ihnen zu reden und als sie ihre Ergebnis-
se erhalten hatten, lud ich sie noch zum Gesundheitsvortrag für 
den gleichen Abend, ein. Als der Vortrag zu Ende war, lief ich in 
Richtung Ausgang und sah die beiden Männer wieder. Ich war so 
froh, sie zu sehen! Ich ging zu ihnen und fing an mich mit einem 
von ihnen zu unterhalten Ich erzählte ihm alles, was mir auf dem 
Herzen lag, von meiner Bekehrung und von der Gemeinde. In 
meinen Gedanken bat ich Gott um die richtigen Worte. Ich kann 

mich noch gut erinnern, dass ich ihn öfters fragte, ob ich nicht zu 
viel reden würde, doch er meinte, ich sollte weiter erzählen, denn 
es begeisterte ihn. Bevor wir uns verabschiedeten, lud ich ihn zu 
unserem Benefizkonzert am Freitagabend ein und sagte ihm, dass 
ich für ihn beten würde.

IMPACT FÜRS LEBEN!

In der Nacht lag ich wach und schaute aus den riesigen Fenstern 
des Turnsaales hinaus, in dem wir übernachteten. Ich sprach zu 
Gott und dankte ihm für diese Erfahrungen, die ich an diesem Tag 
machen durfte.

Heute schaue ich zurück auf diese IMPACT-Woche und erkenne, 
dass ich Gott noch nie in meinem Leben so nahe gewesen bin. 
Noch nie habe ich Gebete so schnell beantwortet gesehen. Bis jetzt 
hatte ich noch nie die Kraft des United Prayer erleben dürfen. Es 
war und ist ein Segen. Heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen, 
den Tag ohne ein Gespräch mit Gott zu beginnen. Ich habe viele 
Entscheidungen getroffen, aber was ich von dieser IMPACT-Wo-
che in Wien mitnehme, ist, dass ich aus meinen Leben einen IM-
PACT machen will. Mir ist eine Woche einfach zu wenig. Ich will 
nicht mehr kalt leben, oder lauwarm. Ich möchte Jesus tagtäglich 
erfahren und jeden Schritt mit ihm gehen. Es ist schwierig, diese 
Begeisterung in Worten auszudrücken. Es ist eine Ehre, Gott zu 
dienen. Er beruft uns, in die Welt zu gehen und IMPACT zu leben 
und einfach zu dienen, wie Jesus es tat. Der Weg wird nicht leicht 
sein, er wird sogar sehr schwer sein, aber „wir wissen, dass denen, 
die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach 
seinem Vorsatz berufen sind.“ Römer 8,28.  

Tamia Braggaar
wohnt in Heidelberg und studiert Sozialwissenschaften. 
Sie treibt gerne Sport und liest viel, unternimmt oft  
etwas mit ihrer Jugendgruppe und engagiert sich in ihrer 
Ortsgemeinde. 
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INTERAKTIV // AD(E)VENTISTEN

U – UNITY 

Unity steht für die Einheit und Einigkeit, die wir 
haben durften.

N – NETWORK 

Network steht für das Netzwerk, das über 800 
Kongressteilnehmer bildeten.

H – HOPE  

Hope steht für die gemeinsame Hoffnung, 
die wir haben dürfen und der wir uns bei den 
Ansprachen und Workshops wieder bewusst 
werden durften.

I – INTEGRITY 

Integrity steht für die Integrität, die gefördert 
wurde. 

N – NEW FRIENDS  

New friends steht für die neuen (internationa-
len) Freundschaften und Bekanntschaften, die 

wir in diesen fünf Tagen schließen durften. Ob 
aus Österreich, Spanien, China oder Amerika 
kommend, wir alle hatten unseren Platz und 
waren willkommen.

D – DUTY 

Duty steht für die Aufgabe, den Auftrag, den wir 
als junge Christen haben und zu dem wir am 
Kongress wieder motiviert wurden.

E – EMPOWERMENT 

Empowerment steht für die von Gott ge-
schenkte Befähigung, die wir haben, anderen 
Menschen von der unfassbar schönen Wahr-
heit zu erzählen, die wir selbst leben dürfen.

R – REDEMPTION

Redemption steht für das unbezahlbare Ge-
schenk der Erlösung, das Jesus uns gemacht 
hat und das viele auf diesem Kongress für sich 
annehmen durften!

E – EXPERIENCES

Experiences steht für die vielen großen und 
kleinen, vor allem aber wertvollen Erfahrun-
gen, die wir in diesen Tagen mit Gott machen 
durften.

D – DEVELOPING CHARACTER

Developing character steht für die Charak-
terentwicklung, die jeder von uns so nötig hat 
und auch wirklich erfahren darf, wenn er Gott 
an sich wirken lässt.

GYC - Generation. Youth. Christ.

Der diesjährige GYC in Linz hinterlässt so viele Eindrücke, dass ich sie schwer in wenige Worte 
fassen kann. Der Slogan „UNHINDERED“, sprich frei, uneingeschränkt und ohne schlechte 
Einflüsse mein Leben mit anderen zu teilen, fasst die vielen Inputs und Anstöße, die wir  
bekommen durften, jedoch ganz gut zusammen.
Von: Carina Brugger // Illu: Vanessa Hopfner
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Carina Brugger
ist Krankenschwester in 
Graz. Sie mag sporteln  
und essen oder einfach 
nur die Sonne genießen. 
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TITELTHEMA I
Schöpfung und Evolution - 
„Schöpfolution“ als echte Alternative?

TITELTHEMA II 
Schöpfung contra Evolution:  
Wer hat die besseren Argumente?
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V iele Menschen, mit denen ich im Gespräch war, haben kein 
Problem damit, sowohl die Schöpfung, wie sie von der Bi-
bel/Kirche propagiert wird, als auch die wissenschaftsnahe 

Evolution anzuerkennen. Für sie ergeben sich schlichtweg keine 
Widersprüche. Im Gegenteil: Das Eine ergänze das Andere.

Gleichwohl es wahrscheinlich so viele Ansichten über die Entste-
hung des Lebens gibt wie Menschen auf der Erde, seien an dieser 
Stelle einige genannt, die sich im europäischen Dunstkreis von Kir-
che und Dokumentationen wie „Universum“ (TV-Sendung zum 
Thema Wissenschaft, Anm. d. Red.) finden lassen:

-  Schöpfung in 7 buchstäblichen 24-Stunden-Tagen („Kreati-
onismus pur“) oder über 7 Zeitabschnitte hinweg, wie sie bei-
spielsweise von den Zeugen Jehovas verstanden wird.

-  Intelligent Design (ID): Eine weiter nicht genannte außerirdi-
sche Intelligenz hat das Leben in seiner Komplexität erschaffen.

-  Theistische Evolution: Gott hat das Leben erschaffen und die 
Höherentwicklung der Evolution überlassen, oder: Gott hat über 
lange Zeiträume hinweg immer wieder korrigierend eingegriffen.

-  Evolution: Das Leben ist rein zufällig entstanden und hat sich 
nach dem Urknall durch Evolution entwickelt.

-  Panspermie: Irgendwo im All ist das Leben entstanden und  
z. B. mittels Meteorit auf diese Erde gekommen.

Obgleich mir keine Zahlen vorliegen, gehe ich von geschätzten 
80 % der Bevölkerung aus, welche die Entstehung des Lebens mit 
einer Form der Theistischen Evolution erklären würden – oder, 
wie ich die Verquickung von Schöpfung und Evolution nenne, der 
„Schöpfolution“! Doch stellt diese Vermischung von zwei Erklä-
rungsmodellen eine sinnvolle Möglichkeit dar? Wenngleich ich 
hier niemandem seinen Glauben absprechen möchte, will ich doch 
auf die eine oder andere Problematik hinweisen:

Von: Der Autor möchte aus beruflichen Gründen ungenannt bleiben. 

Für die meisten Zeitgenossen stellt die Frage nach dem Ursprung des Lebens auf diesem  
Planeten keine echte Herausforderung dar. Schließlich wird die Frage ja von denen beantwortet, 
die es wissen müssten: Die Kirche einerseits redet von der Schöpfung, die Wissenschaft von 
der Evolution! Wer Recht hat? Ganz einfach: Beide!
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WIDERSPRUCH 1: 
EINE FRAGE DER WELTANSCHAUUNG

Im Grunde genommen geht es bei der Frage nach der Entstehung 
des Lebens gar nicht um das bessere naturwissenschaftliche Argu-
ment – man höre und staune!

Die Naturwissenschaft hat sich dazu verpflichtet, Antworten ledig-
lich mithilfe von naturwissenschaftlichen Methoden zu liefern. Da 
sich Gott jedoch mit Experimenten nicht nachweisen lässt, – was 
wäre das auch für ein kleiner Gott, den ich im Labor „beweisen“ 
könnte – kommt Gott in der Erklärung der Biologen und Physiker 
auch nicht vor!

Hier müssen jedoch auch Kreationisten aufpassen: Wird alles ver-
meintlich Unerklärliche mit dem lieben Gott erklärt? Traue ich 
naturwissenschaftlichen Methoden zu, ein Stück der Wahrheit 
ans Tageslicht befördern zu können oder wird jedes naturwissen-
schaftliche Ergebnis sofort verteufelt?

WIDERSPRUCH 2: 
WAHRHEIT ODER LÜGE?

Widerspricht sich Gott nicht selbst, wenn er einerseits über den 
Ursprung des Lebens eine Unwahrheit aufschreiben lässt, ande-
rerseits jedoch verlangt: „Du sollst kein falsches Zeugnis geben!“  
(2 Mo 20,16)?

Wenn uns Gott also in Bezug auf die Vergangenheit nicht die 
Wahrheit sagt, – die ja im Allgemeinen leichter zu überprüfen ist 
als die Zukunft – wie sollten wir ihm dann in Bezug auf das, was er 
uns für die Zukunft verheißen hat, glauben?

 

WIDERSPRUCH 3: 
DER TOD

Die Bibel beschreibt den Tod als Feind (1 Kor 15,26), der erst mit 
dem Sündenfall aufkam (1 Mo 2,17 und Röm 6,23). Das heißt, der 
Mensch wurde – zumindest, wenn man die Genealogie in 1. Mose 5 
mit den sagenhaften Lebensspannen wörtlich nimmt – nicht „zum 
Sterben“ erschaffen, sondern um ewig zu leben. Auch die Grund- 
annahme, dass nach der Wiederkunft Christi und der Neuschaf-
fung der Erde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, 
lässt den Tod vor dem Sündenfall nicht zu (vgl. Offb 21,4).

Im Gegensatz dazu ist der Tod im Evolutionsmodell ein notwendi-
ges Übel: Ohne Veränderung des Genmaterials (Mutation) gibt es 
keine Veränderung der Arten und ohne Tod gibt es keine Selektion: 
Es würden sich also alle veränderten Individuen gleich vermehren 
und somit keine klaren Merkmale herausbilden. Eine Höherent-
wicklung ist ohne Selektion daher undenkbar. Um es noch deutli-
cher zu sagen: Verletzung, Krankheit und Tod sind ein entscheiden-
der Teil des Evolutionsprozesses!

WIDERSPRUCH 3: 
KOEVOLUTION ODER ZIELORIENTIERTE PLANUNG?

Koevolution beschreibt den Vorgang, bei dem ein Organismus 
einen anderen in seiner Entwicklung beeinflusst. Beispiel: Indem 
bei Blütenpflanzen durch zufällige Mutation die Fähigkeit ent-
stand, mithilfe von UV-Mustern ihr Alter und somit ihren Nek-
tarvorrat anzuzeigen, blieb in einem Insekt die zufälligerweise zu 
diesem Zeitpunkt auftretende Genveränderung bestehen, UV-
Licht wahrzunehmen. 

Im Gegensatz dazu schildert die Bibel den geplanten Schöpfungs-
akt Gottes, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde!
 

WIDERSPRUCH 4: 
EINE FRAGE DER REIHENFOLGE

Es mag den Anschein erwecken, dass sich Schöpfungsgeschich-
te und Evolutionstheorie nicht wesentlich unterscheiden. Die 
Reihenfolge, wann was entstanden ist, spielt jedoch im Evolu-
tionsmodell eine entscheidende Rolle, da sich das Leben ja von 
„einfach“ zu „komplex“ entwickelt haben muss. Eine Änderung 
des zeitlichen Aufkommens einer Art kann hier gravierende Um-
stürze mit sich bringen. Hier einige Unterschiede:

Was wäre das auch 
für ein kleiner Gott, 
den ich im Labor 
„beweisen“ könnte. 



WIDERSPRUCH 5: 
DIE ROLLE DER SÜNDE

In der Bibel wird die Sünde als Übertretung des Gebotes Gottes defi-
niert und zieht das Gericht (= Trennung von Gott = Tod) nach sich.

Im Evolutionsprozess hingegen war z. B. der Brudermord nötig, um 
herauszufinden, wer der zum Überleben Tauglichere war. Folglich 
ist die Sünde Teil des Prozesses! „Sünde“ als Negativum hat im 
Evolutionsmodell keinen Platz, weshalb wir von ihr nicht befreit 
werden müssen, (denn sie ist uns ja im Grunde genommen sogar 
eine Hilfe!). Folglich starb Jesus umsonst!

Bei genauerer Betrachtung tun sich gewaltige Unterschiede auf 
und ich persönlich habe bis dato noch keine akzeptable Möglich-
keit gefunden, diese Diskrepanzen aus dem Weg zu räumen und 
diese beiden so konträren Modelle zu vereinen.  
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Verletzung, Krankheit 
und Tod sind ein 

entscheidender Teil 
des Evolutionsprozesses.

Kreation Evolution

Zuerst wird die Erde erschaffen, erst 
danach Sonne, Mond und Sterne

Galaxien und Sonne entstehen  
lange vor unserer Erde

Die (vielzelligen) Pflanzen des Landes 
sind am 3. Tag die ersten geschaffenen 
Organismen.

Das Leben entsteht in Form von 
 (einzelligen) Bakterien im Wasser.

1. Wasser und Luft werden besiedelt 
(Fische, wasserlebende Amphibien, 
Reptilien, Vögel und Säuger!)
2. Lebewesen der Erde (einige Amphi-
bien und Reptilien, flugunfähige Vögel 
und v. a. Säuger)

Entstehung der Wirbeltiere des Was-
sers (Fische), dann der Erde (1. Amphi-
bien, 2. Reptilien, 3. Säuger) und zuletzt 
der Luft (Vögel). So sagt es zumindest 
der fossile Befund.



SCHÖPFUNG CONTRA EVOLUTION:  
WER HAT DIE BESSEREN ARGUMENTE?

Von: Der Autor möchte aus beruflichen Gründen ungenannt bleiben. 

Eine Suchanfrage bei Google mit dem von mir zuvor gewählten oberen Titel ergab 65.500  
Treffer in 0,45 Sekunden – und ich habe mir keine einzige Seite davon angesehen. 
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E V O LU T I O N :

Weshalb haben einige 
Zellorganellen eine eigene 
DNS? Man erklärt dieses 
Phänomen mit der  
Endosymbiose.

E V O LU T I O N :

Weshalb besitzen alle Lebewesen 
denselben genetischen Code,  
wenn sie nicht alle von derselben 
Zelle abstammen?

E V O LU T I O N :

Die Fossilien sind in den 
Gesteinsschichten von unten 
nach oben geschichtet  
(„einfache“ Organismen 
ganz unten (= alt),  
komplex gebaute Lebewesen 
oben (= jung)).

S C H Ö P F U N G

Wird die ganze Genesis  
(mit Schöpfung, Sündenfall, 
Sintflut, Sprachenverwirrung,…) 
wörtlich verstanden, so lassen 
sich viele Ungereimtheiten klären. 

S C H Ö P F U N G

Viele Fragen können  
vom Evolutionsmodell  
(noch) nicht beantwortet  
werden.

S C H Ö P F U N G

Manche Organe/Systeme  
lassen sich mithilfe der  
Evolution nicht oder nur  
sehr schwer erklären.
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D ie Frage, „Woher kommt das Leben?“, ist eigentlich gar keine 
naturwissenschaftliche Fragestellung, denn in den Naturwis-
senschaften arbeiten wir mit Beobachtung und Experimen-

ten. Wir können jedoch weder die Entstehung des Lebens oder die 
Entwicklung von einer Art zur anderen beobachten, noch Expe-
rimente durchführen, um Leben im Reagenzglas zu „erzeugen“. 
Oder, wie es einmal ein Freund ausgedrückt hat: „Um die Evolu-
tion zu beweisen, fehlt mir die Zeit, und um die Schöpfung zu de-
monstrieren, fehlt mir die Schöpferkraft!“

Es handelt sich folglich weniger um eine naturwissenschaftliche als 
vielmehr um eine historische Fragestellung! Um jetzt das Feld aber 
nicht den Historikern zu überlassen, sei an dieser Stelle die natur-
wissenschaftliche Sicht dargestellt:

EVOLUTION

Unter dem Begriff „Evolution“ verstehen Biologen die Entstehung 
des Lebens aus unbelebter Materie und die Weiter- und Höherent-
wicklung der Lebewesen. Mehrere Faktoren waren dazu notwendig:

1. Entstehung des Lebens: Durch Zusammenlagerung unbeleb-
ter(!) Atome und Moleküle zu funktionalen Strukturen wurde 
die Grundlage für Leben gelegt. Diese unbelebte Materie musste 
dann noch durch Beginn des Stoffwechsels zum Leben erwa-
chen. Man geht davon aus, dass das Leben ein einziges Mal ent-
standen ist.

2. Symbiogenese: Einfach gebaute Einzeller haben andere Einzeller 
aufgenommen und nicht verdaut, sondern sich ihre Eigenschaf-
ten zunutze gemacht (sog. Endosymbiose).

3. Mutation und Selektion: UV-, radioaktive Strahlung, Gifte und 
„Abschreibfehler“ bei der DNS-Vermehrung führen zu Verän-
derungen der Gene (sog. Mutationen). Diese laufen immer zu-
fällig ab! Die an ihre Umwelt am besten angepassten Lebewesen 
haben dann die Möglichkeit, sich fortzupflanzen und geben so-
mit ihre Gene an die nächste Generation weiter.

4. Dynamische Erde: Durch die ständige Veränderung der Erde 
entstanden unterschiedliche Lebensräume, die wiederum ver-
schiedene Anpassungen begünstigten.

 DAS SPRICHT FÜR EINE EVOLUTION

-  Die Fossilien sind in den Gesteinsschichten von unten nach oben 
geschichtet, wobei „einfache“ Organismen ganz unten zu finden 
sind (= alt), komplex gebaute Lebewesen weiter oben (= jung).

- Weshalb haben einige Zellorganellen (Mitochondrien, Chloro-
plasten) eine eigene DNS? Man erklärt dieses Phänomen mit der 
weiter oben erwähnten Endosymbiose.

-  Weshalb besitzen alle Lebewesen denselben genetischen Code, 
wenn sie nicht alle von derselben Zelle abstammen?

-  Mikroevolution – also die Veränderung von Arten in bestimm-
ten Grenzen – ist sehr gut belegt. Man denke nur an die Kreu-
zung verschiedener Gartenpflanzen (z. B. die Kohlfamilie) oder 
die Züchtung von über 400 Hunderassen. Warum also nicht 
auch Makroevolution – die Veränderung über Art- und Gat-
tungsgrenzen hinaus?

 DAS SPRICHT GEGEN EINE EVOLUTION

-  Trotz intensiver Untersuchung konnte bis dato die Entstehung 
von Leben aus unbelebter Materie nicht beobachtet werden. Im 
Gegenteil: So entstehen z. B. in keimfrei gemachten, „pasteuri-
sierten“, Lebensmitteln nicht von selbst Bakterien! Wie die erste 
Zelle also ausgesehen hat oder entstanden ist, bleibt ein Rätsel.

-  Es fehlen echte Zwischenformen zwischen den Großgruppen im 
Pflanzen- und Tierreich.

Es fehlen echte  
Zwischenformen  
zwischen den  
Großgruppen im  
Pflanzen- und  
Tierreich.
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 Patterson, Paläontologe am British Museum, hat einmal gesagt: 
„Es ist schwierig, … den Leuten vom amerikanischen Museum 
zu widersprechen, wenn sie sagen, dass es keine Fossilien von 
Zwischenformen gibt. … Ich lege die Karten offen auf den Tisch 
– es gibt kein einziges derartiges Fossil, für das man ein wasser-
dichtes Argument vorbringen könnte.“

 Was aber nicht bedeutet, dass nicht morgen ein sensationeller 
Fund gemacht werden könnte!

- Mir persönlich ist keine Mutation bekannt, die einen echten 
Fortschritt bringen würde! Dazu kommt die Tatsache, dass diese 
Mutation ja nicht irgendeine Körperzelle betreffen darf (so eine 
Entartung führt z. B. zu Krebs), sondern in den Keimzellen  
(Ei- und Samenzellen) vorkommen muss, um an die nächste Ge-
neration weitervererbt werden zu können!

-  In den Gesteinsschichten des Kambrium (vor ca. 570 Mio. Jahren) 
 tritt plötzlich und ohne Vorankündigung eine Vielzahl an Fos-
silien auf, bekannt als die „Kambrische Explosion“. Wurmbach 
schrieb dazu: „Über das Aussehen und die Lebensweise der al-
lerersten Organismen ist nichts bekannt. Im Beginn des Kambri-
ums waren schon so hoch entwickelte Tierformen vorhanden, 
dass zu ihrer Entstehung hunderte von Millionen Jahren not-
wendig gewesen sein dürften.“

 

SCHÖPFUNG

Unter dem Begriff Schöpfung verstehen wir als bibelgläubige 
Christen die Erschaffung der Erde und des Lebens aus unbelebter 
Materie durch das außernatürliche Eingreifen Gottes. Man beachte 
in diesem Zusammenhang, dass das hebräische Wort bârâ‘ („er-

schaffen“) nicht nur in 1. Mose 1,1.21.27 vorkommt, sondern auch 
in Psalm 51,12 („Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz“) – Gott ist 
also noch immer schöpferisch tätig! Und Maleachi 2,10 ruft uns 
zur Nächstenliebe auf, auch über kulturelle Grenzen hinweg!

 DAS SPRICHT FÜR EINE SCHÖPFUNG:

-  Viele Fragen können vom Evolutionsmodell (noch) nicht beant-
wortet werden: Woher kamen die ersten Ribosomen (protein-
bauende Einheiten der Zelle), da sie selbst aus Proteinen beste-
hen? Wie wurde aus einer Reptilienschuppe eine Vogelfeder? … 
Hier gibt uns die Bibel Antworten: Durch einen übernatürlichen 
Schöpfungsakt Gottes!

- Wird die ganze Genesis (mit Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, 
Sprachenverwirrung, …) wörtlich verstanden, so lassen sich 
viele Ungereimtheiten klären. Beispiel: Fossilien als Zeugen ei-
ner weltweiten Flut, die durch das Wasser nach Größe sortiert 
wurden.

-  Manche Organe/Systeme lassen sich mithilfe der Evolution nicht 
oder nur sehr schwer erklären: Wie sind hormongesteuerte Re-
gelkreisläufe entstanden, die doch vom ZNS gesteuert werden? 
Ursprung und Entstehung des Immunsystems? Ist Information 
und somit die Intelligenz durch Zufall entstanden?

 

DAS SPRICHT GEGEN EINE SCHÖPFUNG

- Weshalb lässt Gott Pflanzen und Tiere aussterben, die er doch 
erschaffen hat?

-  Fossilien zeigen, dass sich Lebewesen im Laufe der Erdgeschich-
te verändert haben – War die Schöpfung letztlich nicht perfekt?

-  Der Glaube an eine Schöpfung ist kindlich, naiv und naturwis-
senschaftlich nicht nachweisbar. Heute wissen wir, dass biologi-
sche Prozesse von genetischen Informationen gesteuert werden.

 

MEINE SCHLUSSFOLGERUNG

Man kann die Evolution nicht beweisen und man kann die Schöp-
fung nicht widerlegen – man muss an beide glauben! Und dabei 
glaube ich noch nicht einmal an „die Schöpfung“, sondern an einen 
liebenden Gott, der in sieben Tagen „Himmel und Erde und das 
Meer und die Wasserbrunnen“ erschaffen und der auch mich ins 
Leben gerufen hat!  

Man kann die  
Evolution nicht  
beweisen und  
man kann die  
Schöpfung nicht  
widerlegen – man 
muss an beide  
glauben!
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ODER:

WENN DER GINKO 
MIT DER ALGE …

Zeit seines Lebens befindet sich der Mensch sich auf der Suche. Das Streben nach den eigenen 
Vorteilen, die Vollendung aller Träume oder die Jagd nach dem letztendlichen Glück bestimmen 
das Leben der meisten. Das ist eines der Merkmale, welches uns von anderen Lebensformen 
wie Tieren und Pflanzen unterscheidet. Unser Bemühen um Anerkennung, die Pflege des  
eigenen Ichs, die Hervorkehrung des Stolzes, all diese Charakteristika dominieren unser  
Handeln im Allgemeinen.
Von: Florian Wascher // Illu: Vanessa Hopfner

B esonders deutlich sichtbar werden diese Züge bei der Su-
che nach dem passenden Partner, einem Leitmotiv unse-
res Daseins. Beziehungen zwischen Menschen verlaufen 

oft an der Grenze zwischen Erfüllung selbstsüchtiger Träume 
und der Rücksicht gegenüber dem Partner sowie der Hingabe an 
ihn; leider oft mit negativem Ausgang. Die Natur hält im Gegen-
zug vielerorts Beispiele perfekter Partnerschaften innerhalb von 
Arten und ebenso zwischen verschiedenen Spezies für uns Men-

schen parat. Diese sind gekennzeichnet durch Aufopferungsga-
be und Selbstlosigkeit zum beiderseitigen Vorteil. Was passiert, 
wenn der eine Partner nur auf die Sicherung eigener Interessen 
fokussiert ist? Auch dafür liefert die Natur zahllose Beispiele. 
In folgender Abhandlung dringen wir in die Tiefen des „Mikrole-
bens“ ein, wo Symbiose immer wieder lebensnotwendig ist. „Sym-
biose“, ein Schlagwort aus der Biologie, doch was genau verbirgt 
sich dahinter?

LEBEN 
UM ZU DIENEN 

…
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SYMBIOSE

Der Begriff Symbiose stammt aus dem antiken Griechenland und 
setzt sich aus den Wörtern σύν „Lebensweise“ und βίωσις „in Ge-
meinschaft mit“ zusammen. Konzeptionell beschreibt er die innige 
Vergesellschaftung zweier oder mehrerer unterschiedlicher biolo-
gischer Arten, welche zusammen in einer langfristigen Beziehung 
miteinander leben. Gemäß der Auffassung der breiten Öffentlich-
keit wird der Begriff Symbiose oft gleichgesetzt mit einer Gemein-
schaft aus zwei oder mehreren Spezies, deren Partner gleicherma-
ßen voneinander profitieren und dem/den jeweiligen Partner/n 
weitreichende Überlebensvorteile gewährleisten. In manchen die-
ser Lebensgemeinschaften finden sich die Partner in einem derartig 
eng verflochtenen Netz aus Interaktionen wieder, dass ein Überle-
ben ohne den jeweils anderen nicht mehr möglich ist. 

GESCHICHTE

Es war Albert Bernhard Frank, auf den die ursprüngliche Erstbe-
schreibung des Begriffs „Symbiotismus“ im Zuge seiner Studien 
der Krustenflechten zurückgeht. Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Symbiose wurde durch die Forschertätigkeit des deutschen Myko-
logen Heinrich Anton de Bary erbracht, welchen er umschrieb als 
„ein Zusammenleben ungleich benannter Organismen“. Gemäß de 
Barys ursprünglicher Auffassung spielte das finale Ergebnis zwi-
schenartlicher Interaktionen keine Rolle und so schließt er folglich 
parasitäre und negative Wechselwirkung mit ein. 

KLASSIFIZIERUNG

Basierend auf der ursprünglichen Klassifikation durch Pierre- 
Joseph van Beneden werden heutzutage drei eindeutige Arten in-
terspezifischer Beziehungen unterschieden: Mutualismus, Kom-
mensalismus und Parasitismus 5. Intensive Forschungstätigkeiten 

in den letzten hundert Jahren haben gezeigt, dass 
neben der physischen Präsenz teilnehmender 
Organismen auch verschiedenartige intrinsische 

und extrinsische Faktoren eine gewichtige Rolle bei 
der Erhaltung der Stabilität und Dauer solcher Sym-

biosen haben. In Übereinstimmung damit wurde Sym-
biose als eine langzeitige Wechselwirkung charakterisiert, welche 
letztendlich in der Ausbildung neuer Strukturen und Erlangung 
einzigartiger metabolischer Eigenschaften mündet und damit die 
Artbildung und Biodiversität (Artenvielfalt) fördert.

MUTUALISMUS

Mutualismus beschreibt all jene interspezifischen Beziehungen, 
die auf beiderseitige Überlebens- und Fitnessvorteile sowie enger 
und intimer Vergesellschaftung gegründet sind. Mutualistische 
Interaktionen befähigen Organismen zur Kolonisierung neuer 
ökologischer Nischen und ermöglichen oft Zugang zu neuen Stoff-
wechselprodukten. 

Die Blattschneideameisen

Ein feines und weitreichend bekanntes Beispiel für diese beiderseits 
vorteilhaften Lebensgemeinschaften ist jenes der Blattschneidera-
meisen. Sie kultivieren in ihren Bauten Pilze des Stammes der Ba-
sidiomycota. Hierbei gewähren die Ameisen dem Pilz Schutz vor 
Fressfeinden und sorgen aktiv für dessen Anzucht und Verteilung. 
Um ihren ernährungsspezifischen Anforderung zu entsprechen, er-
halten jene im Gegenzug zum Beispiel Kohlenhydrate und Proteine. 
Diese Metabolite sammeln sich in den Hyphenspitzen des Pilzes. 

Sie haben ihren Namen, weil sie in 
Schneckenhäusern oder ähnlichen 
hohlen Gegenständen leben. Dieses 
Verhalten ist für sie lebensnotwen-
dig, da ihr Abdomen (Hinterleib) 
weich und ungeschützt ist und 
Fressfeinden als Angriffspunkt die-
nen kann. Im Laufe des Wachstums 
werden immer größere Schnecken-
häuser zum Tausch benötigt.

INFO
EINSIEDLERKREBSE:

Besonders deutlich  sichtbar werden diese Züge bei der Suche  nach dem passenden Partner, einem  Leitmotiv unseres  Daseins.



Victor Scorrano // kimericalvik@gmail.com

„Die ganze S c h ö p f u n g  weiß es, 

  spricht es aus: ‚Dies alles hat die 

    H a n d  d e s  H e r r n  gemacht!‘“
                  HIOB 12,9
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Darüber hinaus gewährleisten Bakterien (Pseudonocardia), die sich 
auf der Haut der Blattschneiderameisen befinden, zusätzlichen 
Schutz vor einem anderen parasitären Pilz (Escovopsis).

EKTOSYMBIOSEN

Ameisen-Pilz- sowie diverse andere Ameisen-Pflanzen-Interaktio-
nen lassen sich dem Feld der Ektosymbiosen zuordnen. Ektosymbi-
ose spielt eine gewichtige Rolle bei der Artenvielfalt und Artenvertei-
lung und erhöht folglich den Artenreichtum und die Artenvielfalt. Zu 
den Hauptmerkmalen von Ektosymbiosen zählt die Aufrechterhal- 
tung zellulärer Integrität trotz enger Symbiose. Dabei bleiben die 
einzigartige Form und die charakteristischen Eigenschaften erhalten. 

Bei Ektosymiosen profitieren beide Partner direkt vom angebote-
nen Schutz in einer kontrollierten Umgebung sowie gesteigertem 
Bewegungsvermögen (Motilität) und bieten im Gegenzug Zugang 
zu einzigartigen Stoffwechselprodukten sowie zusätzliche Verteidi-
gung gegenüber Fressfeinden. 

Seeigel

So erhöht beispielsweise die Präsenz von Cideroida, einer Ordnung 
primitiver Seeigel, in antarktischen und benthischen Tiefseegebie-
ten die totale Artenvielfalt und Abundanz (Besiedelungsdichte) 
spezialisierter sessiler Organismen, welche zwischen den Stacheln 
der Seeigel Schutz suchen. 

Einsiedlerkrebse

Einsiedlerkrebse (Paguristes oculatus) wiederum beherbergen auf 
ihren Schneckenhäusern Exemplare der Calliactis parasitica (Schma-
rotzerrose), einer Gattung von Seeanemonen. Diese verleihen den 

Einsiedlerkrebsen Schutz vor Feinden aufgrund ihrer Stacheln und 
profitieren dabei von der Mobilität des Krebses. Des Weiteren gewährt 
der Einsiedlerkrebs auch Zugang zu zusätzlicher Nahrung, welche 
er mittels Bewegung seiner Zangen den Seeanemonen zuwirft. 

KOMMENSALISMUS

Kommensalismus wiederum ist gekennzeichnet durch die Über-
lebens- sowie Fitnessvorteile, die nur einem der beiden oder meh-
reren Partnern zugänglich sind, währenddessen der/die jeweilig 
andere/n Lebensform/en keinen unmittelbaren Nutzen, aber auch 
keinen Schaden davon haben. 

Ein Beispiel hierfür stammt aus dem Reich der Bakterien. Die 
beiden gram-positiven Bakterien Acinetobacter Stamm C6 sowie 
Pseudomonas putida Stamm R1 zeigen in Gegenwart einer einzi-
gen Kohlenstoff- und Energiequelle (z. B. Benzyl-Alkohol) eine 
Symbiose in der Form des Kommensalismus. Befinden sich die 
beiden Bakterien gemeinsam in einer Schleimschicht von Mikro- 
organismen (Biofilm) ist Acinetobacter Stamm C6 in der Lage, bei 
höherer Konzentration an Benzyl-Alkohol, diesen schneller um-
zusetzen. Pseudomonas putida Stamm R1 wiederum profitiert von 
der Ansammlung und unbeabsichtigten Sekretion eines Abfallpro-
duktes von Benzyl-Alkohol durch Acinetobacter Stamm C6, ohne 
dabei seinem Partner einen unmittelbaren Wachstumsvorteil zu 
gewähren.

PARASITISMUS

Definitionsgemäß umschreibt der Begriff Parasitismus all jene 
zwischenartlichen Interaktionen, die auf den Erwerb von Wachs-
tums- und Überlebensvorteilen eines Partners bei gleichzeitigem 
und effektivem Verlust an Fitness des jeweilig anderen beruhen. 
Symbionten bedienen sich also der metabolischen Fähigkeiten ih-
rer Wirtorganismen, um dadurch Zugang zu, ihnen normalerweise 
unzugänglichen, Metaboliten zu gewinnen. 

Schlupfwespen

Ein bekanntes Beispiel stellen hierfür parasitäre Schlupfwespen aus 
der Superfamilie der Hymenoptera. Diese nutzen verschiedenste 
Wirte aus. Bevorzugt werden andere Athropoden (Gliederfüßer), 
wie Larven der Lepidoptera, einer Klasse von Raupen. Über die 
Eiablage in Wirtsgewebe oder direkt in dessen vergrabene Eier 
sichern ausgewachsene Schlupfwespen den Fortbestand ihres 
eigenen Nachwuchses. Junge Larven greifen unmittelbar auf vor-
handenes Wirtsgewebe zurück und verdauen selbiges langsam, 
doch stetig; ein Vorgang, den der Wirtsorganismus nicht überlebt. 
Letztendlich verpuppen sich parasitäre Larven und brechen als 
frisch geschlüpfte Schlupfwespen aus dem Wirtskörper aus. Einzig 
eine leere Hülle verbleibt als stummer Zeuge eines allgegenwärti-
gen Vorganges.

Einsiedlerkrebse …  

wiederum beherbergen  
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Des Weiteren festzuhalten gilt, dass symbiotische Beziehungen zwi-
schen Lebensformen Veränderungen unterworfen sind. Abhängig 
von sich ebenfalls ändernden Umweltbedingungen sowie der Be-
schaffenheit beteiligter Organismen können sich diese neutral, po-
sitiv sowie negativ auf Symbiont und/oder Wirt auswirken. 

Ein Schaden mit deutlichem Nutzen

Wissenschaftlichen Berichten zufolge stimulieren Pilzhyphen der 
Familie der Clavicipitaceae bei Eindringen in eine Wirtspflanze 
diese zur Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS). Auf 
diesem Weg werden die Membranen von Wirtszellen verändert 
und ein Austreten von Nährstoffen wird möglich. Aufgrund des 
gestiegenen ROS-Pegels beginnt die Pflanze mit der massiven 
Produktion von sekundären, antioxidativen Metaboliten wie Fla-
venoiden. Diese schützen in weiterer Folge die Pflanze vor Effekten 
schädlicher Umweltstresssituationen wie diverser Pflanzenkrank-
heiten, Trockenheit oder Metallmangel bzw. -überschuss. 

ENDOSYMBIONTEN

Im Gegensatz zu Ektosymbionten ist es Vertretern aus dem Be-
reich der Endosymbionten vorbehalten, die zelluläre Struktur ihrer 
Wirtsorganismen zu durchbrechen und zu verändern, um neue 
ökologische Nischen zu besiedeln und ihr eigenes Überleben dabei 
sicherzustellen. Endosymbionten finden sich in großer Zahl un-
ter den Bakterien, welche von höheren Einzellern wie Flagellaten, 
Cilliaten oder Amöben vereinnahmt wurden. Dem nahen Tod ent-
gegen blickend entwickelten sie verschiedenartige Methoden zum 
Schutz vor zellulärem Abbau, um zu Überleben. Endosymbiose 
wird im Allgemeinen als eine Assoziation zweier oder mehrerer 
verschiedenartiger Organismen mit unterschiedlicher Größe defi-
niert. Endosymbiotische Organismen (wie z. B. Bakterien) durch-
laufen nach passiver bzw. aktiver Aufnahme durch den Wirt alle 
Stadien ihres Entwicklungszyklus und nutzen dabei den Wirtsor-
ganismus als Transportvehikel sowie als Schutzhülle vor feindli-
chen Organismen und widrigen Umweltbedingungen. 
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Die Teeblattlaus

Eine Teeblattlaus (Acyrthosiphon pisum) beherbergt in ihrem In-
neren verschiedenste, sekundäre Endosymbionten. Diese verleihen 
ihrem Wirt, der Teeblattlaus, keinen unmittelbaren Schutz vor dem 
Eindringen des Hauptfeindes, der parasitären Schlupfwespe, sen-
ken jedoch die Wahrscheinlichkeit der parasitären Entwicklung 
abgelegter Schlupfwespeneier durch infizierte Blattläuse. 

Die Natur liefert viele einzigartige Beispiele ekto- und endosym-
biotischer Assoziationen unter Organismen, die in ihrer Ausprä-
gung sowie Intensität und Dauer variieren und erheblichen Ein-
fluss auf die Gestaltung unserer Erde nehmen. Manche von ihnen 
enden tödlich für einen der beiden Partner, andere wiederum 
führen zu völlig neuen Strukturen, Funktionen sowie genetischen 
Eigenschaften und erlauben es allen beteiligten Organismen, fried-
lich miteinander auszukommen und einander zu begünstigen. 

Ein Spiegel der Gesellschaft???

Stets dort, wo Bindungen am engsten verlaufen und Symbiosen 
eingegangen werden, treten auch die größten Vorteile für alle Be-
teiligten auf und Organismen sichern nicht nur ihr eigenes Überle-
ben, sondern auch jenes des Partners. Eine Beziehung auf gleicher 
Augenhöhe zwischen Lebensformen gleicher und unterschiedli-
cher Herkunft zum beiderseitigen Wohl sowie die unbarmherzige 
Ausbeutung anderer im eigenen Interesse, die belebte Natur liefert 
Beispiele für beides. Damit dient die Natur als perfekter Spiegel für 
die Gesellschaft, in der die rücksichtlose und unbarmherzige Jagd 
nach dem eigenen Glück, der Befriedigung eigener Bedürfnisse in 
der Vernichtung des Nächsten und letztendlich auch einem selbst 
mündet.  

Dieser Artikel ist inklusive Fußnoten und Quellenangaben auf 
www.salvationandservice.org abrufbar.“
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Am 19.03.1982 wurde nach einem Ausbruch 
des Vulkans Mt. St. Helens beobachtet,  
wie sich innerhalb von wenigen Stunden ein 
dynamischer Schlammstrom aus heißer 
Vulkanasche und geschmolzenem Eis und 
Schnee bildete.
Von: Martin Ernst 

BILDUNG  
EINES  
CANYONS  
IN NUR 
DREI 
TAGEN
Eine Herausforderung für  
traditionelle Entstehungs- 
hypothesen 
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D er hangabwärts fließende reißende Schlammstrom mit seiner 
zerstörerischen Fracht aus Wasser, Gestein und Schlamm feg-
te über die ehemalige Landschaft, schliff sie eben, hobelte an 

den Stellen besonders hoher Erosionsleistung den Untergrund aus 
dem anstehendem Festgestein bis zu 30 m tief aus, so dass der „Litt-
le Grand Canyon“ entstand.
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Während des als „Jahrhundert-Flut“ bezeichneten Hochwassers in 
Sachsen kam es am 12./13. August 2002 zu extremen Starknieder-
schlägen, was in mehreren Tälern des Ost-Erzgebirges zu katas-
trophalen Überflutungen führte. Auf der Auenfläche neben dem 
Flussbett der Müglitz wurde eine ca. 60-100 cm mächtige Sandlage 
innerhalb weniger Stunden abgesetzt.

Diese und weitere Beobachtungen bestätigten einmal mehr die zu-
nächst sehr umstrittene katastrophische Fluthypothese von J. Harlen 
Bretz, der jahrzehntelang im Bundesstaat Washington die Auswir-
kungen der Missoula-Flut erforscht hatte. Innerhalb weniger Tage 
wurden hier Täler mit bis zu 300 Meter hohen senkrechten Wänden 
aus den harten Basalten und den Channeled Scablands des Columbia- 
Plateaus wie mit einem übergroßen Sandstrahlgebläse herausgefräst.

Die nun von Lamb & Fonstad beschriebene Bildung des Canyon 
Lake Gorge durch eine Sturzflut innerhalb von nur drei Tagen be-
lebt wieder die Diskussion über die Entstehungsbedingungen von 
Schluchten, Canyons sowie weiträumiger Landschaften in neuerer 
Zeit und während der Erdgeschichte.

BISHERIGE BILDUNGSMODELLE VON TÄLERN, CANYONS 
UND LANDSCHAFTEN

Aufgrund heutiger Beobachtungen ist die Stärke von Erosion und 
Sedimentation eines Flusses abhängig vom Gefälle und der Fließ-
geschwindigkeit. Die Rückschlüsse, die bisher daraus für die einsti-
ge Bildung von Tälern und Landschaften gezogen wurden, gingen 
durchweg von „normalen“, heutigen Verhältnissen aus – nach dem 
Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Unter solchen Rahmen-
bedingungen – mit nur gelegentlichen Katastrophen – wird im 
Oberlauf eines Flusses Gesteinsmaterial in Form z. T. großer Blö-
cke erodiert, nur über eine kurze Entfernung transportiert und 
wieder abgelagert. Im Mittel- und Unterlauf setzt der Fluss eine 
immer feiner werdende Geschiebefracht (vom Kies, Sand bis Ton) 
und weiter über die Mündung teilweise in großen Deltas hinaus 
im offenen Meer ab. Insbesondere die Dauer und Wassermenge ist 
demnach dafür entscheidend, wie viel Material ein Fluss abtragen, 
transportieren und ablagern kann. Dazu kommen Härte und Be-
schaffenheit des anstehenden Gesteins.

Noch vor einigen Jahren wurde angenommen, dass die Zerstö-
rungskraft alleine durch die Strömungsenergie des Flusses bedingt 
sei. Heute ist bekannt, dass die Menge und Beschaffenheit der mit-
geführten Gerölle die eigentliche Erosionsleistung erbringen. Mehr 
oder weniger große Gesteinsbrocken werden durch das strömende 
Wasser im Flussbett geschoben, gerollt, prallen auf den Boden des 
Flussbetts und kollidieren miteinander, bis sie schließlich bei nach-
lassender Fließgeschwindigkeit im Flussbett abgesetzt werden. 
Durch Experimente ist belegt, welche Distanz benötigt wird, um 
unterschiedlich harte Gesteine in einem Bach von 0,2 % Gefälle 
zu zertrümmern. Die Beobachtungen zeigen, dass ein Gesteinsbro-

cken aus weichem Sandstein bereits nach 1,5 km von 20 cm auf 2 
cm Durchmesser zu einem Geröll verkleinert wird, während ein 
gleich großer harter Granit hingegen über eine Strecke von 11 km 
transportiert werden muss.

In den bis heute gebräuchlichen Bildungsmodellen von Tälern 
und Landschaften werden verschiedene Parameter in einem Lang-
zeit-Rahmen mit unterschiedlicher Gewichtung gerechnet. Dabei 
kommt einer angenommenen langen Dauer der Flussgeschichte 
entscheidende Bedeutung zu, da Hochwasser- und Flutereignisse 
unter heutigen Bedingungen nur punktuell auftreten. Außerdem 
sind Stabilität und Bruchfestigkeit des unterlagernden Gesteins  
(s. o.) bei insgesamt kontinuierlichen Wasserhaushalt-Verhältnissen 
und Fließgeschwindigkeiten usw. bestimmende Voraussetzungen 
für die Modellrechnungen. So gelangen entsprechende Entste-
hungsmodelle für große Schluchten und Canyons zu einer allmäh-
lichen Bildung im Laufe von Millionen Jahren.

SCHNELLE BILDUNG DES CANYON LAKE GORGE

Extrem starke Regenfälle führten im Juli 2002 bei der Stadt San 
Antonio in Mitteltexas (USA) zu einem sehr schnell ansteigenden 
Wasserspiegel des 50-60 km nordöstlich gelegenen Canyon-Lakes 
und führten zum Überlaufen des Stausees. Durch den enormen 
Wasserdruck des Wasserreservoirs drohte auch dessen Damm zu 
brechen. Zur Entlastung des Stausees hatte man bereits vor der Flut 
für den Notfall einen Kanal angelegt, um einen Abfluss zum weiter 
talabwärts fließenden Guadeloupe River zu schaffen. Diese Maß-
nahme reichte jedoch nicht aus, um die Wassermassen abzuleiten. 
Innerhalb von sechs Wochen ergossen sich enorme Wassermassen 
in das Tal; es starben neun Menschen und die Sachschäden betru-
gen eine Milliarde Dollar.

Innerhalb von sechs 
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Die austretenden Wassermassen überschwemmten das Tal des Gu-
adeloupe River innerhalb von drei Tagen sturzflutartig: Die gesamte 
Vegetation (Bäume, Büsche) sowie Boden und Gestein des Unter-
grundes wurden erodiert und abtransportiert. Der Schlammstrom 
zerstörte eine Brücke und fräste einen 2,2 Kilometer langen und 
mehrere Meter tiefen Canyon zum ersten Mal aus dem anstehen-
den Gestein heraus. Zurück blieben auffällige Strukturen, die auf 
dem anstehenden Fels sichtbar sind: Der Canyon Lake Gorge war 
entstanden.

WELCHE ERKENNTNISSE WURDEN GEWONNEN?

Die Beobachtungen bei der Entstehung des Canyon Lake Gorge 
lieferten wertvolle Ergebnisse, wie durch den rasanten Abfluss be-
achtlicher Wassermengen in sehr kurzer Zeit enorme und unmit-
telbare Erosionsvorgänge während des Flutereignisses ablaufen. 
Lamb & Fonstad haben beim Canyon Lake Gorge Infrarot- und 
Luftaufnahmen vor und nach der Flut sowie Abflussmengen wäh-
rend der Flut und weitere Geländebeobachtungen für das Sedi-
ment-Transport-Modell ausgewertet.
 
Anhand dieser Daten konnten Lamb & Fonstad ihre bisherigen 
Modellrechnungen und besonders die hydrologischen und topo-
graphischen Bedingungen bei der Bildung anderer Canyons über-
prüfen und damit zeigen, wie es zur Entstehung von Schluchten 
kommt. Besonders erstaunlich war, dass die Flut metergroße Blö-
cke transportierte sowie innerhalb von drei Tagen eine ca. 7 m tiefe 
Schlucht aus dem anstehenden kretazischen (zum geologischen 
System der Kreide gehörend) Kalkstein herausgemeißelt hat.

1. In die Zeit der höchsten Abflussrate fiel die maximale Erosionsrate 
während der dreitägigen Sturzflut. Obwohl die Wassermassen über 
mehrere Wochen hinweg strömten, fand der maximale Abfluss in 
nur drei Tagen statt. In dieser kurzen Zeit ereignete sich der Großteil 

der Erosion. Die Wasser der Flut schossen zunächst unterhalb der 
Staumauer durch den nur ca. 115 m kurzen und 365 m breiten beto-
nierten Abflusskanal. Danach wurde das nur schmale Tälchen (mit 
einem Gefälle von 2-8 %) Richtung Guadeloupe River völlig über-
flutet. Die Gewalt der Wassermassen erodierte die gesamte Vegeta-
tion mit den Bodenschichten bis in das Gestein des Untergrunds 
hinein und bildete damit einen hochdynamischen Schlammstrom, 
der sich metertief in den anstehenden Kalkstein einschnitt. Das ehe-
malige Bachbett wurde auf 40 bis 60 m bis zum anstehenden Gestein 
verbreitert und im Durchschnitt 7 m tief eingeschnitten, und zwar 
über einen Großteil der Gesamtlänge des Canyons.

2. Transportweg und -mengen. Die Schlammstrom-Massen ergos-
sen sich, dem Relief folgend, über Kanäle und Terrassen mit einer 
hohen Erosionsleistung flussabwärts (Abb. 4). Insgesamt erodier-
te die Sturzflut rund 230.000 Kubikmeter Material, wobei fast die 
Hälfte auf das anstehende kretazische Kalkgestein entfällt.

3. Auffällige Strukturen nach der Sturzflut. Die durch die hydrau-
lischen Wirbel der Sturzflut (vergleichbar mit überdimensiona-
len Strudeln, wie man sie beim Ablauf eines Beckens beobachten 
kann) herausgemeißelten Felsbrocken wurden mitgerissen und 
nach Abklingen der heftigen Strömung im Unterlauf des Canyons 
dachziegelartig abgelagert. Das Herausreißen solch großer Bro-
cken aus dem Festgestein war vor allem dort möglich, wo es bereits 
durch Klüfte und Störungen brüchig war. Die Form des Canyons 
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bildete sich in Abhängigkeit vom anstehenden Gestein: An den 
Stellen, wo das härtere Kalkgestein (Kreidekalk mit Dolomiten 
und Mergeln der Glen Rose Formation) aus dem Untergrund he-
rausgerissen wurde, entstanden Wasserfälle. Hingegen sind durch 
die Abtragung der jüngeren Deck- und Bodenschichten (Quartär) 
im Canyon Ablaufrinnen mit Hohlkehlen und Erosionstöpfen ge-
formt worden. Ferner wurden ausgedehnte Terrassen, Schuttriegel 
und stromlinienförmige Schuttinseln aufgeschüttet.

Die hohe Erosionsrate wurde durch das so genannte „plucking“ 
(das Herausreißen von Blöcken aus dem Gesteinsverband) erzielt. 
Die gewaltigen Schlammströme kerbten tiefe Einschnitte in Form 
von Wasserfällen bis zu einer Höhe von 12 m aus. Auffällig ist, dass 
am Fuß dieser Wasserfälle sog. Strudellöcher (Potholes) mit einem 
Durchmesser von 10-25 m aus dem Fels ausgekerbt wurden, die 
heute als Tümpel mit Wasser gefüllt sind. Hier war die Erosionsleis-
tung durch das Herausschlagen der Gesteinsblöcke besonders hoch.

Außerdem wurden talabwärts stromlinienförmige Schuttinseln 
(Abb. 6) aufgeschüttet. Solche Strukturen hat bereits J. H. Bretz bei 
der Missoula-Flut als wichtige Indizien für katastrophale Sturzflu-
ten herausgestellt.

4. Nicht die Stabilität und Bruchfestigkeit des anstehenden Gesteins, 
sondern die Transportkapazität des Wassers ist für die Erosionsrate 
entscheidend. Die Analyse von Lamb & Fonstad (2010) zeigt weiter, 
dass ein weiteres Steigen der Erosionsrate nur durch die Transport-
kapazität des Wassers begrenzt wurde. Bisherige Modelle nehmen 
hingegen an, dass die Stabilität und Bruchfestigkeit des anstehen-
den Gesteins für die Erosionsrate bestimmend sind (s. o.).

FAZIT UND AUSBLICK

In den gängigen Entstehungsmodellen von Canyons wurde bislang 
angenommen, dass sie üblicherweise über einen Zeitraum von 
vielen Millionen Jahren entstehen. Lamb & Fonstad (2010) gelang 
es hingegen anhand der Auswertung zahlreicher Luftaufnahmen, 
topographischer Analysen, Messungen des Wasservolumens sowie 
der Fließgeschwindigkeit der Fluten den genauen Entstehungszeit-
raum des Canyon Lake Gorge auf nur 3 Tage zu bestimmen. Damit 
fordern sie dazu heraus, die bisherigen Bildungsvorstellungen von 
Tälern, Schluchten und Landschaften neu zu überdenken.

Bei der Rekonstruktion der Erdgeschichte wird inzwischen – be-
sonders in der sog. Event-Stratigraphie (Schichtenkunde aufgrund 
von geologischen Ereignissen) – verschiedenen Flutereignissen 
größeren Ausmaßes (vgl. Ernst & Kotulla 2007) eine höhere Be-
deutung beigemessen. So entstehen z. B. durch einen weltweiten 
Meeresspiegelanstieg sog. Transgressionsflächen (Transgression ist 
das Vordringen eines Meeres über größere Gebiete des Festlandes). 
Nach dem großen Tsunami am 26.12.2004 hat man z. B. innerhalb 
weniger Stunden beobachten können, wie ganze Küstenlinien ero-

diert und neu gestaltet wurden. Sehr eindrücklich war dies an der 
Ost-Küste von Ceylon zu studieren.

Weitere Fragen stellen sich nun nach Häufigkeit und Art solcher 
Katastrophen bei der Rekonstruktion relevanter Ereignisse in-
nerhalb der Erdgeschichte. So kann die bereits von Austin (1994) 
angestoßene Diskussion, wie der 1,8 km tiefe und 450 km lange 
Grand Canyon im Südwesten der USA katastrophal entstanden 
sein könnte, nun nach dem Vorbild des Canyon Lake Gorge an-
hand konkreter Punkte fortgeführt und bisherige Modelle können 
überprüft werden (vgl. Stephan 2010).

Lamb & Fonstad sowie weitere Forscher fragen sich darüber hinaus, 
ob die gigantischen Schluchten auf dem Planeten Mars möglicher-
weise durch ähnliche Ereignisse und vielleicht durch Wasser gebildet 
wurden. Auf unserem roten Nachbarplaneten existieren zahlreiche 
mächtige Canyons, die bis zu 7 km tief und bis 3000 km lang sind. 
Seit der Sturzflut im Juli 2002 sind die Entstehungsbedingungen des 
Canyon Lake Gorge bekannt. Faktoren wie Abflussmenge, Dauer 
der Sturzflut sowie die topographischen Veränderungen vor und 
nach dem Ereignis können helfen, bessere Modelle zur Rekonstruk-
tion urzeitlicher Mega-Fluten auf Erde und Mars zu entwickeln.

// gekürzt aus Studium Integrale Journal, 17. Jahrgang / Heft 2 - November 2010, S. 88-92, 
Alle Literaturnachweise und weitere Bildnachweise nachzulesen auf wort-und-wissen.de
Original: http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij172/sij172-4.html

Der Schlammstrom 
zerstörte eine Brücke 

und fräste einen 2,2 
Kilometer langen und 
mehrere Meter tiefen 

Canyon zum ersten Mal 
aus dem anstehenden 

Gestein heraus.

Martin Ernst
Dr. Martin Ernst ist verheiratet und hat drei erwachsene 
Kinder. Als Geologe, Paläontologe und theologischer 
Referent leitet er das Forschungsinstitut GEO-EXX für 
Geowissenschaften und Glauben.
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Von: Reinhard Schwab 

Literatur spielt seit den Entstehungstagen der Adventgemeinde eine 
wesentliche Rolle. Sie ist ein stiller Diener, der sich seinen Weg un-
aufdringlich in die Heime vieler Menschen bahnt und dort selbst an 
den intimsten Orten positive Lebensveränderung unterstützt. Durch 
das geschriebene Wort werden Menschen eingeladen, sich und ihr 
Leben zu reflektieren, zu hinterfragen und ermutigt Neues zu ent-
decken und zu erforschen. Der Leser bekommt ein buntes Informa-
tionsangebot, aus dem er frei wählen kann. Er entscheidet, was sein 
Denken und Leben in welchem Grad beeinflusst und verändert.

Salvation + Service ist in den letzten zehn Jahren ein wesentlicher 
Teil lebensverändernder Literatur in der Adventgemeinde Öster-
reichs geworden. Diese Initiative hat Jung und Alt angeregt, über 
adventistische Identität nachzudenken, hat herausgefordert und 
den Leser manchmal provoziert, seine Position neu zu überdenken 
und gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen.

Salvation + Service versteht sich auch auf dem Weg in die nächsten 
zehn Jahre als ein Instrument, das Gedanken unaufdringlich formt 
und Lebensveränderung auf eine positive Weise mitunterstützt.

ZUM 10-JÄHRIGEN 
BESTEHEN … 
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Von: Marc Naumann (2004-2005)   //   Denis Kaiser (2004-2007)   //   René Gehring (2005-2008)   //   Luise Schneeweiß (2006-heute   //   René Walter (2006-heute)

CHEFREDAKTEURE ERZÄHLEN … 

Was bedeutet euch „Salvation & Service”?

René Gehring: Diese beiden Stichworte bedeuten für mich, anderen 
das weiterzugeben („Service“), was mein Leben ausmacht („Salva-
tion“). Und im Rahmen dieser Jugendzeitschrift in einer Weise, die 
so ansprechend und zugleich tiefgängig ist, wie nur irgend möglich.

Marc Naumann: „Salvation“ ist für mich die Gewissheit, dass „we-
der Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“ (Römer 8,38.39). Für mich 
gibt es nur einen Weg, diese Gewissheit wirklich zu vermitteln - und 
das ist immer wieder der Versuch, ein Vorbild zu sein = „Service“.

Luise Schneeweiß: Für mich ist es Ausdruck einer Lebenseinstel-
lung. Erlöst, um zu dienen. Jesus gab alles für mich, ich möchte al-
les für ihn geben. Es wäre schön, wenn das Heft das auch vermittelt 
und Freude daran weckt. Und im Konkreten bedeutet „Salvation 
& Service“ ein geniales Projekt, ein engagiertes Team und eine ge-
meinsame Vision, die immer noch am Leben ist.

René Walter: „Salvation“ und „Service“ sind zwei Bestandteile des 
christlichen Lebens, die jeweils ohne das andere keinen Sinn ma-
chen.

Was war/ist dir in deinem Dienst in der 
Chefredaktion wichtig?

Denis Kaiser: Ich war neben Marc Naumann und Gerd Bonnets-
müller auch Gründungsmitglied der Zeitschrift. Anfangs haben 
wir nur Material von der Jugendabteilung der Generalkonferenz 
ins Deutsche übersetzt. Dieses Material eignete sich aber eigent-
lich eher nur für Jugendleiter. Durch vorherige redaktionelle Er-
fahrungen war mir von Anfang an klar, dass die Zeitschrift von 
den Jugendlichen in Österreich erst richtig angenommen wird, 
wenn sie Beiträge aus ihren eigenen Jugendgruppen enthalten 
würde. Der Aufbau eines solchen Netzwerks von Autoren wür-
de allerdings einiges an Zeit benötigen. Umso mehr freute ich 
mich, als wir die Zeitschrift im Jahr 2006 umstellten und fortan 
nur noch selbstgeschriebene Beiträge in der Zeitschrift veröffent-
lichten.
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René Gehring: Ja, das Heft sollte noch nach vielen Jahren als wertvol-
ler Beitrag zum persönlichen geistlichen Leben angesehen werden, 
nicht allein als Material- bzw. Fundgrube für Jugendstundenthemen. 
Es sollte Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch bereits reifere 
Christen ansprechen und ihnen neue Impulse geben, sie motivie-
ren, sich Gott noch mehr zu weihen, noch umfassender zu dienen. 
Dazu schien es ratsam, die verschiedenen wertvollen Aspekte unse-
res Glaubens zu repräsentieren, also eine Vielzahl neuer Rubriken 
einzuführen, so z. B. über die körperliche Gesundheit („ABC of 
Health“), die Adventgeschichte („HIStory“, „Ellen Bio“), die Bedeu-
tung der biblischen Prophetie („Secrets“), die Vertrauenswürdigkeit 
des Wortes Gottes („Wahrheit oder Widerspruch“) etc. Dabei sollte 
stets die praktische Relevanz, also Alltagstauglichkeit, im Vorder-
grund stehen. Daher war es uns immer wichtig, die „heißen Eisen“ 
des Bereiches Lebensstil anzugehen und ausgewogen biblisch zu be-
leuchten. Da jeder der Mitarbeiter ehrenamtlich arbeitet(e), musste 
eine gute Struktur her, die die Lasten auf möglichst viele Schultern 
verteilte. Das ist meistens auch ganz gut gelungen. Ich muss an dieser 
Stelle aber gerade den Redakteuren der „ersten Stunde“ noch einmal 
ein herzliches Dankeschön sagen, sie haben so viel Zeit und Kraft 
investiert, um gute Weichen für eine solide Zukunft zu stellen.

Marc Naumann: Jugendarbeit ist Teamarbeit“ – Entscheidend war 
immer die Teamarbeit. Das war das Motto der ersten Ausgaben 
von Salvation & Service. Der Plan ging auf. Und kann sich heute 
noch sehen lassen.

Luise Schneeweiß: Mir ist wichtig, einerseits Brennthemen unse-
rer Zeit aufzugreifen, aber nicht nur als Spiegel der Meinungen der 
Gegenwart, sondern in Hinblick auf das, was Gott durch die Bibel 
und die Gabe der Prophetie dazu zu sagen hat. Dieses geistliche 
Vollkorn, was es auch für mich oft ist, in appetitlicher Form an-
zurichten, nichts zu verwässern, aber auch niemanden damit zu 
erschlagen, das ist immer noch mein Ziel. Ich glaube, man darf die 
Jugend nicht unterschätzen. Sie will nicht nur unterhalten, sondern 
auch herausgefordert werden. Ich hoffe, dass das gelungen ist und 
weiterhin gelingt.

René Walter: Mir ist wichtig, dass junge Menschen Gedankenan-
stöße bekommen, die sie dazu einladen, ein wirklich gewinnbrin-
gendes Leben mit Gott erleben zu wollen. Mein Ziel ist es, die At-
traktivität eines völlig gottgeweihten Lebens zu verkünden!
 

Was wünschst du dir für die nächsten 
zehn Jahre Salvation & Service?

Denis Kaiser: Ich freue mich darüber, dass die Zeitschrift immer 
noch existiert und mehr und mehr zu dem geworden ist, was mir 
ursprünglich vorschwebte: eine Zeitschrift von adventistischen 
Jugendlichen aus den Gemeinden Österreichs für adventistische 
Jugendliche in Österreich. Hierbei war mir insbesondere ein geist-

10 JAHRE SALVATION+SERVICE // INTERVIEW

„Salvation“ ist für mich 
die Gewissheit, dass 
„weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte 
noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder  
Hohes noch Tiefes noch 
eine andere Kreatur  
uns scheiden kann  
von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus  
ist, unserm Herrn“
Marc Naumann
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licher Fokus wichtig, sprich die Ermutigung zu einer lebendigen 
Beziehung zu Jesus. Diese Herzensbeziehung und -veränderung ist 
viel wichtiger als eine ständige Betonung von Verhaltensänderung; 
das Zweite folgt letztlich dem Ersten. Ich würde mich freuen, wenn 
Salvation & Service weiter diesen Weg geht.

René Gehring: Ich freue mich sehr, dass das Magazin heute noch 
existiert, sehr gerne gelesen wird und wir es damit allen Unkenru-
fen zum Trotz geschafft haben, etwas Dauerhaftes neu zu etablie-
ren. Ich wünsche mir, dass S+S ein fester Bestandteil des Gemein-
delebens wird, besonders für jene, die neu zum Adventglauben 
hinzukommen. Dass noch viele neue Mitarbeiter sich beteiligen 
und das Magazin mit ihren Ideen und Einsichten bereichern. Dass 
der Wert des Inhalts auch von der älteren Generation stets ge-
schätzt und gelesen wird. Eine Bereicherung des weiteren deutsch-
sprachigen Raumes, über die österreichischen Grenzen hinweg, ist 
ebenso wünschenswert! Ich wünsche allen Mitarbeitern, dass sie 
an unseren Zielen festhalten, wie wir sie damals im Mission-State-
ment festlegten und bislang zuverlässig ausgeführt haben. Möge es 
stets eine Bereicherung des geistlichen Lebens darstellen, indem es 
treu auf den hinweist, der unsere Erlösung („Salvation“) möglich 
machte und uns von jeher so hingebungsvoll dient („Service“) – 
Jesus Christus!

Marc Naumann: Zehn Jahre später bin ich als Gründer des Maga-
zins begeistert vom Einsatz junger Menschen, die mit Liebe und 
Hingabe authentisch mit Jesus vorangehen. Ich wünsche mir, dass 
S+S dabei weiterhin Hilfe und Ermutigung sein kann – für jeden 
Leser!

Luise Schneeweiß: Für die Zukunft wünsche ich uns Mut, Stellung 
zu beziehen bei brisanten Themen, selbst wenn es nicht mehr „po-
litisch korrekt“ ist. Auf der anderen Seite aber auch, den richtigen 
Ton dabei zu treffen. Nicht belehren, nicht an den Lesern vorbei-
reden, sondern den Kontakt halten, ständig an sich arbeiten. Im 
Nachhinein hätte ich manches anders ausgedrückt als in meinen 
ersten Redaktionsjahren. So wie jeder Einzelne wächst, wächst 
auch ein Heft. Ich wünsche mir, dass es ein ständiger Fortschritt 
ist, dass aber auch die Grundsätze der Zeitung erhalten bleiben.

René Walter: Die nächsten zehn Jahre sollen eine ausgewogene 
Mischung aus „Salvation” und „Service” sein, die radikal bibeltreu 
und zugleich attraktiv und ansprechend für junge Menschen ist. 
Dafür braucht es Sensibilität, die tatsächlichen Fragen der jungen 
Leute zu erkennen und aufzugreifen und mit Takt, Expertise und 
frischem Wind zu behandeln. Möge Salvation & Service dazu bei-
tragen, dass möglichst viele Leser Gott so konsequent an die erste 
Stelle in ihrem Leben stellen, auf dass, so Gott will, wir in einigen 
Jahren im Himmel eine Redaktion eröffnen dürfen.  
 

Für die Zukunft wünsche 
ich uns Mut, Stellung zu 
beziehen bei brisanten 
Themen, selbst wenn es 
nicht mehr „politisch 
korrekt“ ist. Auf der 
anderen Seite aber auch, 
den richtigen Ton dabei 
zu treffen. Nicht belehren, 
nicht an den Lesern 
vorbeireden, sondern den 
Kontakt halten, ständig 
an sich arbeiten. 
Luise Schneeweiß

INTERVIEW
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// Wohnhaft in Bogenhofen

// stellvertretende Chefredakteurin, 

 Textredaktion, Lifestyle, Eure Seite u. a.

// Dabei seit 2006

// Ich betreue Bibelfernkursteilnehmer 

 (IBSI-Österreich), gebe Geigenstunden, leite ein 

Orchester, organisiere, lese oder gehe Rad fahren.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich glaube und erlebt 

habe, dass Lesen das Leben verändern kann und 

weil mir Redaktionsarbeit echt Spaß macht.

// Wohnhaft in Kirchdorf am Inn

// Ellen Bio, Über den Tellerrand

// Dabei seit 2004

// Ich arbeite als Prediger in all der Vielfalt, die die-

ser tolle Dienst mit sich bringt. In meiner Freizeit 

bin ich am liebsten Ehemann und Vater von drei 

Kindern.

// Ich mache bei S+S mit, weil es die beste Jugend-

zeitschrift ist, die ich kenne!

// Wohnhaft in Salzburg

//  Chefredakteur, Kolumne

// Dabei seit 2006

// Ich reise gern mit meiner Frau Moni, predige in 

Gemeinden oder verbringe Zeit und unterhalte 

mich gern mit jungen Menschen über Gott und  

die Welt.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich mithelfen möchte, 

zu zeigen, dass man als junger Christ bibelgläubig, 

Jesus treu und dabei sogar lebensfroh sein kann!

// Wohnhaft in Basel

// Fotograf

// Dabei seit 2009

// Neben Salvation & Service gehe ich gerne sport-

klettern, kochen und wandern. Derzeit arbeite ich, 

um mir mein Studium zu finanzieren.

// Ich mache bei der S+S mit, weil ich finde, dass die 

S+S das beste Jugendmagazin ist.

LUISE 
SCHNEEWEISS

RENÉ
GEHRING 

RENÉ 
WALTER

FLORIAN
HUBER

// Wohnhaft in Mining

// Let’s Talk

// Dabei seit 2011

// Ich arbeite zur Zeit noch als Prediger im Bezirk 

Bogenhofen. Nebenbei liebe ich Predigen, Inliner 

fahren, und interessiere mich für spannende und 

herausfordernde Diskussionen und Kunst.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich für mehr Offenheit 

und Authentizität bin!

ANDY 
WEBER 

// Wohnhaft in Wien

// Gott ist …

// Dabei seit 2011

// Ich studiere Englisch auf Lehramt und Musiker- 

ziehung, engagiere mich in der ADWA, liebe  

Kochen, die Natur erfahren und genießen. =)

// Ich mache bei S+S mit, weil ich mir wünsche, dass 

jeder Jugendliche Gott so wunderbar erleben 

kann wie ich und seinen unglaublichen Charakter 

lieben lernt.

MARION YVONNE 
HAN

WIR SIND SALVATION+SERVICE 
 REDAKTIONSMITGLIEDER



// Wohnhaft in Klagenfurt Land

// Bildredaktion

// Dabei seit  2014

// Ich verbringe gerne Zeit mit Gott, meiner lieben 

Frau und meinem Sohn. Ich arbeite beim adven-

tistischen Restaurant Delicious in Klagenfurt, 

verbringe gerne Zeit mit Freunden, rede gerne 

über Jesus. Ich blödle gerne, fotografiere, zeich-

ne, mag Schwimmen und Basketball.

// Ich mache bei S+S mit, weil mir meine Jugend 

in Österreich am Herzen liegt und ich will gerne 

helfen, dass sie Licht, Freude, Hoffnung, Mut und 

Kraft bei Jesus suchen und finden. Ich wünsche 

mir einfach, dass sie alle erkennen, dass unser 

Papa uns mehr liebt als sein eigenes ewiges 

Leben!

// Wohnhaft in Salzburg

// Lektorat

// Dabei seit 2014

// Derzeit studiere ich an der Uni Salzburg Deutsch, 

Psychologie und Philosophie auf Lehramt. So 

nebenbei begeistere ich mich im Moment beson-

ders für dieses äußerst komplexe und faszinie-

rende Ding, das wir alle auf unseren Schultern 

spazieren tragen. Habe ich genug vom „in Worten 

kramen“, pflege ich eine innige Beziehung zu 

meiner Slackline und Hängematte, die mich nicht 

selten dazu verleiten, ein wenig tagzuträumen. 

Zum Beispiel einmal wie Nils Holgersson mit ein 

paar Gänsen auf große Wanderschaft zu gehen. 

Oder mit einer Chaloupe die Enden der Ozeane zu 

suchen.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich gerne meine 

Fähigkeiten in ein sinnvolles und engagiertes 

Projekt investieren möchte.
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ALEXANDER 
WINKLER

CHRISTOF 
SOMMERSGUTER

// Wohnhaft in Bad Goisern

// Fotograf

// Dabei seit 2005

// Ich liebe Musik, Fotografie & Paddeln

// Ich mache bei S+S mit, weil es, wie ich meine, ein 

wertvoller Dienst für Gott ist!

REINHOLD 
UNTERBERGER

// Wohnhaft in Linz

//  God experienced

// Dabei seit 2014

// Ich studiere Pflegewissenschaften mit Kranken-

pflegediplom und mache eine Ausbildung zur 

Lebens- und Sozialberaterin bzw. Mediatorin. In 

meiner Freizeit koche ich gerne neue Rezepte, 

lese, spiele Klavier oder singe, reise, spiele 

Volleyball oder gehe zum Hauskreis. :)

// Ich mache bei S+S mit, weil ich dadurch mit vielen 

Menschen in Kontakt komme, die tolle Erfah-

rungen mit unserem allmächtigen Gott machen 

durften.

JEANINE 
WALTER

// Wohnhaft in Wien, AT

// Fotografin

// Dabei seit 2011

// Ich beende gerade meine Ausbildung zur Medien-

designerin und beschäftige mich auch in meiner 

Freizeit mit Fotografie & Design. Sonst stehe ich 

gerne am Herd und backe & koche.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich Spaß daran habe, 

zu fotografieren und ich gerne meinen Teil dazu 

beitragen möchte, dass diese Zeitschrift weiterhin 

gedruckt wird!

JACQUELINE 
FRINDER 

// Wohnhaft in Rostock, DE

// Lektorat

// Dabei seit 2008

// Ich verbringe meine Zeit mit Deutschunterricht 

und Übersetzungen, am Kontrabass, beim Korea-

nisch lernen, Mountainbike fahren, mit Freunden 

und diversen anderen Aktivitäten, Meetings etc.

// Ich mache bei S+S mit, weil mir wichtig ist, dass 

die Publikationen unserer Gemeinde die bestmög-

liche Qualität haben. Außerdem profitiere ich 

persönlich auch schon beim Korrigieren immer 

wieder vom Inhalt der Artikel.

FRIEDEMANN 
SCHNEEWEISS 
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// Wohnhaft in Kirchdorf am Inn, AT

// Secrets

// Dabei seit 2006

// Was ich sonst so tue: Österreichchor leiten, Se-

geln, im Garten arbeiten, Französisch-Nachhilfe 

geben, mich über den Enkel freuen, die Pension 

fürchten, etc.

// Ich mache bei S+S mit, weil es die beste theologi-

sche Zeitschrift der deutschsprachigen Adventju-

gend ist, nicht nur für die Jugend interessant …

HEINZ 
SCHAIDINGER 

// Wohnhaft in Tragöß, AT

// Rezepte

// Dabei seit 2014

// Ich bin Norwegerin, diplomierte Krankenschwes-

ter und Lebensberaterin.Seit einiger Zeit betreibe 

ich eine eigene Online-Lebensstilberatung für 

Frauen. Ich liebe Jesus, meine vier Kinder, mei-

nen Mann, meine Mama, meinen Hund, meinen 

Garten, Weiterbildung, kochen, lesen uvm.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich überzeugt bin, 

dass die verstaubten Ernährungs-Tipps, die wir 

als Adventisten schon so lange kennen, eigentlich 

unglaublich spannend und gewinnbringend sind. 

Junge Leute, probiert es aus! Sie machen euch 

leistungsfähiger, ausgeglichener und, ja,  

glücklicher!

METTE-LISE  
SCHINAGL 
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// Wohnhaft in Wien, AT

// An(ge)dacht

// 2008-2011, seit 2013

// Als Ehemann, Vater von drei Kindern im Alter  

von 2, fast 11 und 14 Jahren und Jugendsekretär 

ist das Leben unglaublich bunt und abwechs-

lungsreich.

// Ich mache bei S+S mit, weil es in erster Linie Teil 

meiner Aufgabe als Jugendsekretär/Jugendabtei-

lungsleiter ist, aber auch, weil ich glaube, dass 

das geschriebene Wort eine langfristige Wirkung 

hat. Ein Kollege hat es mal so formuliert:  

„Wer schreibt, der bleibt!“ Und da geht es mir  

weniger um mich als Person, als um die Gedan-

ken, die durch das geschriebene Wort visualisiert 

und „haltbar“ gemacht werden. Das geschriebe- 

ne Wort unterliegt nicht der gleichen Vergäng- 

lichkeit wie das gesprochene.

REINHARD    
SCHWAB

// Wohnhaft in Kleblach im Drautal, AT

// Fotograf und Mitgschaftln …

// Dabei seit 2004

// Ich arbeite als Pastor und ADWA-Chef, verbringe 

Zeit mit der Familie und liebe Kanufahren.

// Ich mache bei S+S mit, weil das Heft  

Rückenwind für das Glaubensleben gibt!

GERD   
BONNETSMÜLLER 

// Wohnhaft in Krems, AT 

// Interview

// Dabei seit 2008

// Ich engagiere mich in missionarischen Projekten, 

GYC, Reisen, Klavier spielen, Lesen und fahre 

wann immer möglich Jetski. :-)

// Ich mache bei S+S mit, weil es eine der vielen 

Möglichkeiten ist, Gottes Werk zu fördern und 

seine Gemeinde zu unterstützen. Ich liebe es, 

Menschen mit Geschichten kennenzulernen, 

deshalb macht mir meine Rubrik (Interview) ganz 

besonders viel Freude

JONATHAN   
WALTER

// Wohnhaft in Graz

// Kolumne

// Dabei seit 2008

// Ich studiere Medizin in Graz, reise gerne, mag 

Bälle, Räder, Pucks und gute Bücher.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich von der Botschaft 

und der Qualität der Zeitschrift überzeugt bin 

und mit meinen Fähigkeiten gerne zum Gelingen 

dieses Projekts beitragen will.

MICHAEL      
SCHINAGL
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// Wohnhaft in Andrews University, USA

// Ellen Message

// Dabei seit 2011

// Ich studiere Theologie, lese, genieße die Natur.

// Ich mache bei S+S mit, weil Ellen Whites Bot-

schaften wichtig genug sind, um auch heute noch 

abgedruckt zu werden.

VALENTIN  
ZYWIETZ 

// Wohnhaft in Villach, AT

// ABC of Health

// Dabei seit 2008

// Ich arbeite im Krankenhaus auf der Kinderstation 

und unterstütze die Jugendarbeit in der Gemein-

de. Derzeit schaue ich meinem Babybauch beim 

Wachsen zu, den Sport vermissend.

// Ich mache bei S+S mit, weil mich die Rubrik 

Gesundheit interessiert und ich selbst in diesem 

Bereich arbeite und weil S+S einfach ein super 

Heft ist!

// Wohnhaft in Mining, AT

// Layout (2011-13), Bildredaktion (2008-13)

// Dabei seit 2008

// Ich begeistere mich für Grafik- & Webdesign,  

Mk 16,15, studiere Architektur, trinke viel Tee  

und genieße die Sonne.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich meine Begeiste-

rung für Christus mit anderen teilen und meine 

Gaben für Gott einsetzen möchte.

// Wohnhaft in Schönenbuch, CH

//  Fotografin

// Dabei seit 2012

// Ich mag Lesen, Volleyball, Klettern, Kochen, 

Fotografieren, Nähen, Reisen, Querflöte spielen.

// Ich mache bei S+S mit, weil die S+S für mich 

persönlich, schon bevor ich selbst involviert war, 

eine sehr wertvolle Zeitschrift war und ich diese 

somit mit Freude unterstütze.

MIRIAM 
KREPL

JOHANNES 
HUBER

PAMINA 
GYSIN

// Wohnhaft in Braunau am Inn, AT

// „Wahrheit oder Widerspruch“  
(von Insidern liebevoll „WoW“ genannt)

// Dabei seit 2006

// Neben S+S verschlinge ich meist irgendein faszi-

nierendes Buch, fordere Studierende und Schüler 

heraus, genieße den Sabbat, schreibe ein oder 

zwei Artikel, verweile im Heiligtum oder spiele mit 

meiner Frau Marianne „Zug um Zug“.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich überzeugt bin, 

dass intelligentes Bibellesen begeistert, aber 

auch berechtigte Fragen aufwirft und (wir) jun-

ge(n) Leute gute Antworten suchen.

MARTIN     
PRÖBSTLE  

// Wohnhaft in Celle, DE

// Fotograf

// Dabei seit 2009

// Ich bin Rettungsassistent beim DRK Celle. Ich fo-

tografiere leidenschaftlich gern, wenn es die Zeit 

und der Schichtdienst zulassen. Ich spiele gerne 

Beachvolleyball und Fußball und unternehme viel 

mit Freunden.

// Ich mache bei der S+S mit, weil ich dem Text ein 

Gesicht geben will.

MARKUS  
SCHELL
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// Wohnhaft in Graz, AT 

// AdEventisten

// Dabei seit 2008

// Was ich sonst tue? Patienten hegen und pflegen; 

eine der zwei Jugendmamas in Graz sein; am 

Liegenstuhl die Sonne genießen, sportln & essen

// Ich mache bei S+S mit, weil ich gerne schreibe, 

Zeitschriften mag und so Gott immer wieder neu 

erfahren darf.

// Wohnhaft in Hagenau im Innkreis, AT

//  HIStory

// Dabei seit 2014

// Was ich sonst so mache: Theologie studieren, 

Baseball spielen, in Gedanken um die Welt reisen, 

versuchen, meiner Katta ein guter Ehemann zu 

sein.

// Ich mache bei S+S mit, weil unsere Geschichte 

spannend ist und ich finde, dass andere sie auch 

spannend finden sollten.

CARINA  
BRUGGER

BEN   
BORNOWSKI

// Wohnhaft in Konstanz, DE

// Lektorat

// Dabei seit 2014

// Ich arbeite im Sozialamt, engagiere mich in der 

Gemeinde, lese gerne und verbringe meine Zeit 

am schönen Bodensee.

// Ich mache bei S+S mit, weil es mehr solcher 

Zeitschriften bedarf und ich gerne mithelfe, die 

Adventbotschaft zu verkünden.

CINJA 
FRANKE

// Wohnhaft in Wien, AT

// Layout

// Dabei seit 2013

// Ich unterrichte Kunst, jage Schnecken in meinem 

Gemüsegarten, und betreibe Slacklining.

// Ich mache bei S+S mit, weil ich das Konzept der 

Zeitschrift mag und mir Kreativsein Freude macht. 

VANESSA 
HOPFNER

// Wohnhaft in Rostock, DE

//  Fotograf

// Dabei seit Herbst 2013

// Meine Hobbies: Paddeln, Schwimmen, Radfahren, 

mich in der Gemeinde einbringen und natürlich 

Fotografieren

// Ich mache bei der S+S mit, weil ich mich freue, 

wenn meine Fotos sinnvoll genutzt werden können.

GERD   
KINDEL

// Wohnhaft in Rostock, DE

// Fotograf

// Dabei seit Herbst 2013

// Meine Hobbies sind Gitarre, Klavier, Schwimmen, 

Fahrradfahren und Sport generell, Fotografie und 

Filmen.

// Ich mache bei der S+S mit, weil ich mein Hobby 

Fotografie wunderbar mit einbringen kann und die 

Bilder hier einen guten Nutzen finden.

JONAS   
KINDEL
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EINES TAGES IN RUSSLAND

Von: Gerd Bonnetsmüller und Marc A. Naumann

Montag, 6. Mai 2002, 7:00 Uhr morgens. Der Himmel über dem Münchener Flughafen zeigt 
sich bedeckt. Fünf junge Menschen stehen am Check-In und heben ihre Gepäckstücke aufs 
Laufband. Kurze Zeit später hebt sich ihr Flugzeug in die Lüfte und nimmt Kurs auf Moskau.
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Einige Jahre davor in Grafing (Oberbayern): 
Zwei enge Freunde sitzen zusammen im Risto-
rante „La Fontana“. Einer isst eine Pizza Margari-
ta, der andere eine Funghi. Sie reden über ihren 
Glauben, über Freunde, die die Adventgemeinde 
verlassen haben und darüber, dass man etwas da-
gegen tun müsste. Bloß was?

Nach langem Überlegen und vielen Theorien 
kommen die beiden zu dem Ergebnis, dass es 
nicht der Mangel an Veranstaltungen oder das 
Fehlen guter Musik war. Nein, es fehlte ihrem 
Glauben an der nötigen Tiefe. Der elementarste 
Grund, um zu beten, zu hoffen und gerne die 
Gemeinschaft gläubiger Menschen aufzusuchen, 
war ihnen mehr und mehr abhanden gekommen. 
Sie hatten sich nicht gegen Gott gewandt. Aber 
sie hatten sich entfremdet. Schleichend.
 
Landung in Moskau. Mit zwei kleinen Autos 
durchqueren wir diese gewaltige Stadt. 15 Stun-
den Zugfahrt bis zur Universitätsstadt Saratow 
an der Wolga stehen uns bevor.

Marc André Naumann ist der erste der beiden 
Freunde, der einige Zeit zuvor an einem soge-
nannten Maranatha-Seminar mit dem bekannten 
Missionar Samuel F. Monnier teilgenommen hat. 

Er lernte dabei viel über die Vertiefung und Fes-
tigung der eigenen Beziehung zu Gott und einer 
positiven Veränderung unseres Charakters. Zum 
Anderen erfuhr er, wie man mit Nichtgläubigen 
oder weniger Gläubigen Kontakte knüpfen und 
ihnen in einer Art und Weise vom Glauben er-
zählen kann, dass sie interessiert zuhören. In an-
schaulichen Übungen wurde ihm nahe gebracht, 
wie man Action-Teams gründet, Bibelstunden 
hält, Evangelisationen im eigenen Heim durch-
führt, Menschen mit Gottes Hilfe zur Entschei-
dung für Jesus führt und sie nach der Taufe in 
die Gemeinde integriert. Er lernte etwas über die 
Möglichkeiten erfolgversprechender Missionsar-
beit und die Wichtigkeit der Laienarbeit für die 
Gemeinde. In Marc begann es zu arbeiten.
 
Gemeinschaft, Bibelstudium, Gebet, Erfahrun-
gen: Ist es nicht genau das, was wir Jugendlichen 
brauchen? Aus vielen, vielen Gedanken formte 
sich eine Vision: die Maranatha-Sache als Ju-
gendarbeit. Marc ruft seinen Freund Gerd an …

Im Flugzeug

Im Zug

Sie hatten sich nicht 
gegen Gott gewandt. 
Aber sie hatten 
sich entfremdet. 
Schleichend.
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Zurück in Russland: „Meine Güte, schaut mal 
aus dem Fenster! Ich hab in meinem Leben noch 
nie so viele Birken gesehen. Es müssen Millionen 
sein!“ Die Zugfahrt zieht sich. Wir essen unse-
re eingekauften Lebensmittel, Caro schreibt Ta-
gebuch, Viktor, Tina und Gerd unterhalten sich 
und Marc schaut sich die Birken an. Um kurz vor 
9.00 Uhr Ortszeit treffen wir in Saratow ein. Über 
Schlaglöcher und über x Schleichwege gelangen 
wir schließlich zu unserem Hotel. 
 
Im Jahre 1999 startete das erste Jugend-Maranatha- 
Wochenende. Aufgeschlossene junge Menschen 
aus Bayern nehmen teil und lassen sich motivie-
ren. Weitere Seminare folgen in der Schweiz und 
Österreich.
 
Die Russen sind für Überraschungen gut. So fin-
den wir unser Kongressprogramm über einige 
Seiten verteilt in einer schönen Seminarmappe 
und erfahren, dass wir nicht als Workshop-Leiter 
hierher beordert worden waren, sondern neben 
dem Jugendvorsteher der Generalkonferenz, Bru-
der Baraka Muganda, jeden Vormittag als Haupt-
redner vorgesehen waren!!! Wir wurden begrüßt, 
vorgestellt und die 1. Jugend-Missions-Konferenz 
in Russland war eröffnet. Noch nie haben wir so 
ausführlich vor so einer großen Menschenmenge 
die Maranatha-Jugendarbeit vorstellen können.
 
Bruder Baraka Muganda prägte die Veranstaltung 
durch seine begeisternden Motivationsandachten 
mit Sätzen wie „Are you a visionary or a drea-
mer?“ – „If you want to lose your youth, entertain 

them.” – „Youth work is Salvation & Service and 
nothing else!” – „Train them, Salvation & Service 
will keep them in church.” Damit sprach er uns 
aus der Seele. Gemeinsam mit ihm werden erste 
Ideen für ein deutschsprachiges Jugendmagazin 
von jungen Adventisten in unseren Köpfen ge-
boren. Im Juli 2004 erschien die erste Ausgabe 
der „Salvation + Service“. Nach einigen weiteren 
erlebnisreichen Erfahrungen in Russland ging es 
wieder zurück nach Hause, doch vergessen wer-
den wir diese Zeit wohl nie.  

Maranatha Action Team

Moskau

Train them, Salvation  
and Service will keep  
them in church.“  
Baraka Muganda, 2002
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DIE SALVATION + SERVICE- 
EVOLUTION 

Salvation & Service - eine Geschichte der Layouter

2004-2006: M
arkus Fuchs

2006: Philipp Pintaritsch (2 H
efte)

2006-2008: Bettina Rauch

2008: Sim
on Eitzenberger

(2 H
efte) (Relaunch)

2008-2011: Andy W
eber

2011-2013: Johannes H
uber

2013: Benedikt Grau (2 H
efte)

2013-2014: Vanessa H
opfner

2014: Sim
on Eitzenberger, 

Vanessa H
opfner 

(Relaunch diese Ausgabe)
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Juli 2004: 
Salvation & Service ist geboren, Chefredakteur 
Marc Naumann gründet gemeinsam mit Gerd 
Bonnetsmüller und Denis Kaiser „Das Journal für 
junge Adventisten“, eine Materialsammlung für 
Jugendgruppen und -leiter. Es beinhaltet vor allem 
übersetzte Artikel der Jugendabteilung der Gene-
ralkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

Januar 2006: 
Völlige inhaltliche und optische Neupositionierung der Salvation  
& Service als Jugendmagazin der Adventjugend Österreich 
durch René Gehring, Gerd Bonnetsmüller und Denis Kaiser.  
Die meisten Beiträge sind ursächlich redaktionell und nicht  
mehr nur übersetzt. Schon damals scheute man sich nicht vor 
„heißen Eisen”. Titelthema: Homosexualtiät.

Oktober 2006: 
Salvation & Service nennt 
sich nun „Das Magazin  
für junge Christen”.

von Baraka G. Muganda

Global Youth Director

Erstausgabe | Juli 2004 | Nr. 1

Jugendarbeit ist
Teamarbeit

von Baraka G. Muganda

Global Youth Director

Mehr

als das

Übliche

Mehr

als das

Übliche

Mehr

als das

Übliche
von Baraka G. Muganda

Global Youth Director

Das Journal für junge Adventisten

2004: Das Jahr des Zeugnisgebens
Wie man Gottes Liebe weitergibt
Ideen und Anregungen

2004: Das Jahr des Zeugnisgebens
Wie man Gottes Liebe weitergibt
Ideen und Anregungen

Mein Lebensstil heute
Eine Freundschaft mit Gott beginnen
Wie kann ich Gott real erkennen?

Mein Lebensstil heute
Eine Freundschaft mit Gott beginnen
Wie kann ich Gott real erkennen?

Mein Christsein heute
Pornografie
Die unerwähnte Sucht

Mein Christsein heute
Pornografie
Die unerwähnte Sucht

„Nein, Gott! Ich kann nicht predigen!“ |  Many Hands, One Mission  |  Meine eigene Bibelstundenserie

Lifemanagement
ab Seite 24!

Roger Williams Seite 6

Wie such ich Gott anders als nach {n>2} an + bn = cn ? Seite 14

God experienced – no bad trips Seite 16

Januar 1/2006 | Nr. 6                     www.SalvationAndService.org

Salvation & Service - ein Freiwilligenprojekt.   Die Geschichte von Salvation + Service ist eine Erfolgsgeschichte, 
die von der freiwilligen Mitarbeit ihrer Mitarbeiter lebt. Kein Wort würde geschrieben, kein Bild 
platziert, wären da nicht unzählige fleißige Köpfe, Herzen und Hände am Werk, die alle drei 
Monate alles in ihrer nebenberuflichen Macht stehende zu tun, um eine Salvation + Service wieder 
mal zur Erscheinung zu bringen. Möge Gott euren Dienst weiterhin segnen und euch viel Freude, 
Elan und Durchhaltevermögen schenken! Danke, liebe Redakteure!
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Oktober 2008:  
René ersetzt René. Luise Schneeweiß,  
Gerd Bonnetsmüller und René Walter  
bilden die neue Chefredaktion.

April 2008:  
Optischer Relaunch zur Fußball-WM 2008. 
Das neue Design wurde im Großen und 
Ganzen sechs Jahre durchgehalten. Highlight 
zum Nachlesen: Der damalige Jugendsekretär 
und kürzlich verstorbene Jugendsekretär 
Sascha Mrozcek erzählt, wie er als Hooligan 
Christ wurde.Januar 2007:  

Das beliebte Poster zum Rausnehmen kommt 
dazu! Nach einigen Layout-Experimenten stellt 
sich im Heft eine gewisse Kontinuität ein.

Juli 2007:  
Denis Kaiser verlässt die Redaktion, René Walter 
wird Teil des Leitungsteams.

Das Magazin für     junge Christen

w w w . s a l v a t i o n a n d s e r v i c e . o r g

&

Allerlei über die Salvation & Service   

Über den richtigen Artikel ist man 
sich uneins unter den Lesern. 
Manche sagen: „Hey, die neue 
Salvation + Service ist da!  
Andere: das neue Salvation +  
Service. Oder auch nur die/das 
„Salvation”.

& Das Magazin für             junge Christen

www.SalvationAndService.org 
April 2/2008 
Nummer: 15

SECRETS: 

DIE BEIDEN TIERE 
Von Heinz Schaidinger

WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH?!:

BETHELS BURSCHEN UND DIE BÄREN
Von Martin Pröbstle

LIFESTYLE: 

ICH WILL DIR TREU SEIN!
Von Herbert Brugger

INTERVIEW: 

„ICH KOMME VON GOTT NICHT WEG“
Mit Johan Vonlanthen

GOD EXPERIENCED: 

ICH BRÜLLTE SCHLACHTGESÄNGE! 
Von Sascha Mroczek

www.SalvationAndService.org 
Oktober 4/2008 

Nummer: 17

Lesen? 
Literatürlich!

& Das Magazin für             junge Christen

Top 50 – Must-Haves für dein Bücherregal!
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Juli 2011-Oktober 2013:  
Das neue Leitungsteam besteht aus Luise 
Schneeweiß, René Walter und Cedric Vogel.

Oktober 2014:  
Jubiläumsausgabe. Optischer Relaunch. 
Neue Rubrik „Salvation & Science” startet.

Missionstatement 

Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die  
Botschaft Jesu Christi zu begeistern, in 
seine Nachfolge zu rufen und als Zeuge für 
ihn zu wirken. Dafür steht der Titel  
„Salvation + Service“.

Wir möchten besonders jungen Christen  
die Erlösung, wie sie uns in Jesus Christus 
angeboten wird, nahe bringen. Wir bemü-
hen uns, eine ausgewogene, biblisch- 
adventistische Lehre auf ansprechende Weise 
weiterzugeben und damit für das persönliche 
Glaubensleben und auch für den Dienst an 
anderen wirksam zu sein. Wir wollen ein 
Wegweiser sein, der andere zu dem führt, 
der „der Weg und die Wahrheit und das 
Leben“ ist.

Salvation & Service das Familienunternehmen

Salvation + Service mutiert manchmal zu 
einem richtigen Familienunternehmen. Jahre-
lang arbeiteten René und Catherina Gehring als 
Ehepaar gemeinsam mit, als Geschwisterduo 
waren es Cedric und Carsten Vogel, Luise und 
Friedemann Schneeweiß, neuerdings Mutter 
und Sohn Mette-Lise und Michael Schinagl 
sowie die inzwischen dreiköpfige Walter- 
Fraktion, René, Jonathan und Jeanine . 

www.SalvationAndService.org 
ISSN 1991-8879

Juli 3/2011 
Nummer: 28

& Das Magazin für             junge Christen& Das Magazin für             junge Christen

INTERVIEW
Die weltweite Mission der Jugend

Mit Ted Wilson

HIStory
Eine Nacht auf dem See

Von Cedric Vogel

LIFESTYLE: 
Von Gott berufen! ...wirklich?

Von Winfried Vogel

God Experienced
Gott online gefunden

Von Roman Ril

Berufen - ich?!

A m  A n f a n g  …

S c h ö p f u n g

Jubiläumsausgabe mit dem Thema Schöpfung-Evolution und extra Jubiläumsseiten  
zu den Anfängen der Salvation + Service

SALVATION AND SERVICE 
FEIERT 10 JAHRE!

D A S  M A G A Z I N  F Ü R  J U N G E  C H R I S T E N

www.salvationAndService.org // ISSN 1991-8879 // Herbst 4/2014 // Nummer 42
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A ch Ella, warum hast du den Tisch abgeräumt?” „Ich habe ihn 
nicht abgeräumt, Mama, er war schon so, als ich hereinkam.” 
„Warst du es, Mabel? Sag mal, wolltest du mir einen Streich 

spielen? Wo hast du das Tischtuch hingelegt?” „Nein, Mama, ich 
habe nichts angefasst.” „Aber ich hatte das Tischtuch aufgelegt, und 
das Silberbesteck war da. Wo ist das Silberbesteck überhaupt? Und 
wo ist das Brot, das auf dem Serviertisch lag, als ich zur Türe ge-
rufen wurde? Wer war inzwischen in der Küche? Habt ihr jeman-
den ins Haus gehen sehen?” „Nein, aber ich habe eine große Frau 
herauskommen sehen. Mir war so, als hätte sie etwas unter ihrer 
Schürze gehabt.”

„

Gekürzt aus: Ella M. Robinson, 
Großmutter macht Geschichte(n), 
Advent-Verlag Zürich, S. 192-198.

DIE BERÜHMTE 
KRANKENSCHWESTER 
AUS BATTLE CREEK
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„Und die ganze Zeit über hat mich unsere Nachbarin an der Vor-
dertüre beschäftigt! Die beiden Frauen arbeiten offensichtlich zu-
sammen. Während die eine mir netterweise verraten hat, wo ich 
die besten Erdbeeren kaufen kann, kam die andere zur Hintertüre 
herein und schnappte sich alles, was sie erwischen konnte. Jetzt 
fallen mir die Worte des Lebensmittelhändlers wieder ein. Er sagte 
zu Vater: ‚Verriegelt alle Türen, wenn ihr fortgeht. Hier wird alles 
weggeschleppt, was nicht niet- und nagelfest ist.‘”
 
Nach diesem Erlebnis passten wir besser auf und schlossen alle Tü-
ren ab, wenn wir das Haus verließen. Wir bewachten die Wäsche-
leine am Waschtag, und wir gaben uns Mühe, nichts Wertvolles 
im Garten liegenzulassen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen ver-
schwanden immer wieder verschiedene Gegenstände. Wir lebten 
damals zur Überbrückung in einem gemieteten Haus in Cooran-
bong; unser Häuschen war gerade im Bau, es stand gegenüber von 
Großmutters Haus in der Nähe von Avondale.
 
Eines Tages kamen wir gerade von der Kapelle zurück, als Mutter 
mich zum Kühlhaus schickte, um einen Reispudding zu holen. Der 
Kühlraum war ein kleines Steinhaus neben der Küche. Aber der 
Pudding mitsamt der Schüssel war fort, und ein Krug Milch fehl-
te ebenfalls. Als wir Großmutter das berichteten, befahl sie uns, 
niemandem davon zu erzählen. Sie machte in der Nachbarschaft 
Freundschaftsbesuche und suchte auch die Familie auf, die wir des 
Diebstahls verdächtigten. „Wir sind auf Dauer hierher gezogen”, er-
zählte sie den Leuten. „Und ich bin sicher, dass Sie unsere Nachbar-
schaft schätzen werden. Wir werden hier in der Nähe eine Schule 
errichten. Dort können Sie Ihre Kinder hinschicken, denn sie be-
kommen dort eine gute Ausbildung. Und wenn Sie Hilfe brauchen, 
wenden Sie sich gerne an uns. Wir werden unser Bestes tun.”
 

HILFSBEREITSCHAFT

Kurz darauf erhielt Großmutter die Gelegenheit, auf die sie damals 
gewartet hatte: Sie konnte helfen. Obwohl das Land in der Umge-
bung dünn besiedelt war und niemand ein Telefon besaß, sprach es 
sich schnell herum, dass Frau White eine Krankenschwester in der 
Familie hatte. Sara McEnterfer kam nämlich von dem berühmten 
Battle-Creek-Sanatorium. Das war eine willkommene Neuigkeit, 
denn das nächste Krankenhaus und der nächste Arzt befanden sich 
in Newcastle (etwa 35 km mit der Eisenbahn).
 
Der erste Hilferuf kam von einem kleinen Jungen, der sich das 
Bein mit kochendem Teewasser verbrüht hatte. Als die „berühmte 
Krankenschwester aus Battle Creek” das Haus betrat, fand sie den 
kleinen sechsjährigen Patienten mit schrecklichen Schmerzen vor. 
Die Wunde war infiziert und entzündet. Schon seit einiger Zeit 
hatte der Kleine Tag und Nacht vor Schmerzen geweint.
 
Zwei Wochen lang fuhr Tante Sara, wie sie bald in der Nachbar-
schaft genannt wurde, jeden Morgen mit Großmutters Pferdege-

spann zu diesem Haus und behandelte das verbrühte Bein, bis es 
vollkommen geheilt war. Daraufhin wurde ihre Hilfe immer öfter in 
Anspruch genommen. Bald öffnete die Avondale-Schule ihre Tore, 
obwohl die Bauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen waren.
 
Ellen White und ihre Mitarbeiter wohnten nun in Sunnyside. 
Großmutter war stark mit Schreiben beschäftigt. Die Schreib-
maschinen der vier anderen klapperten den ganzen Tag über; sie 
vervielfältigten, schrieben ab und adressierten. Briefe, Artikel und 
Buchmanuskripte mussten abgeschickt werden. Unsere Familie 
war in das neue Haus gegenüber eingezogen.

Obwohl das Land in der 
Umgebung dünn  

besiedelt war und  
niemand ein Telefon 

 besaß, sprach es sich 
schnell herum,  

dass Frau White eine 
Krankenschwester in der 

Familie hatte. 
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KRANKENDIENST

Eines Tages kam ein Mann nach Sunnyside herübergeritten. Au-
ßer Atem rief er: „Unser Junge ist schwerkrank, aber wir wissen 
nicht, was wir tun sollen. Jemand sagte uns, dass hier eine Kran-
kenschwester wohnt. Ob sie uns helfen könnte?” Tante Sara fuhr 
also mit. Sie fand einen neunjährigen Jungen, auf einer Pritsche 
liegend, vor. Er glühte im Fieber, die Augen waren rot und vom 
Weinen verschwollen. Seine Mutter lag mit einem neugeborenen 
Baby im Bett, und eine Tante gab ihr Bestes, um alle drei zu ver-
sorgen. „Was ist geschehen?” fragte Tante Sara. „Vor ungefähr einer 
Woche hat Willie ein Kalb auf die Weide getrieben. Dabei trat er in 
ein Loch mit Glasscherben und schnitt sich den Fuß auf. Die Wun-
de war fast drei Zentimeter lang und ging bis auf den Knochen”, 
erklärte seine Tante.
 
„Die Mutter schmierte Schweineschmalz in den Schnitt und ver-
band die Wunde, aber es wurde jeden Tag schlimmer. Dann brach-
te ihn sein Vater zu einem Arzt nach Newcastle. Der Arzt reinigte 
die Wunde, verband sie und gab dem Jungen etwas Medizin mit. 
Er sagte, wir sollten alle paar Stunden einen Brot-und-Milch-
Umschlag auflegen. Dann kam das Baby zur Welt, und die Mut-
ter musste liegenbleiben. Ich muss jetzt Willie versorgen, aber ich 

weiß nicht, was ich für ihn tun soll. Ich weiß nicht einmal, wie die 
Umschläge gemacht werden. Willies Vater hat den Doktor nicht 
gefragt.” Tante Sara erfuhr dann, dass sie das Brot in Milch einge-
weicht und es kalt auf die Wunde gelegt hatte. „Der Arzt meinte, 
wenn das Bein sich verschlimmert, müsste es amputiert werden. 
Dann hörten wir von Frau White und der Krankenschwester aus 
Battle Creek, die bei ihr wohnt. Deshalb haben wir Sie geholt. Wir 
sind so dankbar, dass Sie uns helfen wollen.”
 
Tante Sara untersuchte den Patienten. „Ein schwerer Fall von Blut-
vergiftung”, stellte sie fest. „Setzen Sie bitte Wasser auf. Wir tun, was 
wir können, um das Bein zu retten.” Sie hatte ihre Flanell-Tücher 
mitgebracht, wie immer, wenn sie um Hilfe gebeten wurde. Zwei 
Stunden lang legte sie abwechselnd heiße und kalte Umschläge auf, 
dann verband sie die Wunde. Noch bevor sie fertig war, schlief der 
kleine Patient bereits. Nachdem sie Willies Tante erklärt hatte, wie 
sie die Wunde weiterbehandeln sollte, ging sie mit dem Verspre-
chen, am nächsten Tag wiederzukommen.
 
Als sie am folgenden Morgen wiederkam, traf sie auch die Tan-
te verletzt an. Sie war mit einem Kessel kochend heißem Wasser 
ausgerutscht. Ihr Bein war vom Knöchel bis zum Knie verbrüht, 
und sie litt so starke Schmerzen, dass sie kaum sprechen konnte. 
So hatte unsere Krankenschwester für zwei Patienten zu sorgen. 
Sie beschloss, beide nach Sunnyside zu bringen, um sie besser pfle-
gen zu können. Der Vater trug seinen Jungen zur Kutsche und half 
auch der Tante hinein.
 
Auf dem Heimweg überlegte Tante Sara, wo sie im Haus für die 
beiden Kranken ein Plätzchen finden könnte. Die vier oberen 
Schlafräume dienten gleichzeitig als Büros. Die Köchin und eine 
Schülerin wohnten im Zimmer über dem Wagenschuppen. Im 
Empfangszimmer schlief Logierbesuch. Aber Tante Sara war an 
Widerstände gewöhnt. Sie brachte es tatsächlich fertig, ein Eck-
chen zu finden, wo man ein Feldbett für Willies Tante aufstellen 
konnte, bis die anderen Gäste abgereist waren. Den Jungen brachte 
sie in unserem Häuschen unter.

Die Mutter schmierte Schweineschmalz  
in den Schnitt und verband die Wunde, 
aber es wurde jeden Tag schlimmer.  
Dann brachte ihn sein Vater zu einem Arzt 
nach Newcastle.  



 Sobald die Schule aus war, hatte ich den Küchenofen zu schüren 
und viel heißes Wasser zu bereiten, damit wir die Wasseranwen-
dungen für Willie durchführen konnten. Er erhielt mehrmals täg-
lich abwechselnd heiße und kalte Beinbäder. Tante Sara kam jeden 
Abend herüber und machte Umschläge mit Holzkohle. Einmal 
fand sie beim Wechseln der Umschläge in der Wunde einen Glas-
splitter von der Größe eines Weizenkorns. Als das Bein zuheilte, 
brauchte man die Behandlung nicht mehr so oft durchzuführen.
 
Nach zehn Tagen wurden die Patienten wieder nach Hause ge-
bracht. Willie setzte die Nachbarn mit seinem Bericht über die 
„Wunderkur“ in Erstaunen – einfach heißes und kaltes Wasser 
und Holzkohle. Von dieser Zeit an wurde Sara McEnterfer häufig 
gerufen, um bei der Krankenpflege zu helfen oder zu beraten. Sie 
nahm niemals Geld dafür, obwohl sie manchmal eine weite An-
reise hatte. 
 

EIN SPITAL

Als Großmutter White das große Elend sah, sagte sie: „Wir brau-
chen einen Ort, wo wir die Kranken optimal behandeln können. 
Die Studenten der Pflegekurse können dort auch gleich praktische 
Erfahrungen sammeln. Wenn wir für die leidenden Menschen hier 
in unserer Nachbarschaft sorgen, ist das die beste Predigt.”
 
Sie schrieb an ihre Freunde und schilderte ihnen das dringende 
Bedürfnis nach einem kleinen Spital als Ergänzung zur Avonda-
le-Schule. Die Schulleitung stellte ein Grundstück neben der neuen 
Kapelle zur Verfügung. Die Schüler fällten einige Eukalyptusbäu-
me und machten Überstunden, um die Bäume zu Brennholz zu 
verarbeiten. An einem festgesetzten Tag kamen alle zusammen, 

um die Fläche zu roden, auf der das Krankenhaus stehen sollte. 
Zu diesem Zweck blieb die Schule einen Tag lang geschlossen, so 
dass Lehrer und Schüler mithelfen konnten. Familien, die auf dem 
Schulgelände oder in der Nähe wohnten, legten ihre Arbeit beiseite 
und brachten ihre Werkzeuge mit. Die Männer gruben Bäume und 
Büsche aus und schichteten sie zu großen Stapeln für ein nächt-
liches Lagerfeuer. Die Kinder rechten Laub zusammen und sam-
melten große Steine. Am Mittag gab es ein Familienpicknick. Das 
mitgebrachte Essen wurde auf dem Erdboden ausgebreitet. Die 
Hausfrauen hatten die Speisen etwas reichlicher bemessen, sodass 
alle satt wurden.
 
Beinahe mit jeder Post trafen Geldspenden von Freunden aus nah 
und fern ein. Als der Rohbau stand, kamen die Zimmerleute, Ma-
ler und Installateure an die Reihe. Sie opferten ihre Freizeit und 
arbeiteten kostenlos. Innerhalb weniger Wochen entstand so ein 
kleines Krankenhaus mit fünfundzwanzig Betten; die Patienten ka-
men schon, noch bevor die Räume fertig oder möbliert waren. Ein 
schlichtes Gebäude, ein bescheidene Einrichtung, maßvolle Ta-
gessätze und Gebühren: Diese Einstellung kennzeichnete das neue 
Spital. Ich glaube, man hat nie einen Patienten abgewiesen, weil er 
zu arm war, die Behandlung zu bezahlen.  
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Als Großmutter White das 
große Elend sah, sagte sie: 

„Wir brauchen einen Ort,  
wo wir die Kranken optimal 

behandeln können.“

René Gehring
beginnt gerade seinen Dienst als Prediger im Bezirk 
Bogenhofen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
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D as Buch der Natur und das Buch der 
Offenbarung stimmen überein, weil sie 
denselben Urheber haben. Sie spre- 

chen zwar in unterschiedlicher Art und  
Weise zu uns, bezeugen aber ein und die-
selbe Wahrheit.
 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse wach-
sen ständig, doch bringen die Forschungs-
ergebnisse, wenn sie richtig verstanden und 
interpretiert werden, nichts, was der gött-
lichen Offenbarung widerspräche. Das ist 
auch nicht verwunderlich, denn das Buch 
der Natur und die Heilige Schrift ergänzen 
und erklären einander. Beide weisen auf 
Gott hin und machen mit den Gesetzmä-
ßigkeiten bekannt, durch die er wirkt.

Dennoch haben falsche Schlussfolgerun-
gen, die man aus der Beobachtung von Na-
turvorgängen gezogen hat, zu der irrigen 
Meinung geführt, Wissenschaft und Bibel 
widersprächen einander und seien an vielen 
Stellen nicht miteinander vereinbar. Bemü-
hungen, diese Übereinstimmung möglichst 
wiederherzustellen, gingen fast durchweg 
zu Lasten der Bibel. Vor allem Theologen, 
aber nicht nur sie, verwenden Auslegungs-
methoden, die die Kraft des Wortes unter-
graben und die Glaubwürdigkeit der Bibel 
zerstören. So ist es beispielsweise gängige 
Meinung geworden, moderne geologische 
Forschungsergebnisse machten es unmög-
lich, den Schöpfungsbericht im ersten Buch 
Mose heute noch wörtlich zu nehmen.

„Die ganze Schöpfung weiß es, 
spricht es aus: ‚Dies alles hat die 
Hand des Herrn gemacht!‘“
HIOB 12,9

Von: Ellen G. White, „Erziehung” S. 132-139; 
Zusammengestellt und übersetzt von Valentin Zywietz

WISSENSCHAFT



71

ELLEN MESSAGE

4/2014

Man hält es für bewiesen, dass sich unsere 
Erde über Millionen von Jahren aus dem 
Chaos heraus zu dem entwickelt hat, was sie 
jetzt ist. Konkret heißt das: Die Welt kann 
nicht in sechs Tagen geschaffen worden sein, 
wie es im Schöpfungsbericht der Bibel be-
schrieben wird. Und wenn die Wissenschaft 
sagt, es könne nicht so gewesen sein, wie es 
in der Bibel steht, dann muss der biblische 
Text eben den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen angepasst werden. So heißt es denn 
— wenn man überhaupt noch an einer 
Schöpfung festhält —, die Schöpfungstage 
seien nicht wirklich Tage von 24 Stunden ge-
wesen, sondern müssten als Zeiträume von 
unbestimmbarer Länge verstanden werden.

Dabei sind solche und andere Deutungen 
höchst fragwürdig. Der biblische Bericht 
enthält keine Widersprüche und stimmt 
mit den Gegebenheiten der Natur völlig 
überein. In der Rückschau auf den ersten 
Schöpfungstag heißt es im Bibeltext aus-
drücklich: „Es wurde Abend und wieder 
Morgen: Der erste Tag war vergangen.“ (1 
Mo 1,5b) Und die folgenden Schöpfungsta-
ge werden alle genauso beschrieben. Got-
tes Wort spricht also nicht von Zeiträumen, 
sondern von ganz normalen Tagen, die ei-
nen Abend und einen Morgen haben, so 
wie wir es bis heute kennen.

Auf die Frage, wie denn Gott das gesamte 
Schöpfungswerk in sechs Tagen bewältigen 
konnte, antwortet die Bibel knapp und ein- 
leuchtend: „Denn er sprach, und es ge-
schah, er befahl, und die Erde war da.“ 
(Ps 33,9) Entweder ist Gott ein Gott, dem 
alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
oder er ist es nicht. Wenn er es aber ist, wie 
die Bibel an vielen Stellen bezeugt, dann 
müssen wir seinem Wort nicht kleingläu-
big-deutend Gewalt antun, nur um es den 
jeweils geltenden wissenschaftlichen Theo-
rien anzupassen.

Es ist wahr, dass prähistorische Funde da-
rauf hinweisen, dass einmal Menschen,  
Tiere und Pflanzen existierten, die wesent-
lich größer waren als alles, was heute die 
Erde bevölkert. Sie gelten gemeinhin als Be-
weis dafür, dass es lange vor der von Mose 
geschilderten Schöpfung tierisches und 
pflanzliches Leben auf der Erde gab. […]

Mit den Theorien über die geologische 
Entwicklung unseres Planeten geht die der 
Entstehung des Lebens und des Menschen 
Hand in Hand. Aus evolutionistischer Sicht 
ist der Mensch nicht die Krone eines göttli-
chen Schöpfungswerkes, sondern lediglich 
bisher letztes Glied einer Entwicklungsket-
te, die vom Einzeller über die Weichtiere 
und Vierfüßler bis hin zur Menschheit 
führte. Ehe man sich solchen Theorien an-
schließt, sollte — bei aller Wertschätzung 
seriöser Forschung — bedacht werden, in 

welch begrenztem Rahmen sich wissen-
schaftliches Forschen bewegt und wie ein-
geschränkt menschliches Erkenntnisver-
mögen im Grunde genommen ist. Wie oft 
haben Denkfehler in der Vergangenheit zu 
falschen Schlussfolgerungen geführt, ins-
besondere im Bereich der prähistorischen 
Forschung, die die Zeit vor der biblischen 
Geschichte betrifft. Immer wieder müssen 
angeblich gesicherte wissenschaftliche Er-
gebnisse neuer Erkenntnisse wegen ver-
worfen werden. […]

Ganz zu schweigen davon, dass sich man-
che Thesen regelrecht widersprechen, je 
nach Fachrichtung oder wissenschaftlicher 
Schule.

Der Adlernebel ist ein Emissionsnebel (Typ 
H II), aus dem sich ein offener Sternhaufen 
bildet. Er besteht hauptsächlich aus Wasser-
stoff, welcher sich auf Grund der geringen 
Temperatur zu Wasserstoffmolekülen zusam-
menschließen konnte. Der ca. 20 Lichtjahre 
große Nebel enthält Staubsäulen, die bis zu 
9,5 Lichtjahre lang sind und an deren Spitze 
sich neue Sterne befinden, weshalb sie auch 
Pillars of Creation (Säulen der Schöpfung) 
getauft wurden.

INFO
ADLERNEBEL: Der biblische Bericht  

enthält keine Widersprüche 
und stimmt mit den 

Gegebenheiten der Natur  
völlig überein.
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Sollten wir unter solchen Voraussetzungen 
eine so zweifelhafte Vermutung, von Ein-
zellern, Weichtieren oder Primaten abzu-
stammen, der Aussage der Bibel: „So schuf 
Gott den Menschen als sein Ebenbild“ (1 
Mo 1,27) vorziehen? Selbstverständlich hat 
der Mensch eine Ahnenreihe, aber die geht 
nicht abwärtsschreitend auf irgendeine Ur-
zelle zurück, sondern von ihr heißt es: „… 
der war ein Sohn Adams, und Adam wurde 
von Gott geschaffen.“ (Luk 3,38) Auf solch 
eine Ahnenreihe kann man stolz sein, zeigt 
sie doch, dass wir — selbst über hunder-
te von Generationen hinweg — letztlich 
Nachkommen Gottes sind.

Richtig eingeordnet stehen weder die For-
schungsergebnisse der Wissenschaft noch 
die Beobachtungen des täglichen Lebens 
im Widerspruch zu den Aussagen der Bibel 
über Gottes fortdauerndes Wirken in der 
Natur. […]
 

KEIN UNBEWEGTER BEWEGER

Soweit es diese Erde betrifft, erklärt die 
Heilige Schrift das Schöpfungswerk für ab-
geschlossen: „Nun waren ja die Werke von 
Anbeginn der Welt fertig ...“ (Hebr 4,3) Das 
heißt freilich nicht, dass sich Gott aus der 
Welt zurückgezogen hat. Vielmehr ist es 
seine göttliche Kraft, die bis zum heutigen 
Tag ordnend und lebenserhaltend weiter-
wirkt. Unsere Welt ist kein Mechanismus, 
der, einmal in Gang gesetzt, aus eigener 
Kraft in Bewegung bleibt. Jeder Atemzug, 
jeder Herzschlag ist ein Beweis für die Für-

sorge Gottes, denn durch „… ihn allein le-
ben und existieren wir“ (Apg 17,28). Vom 
kleinsten Insekt bis hin zum Menschen 
sind alle Geschöpfe täglich von seiner treu-
en Vorsorge abhängig (Ps 104,27-30). […]
 
Die gewaltige Kraft, die überall in der Na-
tur spürbar ist und alle Dinge erhält, ist 
nicht nur, wie manche behaupten, ein alles 
durchdringendes Prinzip oder eine aus-
lösende Energie. Gott ist Geist, aber auch 
ein persönliches Wesen, denn nach seinem 
Bilde wurde der Mensch geschaffen. Als 
persönliches Wesen hat er sich auch durch 
seinen Sohn offenbart (Hebr 1,3).

Als Erdenkind war Christus von irdischer 
Art und menschlichem Wesen. Er kam als 
persönlicher Retter in diese Welt, als per-
sönlicher Erlöser wurde er wieder in den 
Himmel aufgenommen, und als persönli-
cher Fürsprecher vertritt er uns bei Gott. 
Einer, „der aussah wie ein Mensch“ (Dan 
7,13), dient in unserer Sache am Thron 
Gottes.

Vom Heiligen Geist geleitet schrieb der 
Apostel Paulus über Christus: „Durch ihn 
ist alles geschaffen worden, was im Him-
mel und auf der Erde lebt, alles, was man 
sehen kann ... Er war vor allem anderen da, 
und alle Dinge bestehen durch ihn.“ (Kol 
1,16.17) Die Hand, die das Weltall trägt, die 
die Welten des Universums in Bewegung 
und alle Dinge in ihrer Ordnung hält, ist 
dieselbe Hand, die für uns ans Kreuz gena- 
gelt wurde.

Gottes Größe ist für uns unbegreiflich. 
„Der Herr thront im Himmel“ (Ps 11,4), 
aber sein Geist ist überall gegenwärtig. Er 
kennt seine Werke ganz genau und hat ein 
persönliches Interesse an allem, was er ge-
schaffen hat. (Ps 113,5-6; 139,2-6) […]

Es war der Schöpfer aller Dinge, der alles so 
wunderbar geregelt hatte, dass immer und 
überall ausreichend vorhanden ist, was ge-
braucht wird. Ihm ist es zu verdanken, dass 
jedes Bedürfnis der Menschen befriedigt 
werden kann. Er schuf die menschliche 
Seele mit der Fähigkeit zu erkennen und 

GESCHICHTE // ELLEN MESSAGE

Als persönliches 
Wesen hat er 
sich auch durch 
seinen Sohn 
offenbart.
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zu lieben, und es entspricht seiner Art, dass 
er die Bedürfnisse, die daraus entstehen, 
auch stillt. Wie sollte ein unbegreifliches 
Prinzip, eine unpersönliche Kraft oder 
eine bloße Abstraktion etwas wissen von 
den Sehnsüchten der Menschen, die mit 
Sünde zu kämpfen und Leid oder Schmerz 
zu ertragen haben? Es genügt nicht, an Ge-
setzmäßigkeiten und Kräfte zu glauben, an 
abstrakte Dinge, die kein Mitgefühl emp-
finden und einen Hilferuf gar nicht hören 
würden. Es ist wichtig für uns, dass es einen 
mächtigen Arm gibt, der uns hält, und ei-
nen persönlichen Freund, der mit uns fühlt. 
Wir brauchen eine warme Hand, an der 
wir uns festhalten und ein liebevolles Herz, 
dem wir vertrauen können. Und genau so 
hat sich Gott in seinem Wort offenbart.
 

DER HEILIGE GEIST ERKLÄRT DIE NA-
TUR EBENSO WIE DIE SCHRIFT

Wer sich mit den Geheimnissen der Natur 
befasst, wird seine Unwissenheit und sein 
Unvermögen sehr bald spüren. Er wird er-
kennen, wie schnell der Mensch an Gren-
zen stößt, dass es Bereiche gibt, in die er 
nicht einzudringen vermag, und Geheim-
nisse, die ihm für immer verschlossen blei-
ben. Er wird Isaac Newton zustimmen, der 
von sich sagte: „Ich komme mir vor wie 
ein Kind, das am Ufer Kieselsteine und 
Muscheln findet, während das große Meer 
der Unwissenheit noch unentdeckt vor mir 
liegt.“ […]

Dem, der sich nur auf seinen Verstand 
verlässt, mag manches in der Natur wider-
spruchsvoll und unsinnig erscheinen. Vie-
les in dieser Welt lässt sich nämlich nur im 
Licht der göttlichen Offenbarung richtig 
einordnen und verstehen. Deshalb schrieb 
der Verfasser des Hebräerbriefes: „Weil wir 
Gott vertrauen, wissen wir: Die Welt ist 
durch sein Wort geschaffen worden; das 
Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren ent-
standen.“ (Hebr 11,3) Nur auf dieser Ebene 
kann der Verstand mit seinen bohrenden 
Fragen Ruhe finden, sich gleichsam wie die 
Taube zurück zur Arche flüchten. Überall 
um uns herum ist die ewige Liebe zu spü-
ren, die alle Dinge „durch seine Macht ans 
Ziel“ bringt, und „das Leben vollendet“. (2 
Thess 1,11)

„Zwar kann niemand Gott sehen; aber er 
zeigt sich den Menschen in seinen Werken. 
Weil er die Welt geschaffen hat, können 
sie seine ewige Macht und sein göttliches 
Wesen erkennen, wenn sie sich nicht da-
für verschließen.“ (Röm 1,20) Aber dieses 
Zeugnis kann nur mit Hilfe des göttlichen 
Lehrers verstanden werden, denn „wie die 
Gedanken eines Menschen nur seinem ei-
genen Geist bekannt sind, so weiß auch nur 
der Geist Gottes, was in Gott vorgeht.“

„Aber wenn der Geist der Wahrheit 
kommt, wird er euch in die ganze Wahr-
heit einführen.“ (Joh 16,13) Nur unter dem 
Einfluss des Geistes, der am Anfang über 

dem Wasser schwebte, mit der Hilfe des 
Wortes, „durch das alle Dinge gemacht 
wurden“ (Joh 1,3) und dem wahren Licht, 
„das alle Menschen erleuchtet, die in diese 
Welt kommen“ (Joh 1,9), können die Aus-
sagen der Wissenschaft richtig gedeutet 
werden.

Nur durch eine solche Anleitung kann man 
ihre tiefsten Wahrheiten ergründen. Nur 
unter der Leitung des allmächtigen Gottes 
werden wir fähig, beim Erforschen seiner 
Werke seine Gedanken nachzuvollziehen. 

ELLEN MESSAGE

Richtig eingeordnet stehen  
weder die Forschungsergebnisse 
der Wissenschaft noch die 
Beobachtungen des täglichen 
Lebens im Widerspruch zu den 
Aussagen der Bibel … 

Valentin Zywietz
Studiert Theologie an der 
Andrews University. Er mag
Lesen, Volleyball und die 
Natur. 
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D ie Steine sind kalt und laden keineswegs zum Verweilen ein. 
Die Fenster sind so klein, dass man auf den ersten Blick den 
Eindruck gewinnen mag, dass darin eine gewisse Romantik 

zu erkennen ist. Und obwohl es draußen über 30° C warm ist, 
bleibt es im Inneren des Turmes doch kühl.
 
Warst du schon einmal in einem Gefängnis? Die S+S ist wohl nicht 
so stark auf Gefängnisinsassen als Zielgruppe ausgelegt, doch viel-
leicht hast du trotzdem schon einmal – hoffentlich als Gast – ein 
Gefängnis besucht. Eine Nacht in einem Gefängnis zu verbringen, 
mag in einem das Gefühl von Freiheit noch nicht erlöschen lassen. 
Doch die Vorstellung, dort länger verweilen zu müssen, verdunkelt 
vom einen auf den anderen Moment alles.
 

WENN MAUERN ZU GEFÄNGNISSEN WERDEN

Marie tritt ein und hört hinter sich die Tür ins Schloss fallen. Da 
war sie nun. „Mein Gott, mein Gott, hast du mich verlassen?“ Sie 
schämt sich für diesen Gedanken. So etwas darfst du nicht den-
ken – hörst du, Marie? Ihre Augen können in dem dunklen Raum 
kaum etwas erkennen. Zarte 19 Jahre ist sie alt und mit ihr sind 
weitere 28 Frauen im Tour de Constance eingesperrt. 6 Meter dicke 
Mauern und ein Durchmesser von 11 Meter lassen diesen Turm zu 
einem Gefängnis werden. Ein Gefängnis für die Hugenotten, die 
nicht bereit sind, ihrem Glauben abzuschwören und sich zurück 
zum Katholizismus zu bekehren.
 
Im Jahre 1715 wird Marie in eine Familie geboren, die nicht bereit 
dazu ist, ihre innere Überzeugung zu verraten, indem sie wider-
rufen und sich der Kirche anschließen. Ludwig der XIV. widerruft 
das Edikt von Nantes und hebt dadurch den Schutz für die Protes-
tanten auf. Es gibt nur eine Religion – und wer sich dieser nicht 
anschließt, hat mit schweren Konsequenzen zu rechnen. Maries 

Mutter war bei einem nächtlichen Gottesdienst erwischt worden, 
und Gottesdienste außerhalb der römischen Kirche waren nicht 
erlaubt. Es hätte so viel einfacher für Etienne, Claudine, Pierre und 
Marie seien können – doch die Familie Durant wählte den Weg des 
Leids, der Entbehrung und des Opfers.
 

NUR EIN WORT ENTFERNT 

„Was ist schon ein kleines Wort? Man spricht es aus, und schon ist 
es nicht mehr da“, hört die Mutter den Soldaten sagen. Doch dieses 
Angebot, so verlockend es auch klingt, kommt für sie nicht in Frage: 
„Ihr meint es gut mit mir, … aber dieses kleine Wort werde ich nicht 
sprechen. Ich kann mir nicht die vermeintliche Freiheit in diesem 
kurzen, irdischen Leben mit meinem ewigen Seelenheil erkaufen.“
 
Etienne, Maries Vater, muss zusehen, wie seine Frau abgeführt 
wird. Wird er sie jemals wiedersehen? Nein. 1719 stirbt Claudine 
Durand im Gefängnis. Welcher Schmerz erfüllte ihn, als er begriff, 
dass er auf sich allein gestellt ist und auch für die kleine Marie Sor-
ge tragen muss. Mie, wie er sie liebevoll nennt, ist gerade einmal 
4 Jahre alt, als ihre Mutter ins Gefängnis kommt. Sie liebt die täg-
lichen Andachten, die ihr Vater Etienne hält. Andächtig lauscht 
sie den Worten der Heiligen Schrift – jenen Worten, die ihr später 
Trost und Hoffnung spenden sollen. Die alte Bibel, die mit anderen 
Büchern in einem Versteck im Boden verstaut ist, wird für Mie zu 
einem Schatz.

Doch dieser Schatz scheint ihr auch zum Fluch zu werden, denn 
die darin enthaltenen Wahrheiten führen dazu, dass auch Marie, 
im Alter von 19 Jahren, im Jahre 1730, gefangengenommen wird, 
nachdem sie sich dem römisch-katholischen Glauben widersetzt. 
Ihr Vater war bereits 1724 nach einer Hausdurchsuchung gefangen-
genommen worden.

Von: Ben Bornowski

IN GEFANGENSCHAFT 
BEFREIT
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LOHNT SICH DAS LEID?

Es fällt uns schwer, zu begreifen, dass Menschen um ihres Glau-
bens willen ihr Leben bzw. die damit verbundene Freiheit aufgeben 
müssen. Wie kann man das ertragen? Und doch scheint dort diese 
unsichtbare Kraft zu wirken, die immer wieder neu Mut und Hoff-
nung schenkt. „Vor allem widersteht der Versuchung, die sich in 
eure Herzen hineinfressen will, um euch irrezumachen und zu Fall 
zu bringen.“ Marie ist sich durchaus bewusst, dass diese Zeit der 
Gefangenschaft ein Projekt des Teufels ist, der sich dafür interes- 
siert, sie einzuschüchtern und mundtot zu machen. Doch Marie 
lässt sich nicht einschüchtern – entschieden und voller Vertrauen 
auf den lebendigen Gott, ist sie sich ihrer Freiheit in Christus und 
der Fürsorge Gottes bewusst. 

38 Jahre verbringt Marie im Turm de Constance – jenem Bauwerk, 
das nur Frauen gefangen hielt. Im Alter von 56 Jahren kommt sie 
frei. „So scheint sie zwar körperlich gebrochen, aber seelisch stark 
wie immer.“
 

WAS AM LEBEN HÄLT

Wie aber hielt Marie die Hoffnung am Leben? Schließlich ging es 
hier um lebendige Seelen, die nicht verhungern durften. Bewusst 
und planmäßig begann Marie, ihre Gefährtinnen seelsorgerlich zu 
betreuen. Jeden Tag begann sie mit einer kurzen Andacht. Marie 
pflegte die krank gewordenen und wurde so zu einem Engel für die 
anderen Gefangenen.
 
Mit ihrem Leben gab sie ein Beispiel unerschütterlicher Glaubens- 
treue und allmählich stellte sie sich die Frage, ob sie nicht genau 
deswegen an diesem kalten, düsteren und hoffnungslosen Ort war 
– um Menschen wieder Hoffnung zu machen, ihr Leben zu erhellen 
und ihre Traurigkeit in Freude zu verwandeln. Ihre Gefangenschaft 

machte auf einmal Sinn. Dieser neu gewonnene Standpunkt befä-
higte sie, selbst standzuhalten, aber vor allem auch ihren Mitinsas-
sinnen Hoffnung zu spenden.
 
Diese Veränderung ihrer Blickrichtung ist vor allem dem Tod ihres 
Bruders zu verdanken, der sein Leben als Märtyrer für die Sache 
Jesu gab. Marie war gewillt, den Widerstand ihres Bruders fortzu-
setzen und ihre Treue zu bekunden. „Mag mein Leib auch gefangen 
sein, so ist meine Seele frei. Und ist mehr wert als alle Güter der 
Welt.“ Sie erkannte, dass kein Geld der Welt, noch irgendetwas an-
deres irdisches, mit dem himmlischen Geschenk Gottes vergleich-
bar sind. „Mein Leben und meine Habe gehören dem König, meine 
Seele aber gehört Gott. Ich werde ihm bis an den Tod treu bleiben.“
 
Marie wollte nicht müde werden. Nur ein Wort war ihre irdische 
Freiheit entfernt, doch sie entschied sich, ihrem Glauben nicht ab-
zuschwören.
 
Mit der Spitze einer Schere kratzte sie in das steinerne Umfassungs-
mäuerchen des Luft- und Lichtschachtes jenes Wort, welches zum 
Glaubensbekenntnis der Frauen im Turm de Constance wurde und 
auch uns heute in Blick auf unsere Erlösung fest stehen lässt: „Resis-
ter“ – Widerstehe, halte stand – denn deine Erlösung naht.  
 
Quelle: Emil Ernst Ronner, Marie Durand, Hänssler-Verlag, Neuhausen, 1984

„So scheint sie zwar körperlich gebrochen, 
aber seelisch stark wie immer.“

Ben Bornowski
ist mit Katta verheiratet und studiert Theologie  
in Bogenhofen. Ben liebt es, den Pionieren auf den 
Spuren zu sein.



76SALVATION+SERVICE

AKTUELL // ÜBER DEN TELLERRAND

Von: René Gehring

ADVENTISTISCHER PRESSEDIENST 
MIT APP FÜR IPHONE
(BASEL/SCHWEIZ, 06.02.2014 / APD)

Die Meldungen des Adventistischen Presse- 
dienstes APD Schweiz können seit dem 5. Feb-
ruar auch über eine App auf dem iPhone gele- 
sen werden, die gratis im iTunes-Store herun- 
tergeladen werden kann. Die Applikation enthält 
einen Bereich für News, Informationen über 
den APD und eine Kontaktmöglichkeit. Die App 
wurde von Jugendlichen in ehrenamtlicher Ar-
beit erstellt. Die APD-Meldungen können auch 
über Twitter gelesen oder als RSS-Feed auf der 
Website abonniert werden: http://www.stanet.
ch/apd/news/

 

DIE KATHOLISCHE KIRCHE 
DOMINIERT IN DEN MEDIEN
(IDEASPEKTRUM 17.2014)

International dominiert die römisch-katholi-
sche Kirche in der Medienberichterstattung 
über das Christentum. Die Protestanten spie-
len hingegen kaum eine Rolle. Das zeigt eine 
Fernsehanalyse des Schweizer Forschungsins-
tituts Media Tenor (Rapperswil/Kanton St. Gal-
len) in den Jahren 2012 bis 2014. Dafür wurden 

24 Nachrichtensendungen aus Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, 
der Schweiz, Südafrika und den USA mit 
547.341 Berichten über Akteure aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ausgewertet.
 
In den Hauptabendnachrichten behandelten 
mehr als 90 % aller Beiträge über das Christen- 
tum Vorgänge aus der katholischen Kirche, bei 
9 % ging es um evangelische Kirchen. Ein knap- 
pes Drittel galt Papst Franziskus, obwohl er sein 
Amt erst am 13. März 2013 antrat. Der katholi-
sche Anteil an allen Akteuren, über die berichtet 
wurde, betrug 0,57 %. Zum Vergleich: Bundes-
kanzlerin Angela Merkel kam auf 0,41%.
 
Während Papst Franziskus weltweit fast nur 
Lob erntete, fiel die Beurteilung seiner Kirche 
sehr unterschiedlich aus. Laut Media Tenor 
zeichnete vor allem das deutsche Fernsehen 
ein kritisches Bild. So hätten ARD und ZDF aus-
führlich über den Skandal um den inzwischen 
emeritierten Limburger Bischof Franz-Peter 
Tebartz-van Elst berichtet.
 
Aber auch Protestanten seien international 
nicht von Kritik verschont geblieben, etwa im 
Blick auf sexuellen Missbrauch, Unterschla-
gung oder die Bischofsweihe homosexueller 
Geistlicher in der anglikanischen Kirche der 
USA. Die Analyse zeige, dass nur die katholi-
sche Kirche eine Chance habe, in der Nachrich-
tenflut wahrgenommen zu werden, erläuterte 
Christian Kolmer von Media Tenor. Die freund-
liche Aufnahme des neuen Papstes zeige aber, 
dass von einer generellen Kirchenfeindschaft 
der Medien nicht die Rede sein könne. 

90 PROZENT DER AMERIKANER 
GLAUBEN AN SCHÖPFER
(SPIEGEL-ONLINE VOM 17.02.2014)

Bibel oder Darwin? Nur jeder zehnte US-Ame-
rikaner glaubt einer neuen Studie zufolge fest 
an die wissenschaftliche Evolutionstheorie. 
Selbst unter Forschern finden sich nur weni-
ge Anhänger. Neun von zehn US-Amerikanern 
haben einer neuen Studie zufolge Zweifel an 
der wissenschaftlichen Evolutionstheorie. Nur 
rund 9,5 % seien davon überzeugt, dass Gott 
oder eine andere höhere Macht absolut kei-
nen Einfluss auf die Entstehung des Univer-
sums und des menschlichen Lebens hätten, 
sagte Elaine Howard Ecklund von der Rice 
Universität. Sie berichtete über die Umfra-
ge beim Jahrestreffen des AAAS-Wissen-
schaftsverbands (American Association for 
the Advancement of Science) in Chicago. Die 
anderen rund 90 % der insgesamt mehr als 
10.000 Befragten gaben an, dass ihrer Mei-
nung nach Gott oder eine andere höhere Macht 
ganz oder zumindest teilweise für die Entste-
hung des Alls, der Erde und des Menschen 
verantwortlich seien. Bei den Evangelikalen 
unter den Befragten sind laut der Umfrage 
sogar rund 97 % dieser Ansicht. Mehr als die 
Hälfte von ihnen glaubt den Angaben zufolge an 
den Kreationismus.

DER GLAUBE SCHÜTZT DIE PSYCHE
(IDEA/12.02.2014)

Der Glaube schützt die Psyche. Religiöse Men-
schen sind beispielsweise weniger anfällig für 
Depressionen, selbst wenn sie erblich belas-
tet sind. Das geht aus aktuellen medizinischen 
Studien, etwa an der New Yorker Columbia- 
Universität, hervor. Wie die Frankfurter Allge-
meine Zeitung berichtet, werden damit frühere 
Thesen von Psychiatern widerlegt, die – beein- 
flusst von der Psychoanalyse – die Religion lange 
Zeit als eine Ursache von Neurosen in Verdacht 
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hatten. Inzwischen gebe es aber eine große 
Zahl von Untersuchungen, die gläubigen Men-
schen eine besonders robuste Psyche attes-
tierten. Sie besäßen beispielsweise ein eher 
ausgeprägtes Selbstwertgefühl, während die 
landläufige Vermutung bestimmten Glaubens-
richtungen eher das Schüren von massiven 
Schuldgefühlen unterstelle, die das Selbstbild 
demolieren. Rund 80 % dieser Studien bezögen 
sich auf die psychische Gesundheit. Aber auch 
körperlich schnitten religiöse Menschen gut 
ab. Das werde auf die Sinnstiftung durch den 
Glauben, stabilisierende religiöse Rituale und 
soziale Bindungen zurückgeführt.

Das Forscherteam aus Psychiatern und Neuro-
wissenschaftlern an der Columbia-Universität 
hatte über mehrere Jahrzehnte über 100 Perso- 
nen beobachtet, von denen ein Teil aufgrund 
der Familiengeschichte extrem anfällig für De- 
pressionen war. Dabei fiel auf, dass Personen, 
denen ihr Glaube wichtig ist, seltener von De-
pressionen heimgesucht werden. Bei den Nach-
kommen depressiver Eltern verringerte sich 
 das Risiko, in den nächsten zehn Jahren selbst 
depressiv zu werden um 90 %. Wichtig war dabei 
weniger, wie viele Gottesdienste die Betreffen-
den besuchen, als die Bedeutung, die sie dem 
Glauben beimessen. Bei den Gläubigen fiel 
auf, dass bestimmte Regionen der Hirnrinde, 
des Kortex, sich bei Schnittbild-Untersuchungen 
dicker darstellten als bei Studienteilnehmern, 
denen Religion nichts bedeutete.

PARADIGMENWECHSEL DER 
EVOLUTIONSTHEORIE GEFORDERT
(FACTUM 3/2014)

„Das MO-1-Marine-Bakterium ist das älteste, 
das je gefunden wurde“, berichtet der Wissen-
schaftsautor Mark Rose. Es müsse damit be-
sonders einfach sein. Aber das Gegenteil sei 
der Fall. MO-1 bestehe aus sechs Millionen 
Einzelteilen und sei damit nicht weniger kom-
plex als eine Boeing-747, die aus ähnlich vielen 
Teilen bestehe, so Rose. Wissenschaftler der 
Osaka-Universität und der Aix-Marseille-Uni-

versität entdeckten dieses Bakterium vor ei-
nem Jahr und stellten verblüfft fest, dass MO-1 
dank sieben verschiedener synchronisierter 
Protein-Motoren, die über 24 Gänge geschaltet
werden, extrem schnell schwimmen kann.

„Der Motor treibt MO-1 auf ein Tempo vom 
Hundertfachen der eigenen Körperlänge pro 
Sekunde an. Ein Gepard erreicht nur das 25-Fa-
che - und das bei Luftwiderstand und nicht 
etwa im Wasser», so Rose. Diese unvorstellba-
re Leistung erziele diese Bakterie, die 200.000 
Mal kleiner ist als das beste Gerät, welches ein 
Mensch je zustande gebracht hätte, so Rose, 
mit einer extremen Energieeffizienz.
 
Eine so komplexe und ausdifferenzierte Kon-
struktion aus sechs Millionen Einzelteilen, die 
alle perfekt zusammenarbeiten, zu Beginn der 
Entwicklung, fordere „einen Paradigmenwech-
sel der Evolutionstheorie“, schreibt Mark Rose.

FORSCHUNGEN BEWEISEN DEN 
BEGINN DER BIBEL
(IDEASPEKTRUM 15.2014)

Wie Prof. Nathan Aviezer (Ramat Gan) in der 
Jüdischen Allgemeinen (Berlin) schreibt, habe 
die Naturwissenschaft das Universum bislang 
als etwas Ewiges - ohne jeden Ursprung - be-
trachtet. Insofern konnte sie den ersten Vers 
der Bibel: ,,Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde“ (1. Mose 1,1) nur als ,,wissenschaftliche 
Unmöglichkeit“ betrachten. In den letzten Jah-
ren habe es allerdings „bahnbrechende kosmo- 
logische Entdeckungen“ gegeben. Sie hätten zur 
jetzigen Erkenntnis geführt, dass das Univer- 
sum ,,im wahrsten Sinne des Wortes geschaf-
fen wurde“. Das stehe hinter den jüngsten 
Schlagzeilen wie ,,Forscher finden Beweis für 
den Urknall“. Hier handele es sich um die Ent-
deckung eines Forscherteams der Harvard- 
Universität (Cambridge) in den USA, das mit 
Hilfe von Gravitationswellen festgestellt habe, 
dass das Universum mit dem plötzlichen Er-
scheinen einer enormen Lichtkugel begann“.
Als Bezeichnung für diese Theorie habe sich 

- so Prof. Aviezer - der populäre Begriff „Ur-
knall“ durchgesetzt. Diese Entdeckung einer 
,,urzeitlichen Lichtkugel“ entspräche dem, was 
über den ersten Tag der Schöpfung in der Bibel 
stehe (1. Mose 1,3): ,,Und es ward Licht.“ Da es 
zu jener Zeit weder Sterne noch Sonne noch 
Mond noch irgendeine andere bekannte Licht-
quelle gegeben habe, sei diese Aussage stets 
rätselhaft gewesen. Erst jetzt gebe es eine 
Antwort: ,,Die Naturwissenschaft hat entdeckt, 
dass es am Urbeginn der Zeit tatsächlich Licht 
gab - nämlich die urzeitliche Lichtkugel, deren 
Auftauchen den Beginn des Universums mar-
kiert, so wie es in der Thora geschrieben steht.“
 
Die Bibel beschreibe also nicht zwei Schöpfun-
gen am ersten Tag - die des Universums und 
die des Lichts. Vielmehr sei die Erschaffung 
des Lichts, die Erschaffung des Universums 
gewesen - exakt so, wie es in der Thora steht“. 
Für den Physikprofessor bedeute diese weit-
gehende Übereinstimmung zwischen Natur-
wissenschaft und dem 1. Buch Mose, dass ,,die 
Wissenschaft nicht mehr Gegenpart und Feind 
der Religion (sei): Im Gegenteil“, sie sei „zu ei-
nem wichtigen Werkzeug für die Stärkung un-
seres uralten Glaubens“ geworden. Der gläubi-
ge Mensch sei nicht länger gezwungen, ,,eine 
Wahl zu treffen, ob er den neuesten Stand der 
Wissenschaft oder die Schöpfungsgeschichte 
als Wahrheit betrachten soll“.
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UNFASSBAR!
BALDWIN / GIBSON / THOMAS

Seiten: 144
Ausgabe: 2014 Advent-Verlag
Preis: ab € 3,00
Zu beziehen bei: 
toplife-center.at, adventistbookcenter.at
 
Wir entdecken Unfassbares, wenn wir in den 
Weltraum blicken, wenn wir die Lebewesen 
auf der Erde und ihre gegenseitige Abhängig-
keit untersuchen und wenn wir die Fähigkeiten 
des Menschen und seine Leistungen betrach-
ten. Und wir entdecken eine unfassbare Liebe, 
wenn wir den Plan Gottes für unsere Zukunft 
erkennen und dafür, wie er einmal Leid und 
Tod beseitigen wird. Es handelt sich um ein 
Missionsbuch, das du all deinen Verwandten, 
Freunden und Bekannten weitergeben kannst.

HAT DIE  
WISSENSCHAFT 
GOTT  
BEGRABEN?
JOHN LENNOX

 

Seiten: 336
Ausgabe: 2011 Brockhaus
Preis: € 16,95
Zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
Das Buch gibt einen fundierten wissenschaft- 
lichen Gesamtüberblick. Wenn man Richard 
Dawkins und anderen glauben soll, dann hat 
die moderne Wissenschaft Gott in die Ecke ge-
stellt, „umgebracht“ und schließlich begraben. 
Doch Gott passt viel besser in die moderne 
Wissenschaft, als es sich manche Ideologen 
träumen lassen. Lennox behandelt den Neo-
darwinismus, Atheismus, Kosmologie, Evoluti-
on und manch anderes mehr. Es gibt kaum ein 
besseres Werk zu diesem Thema. Da Evolution 
bzw. Kosmologie wissenschaftliche Themen 
sind, ist es durchaus anspruchsvoll, jedoch ein 
Muss für alle, die über die großen Fragen des 
Lebens nachdenken.

DIE AKTE GENESIS: 
WARUM ES 50  
WISSENSCHAFTLER 
VORZIEHEN, AN DIE 
SCHÖPFUNG IN 6 
TAGEN ZU GLAUBEN
JOHN F. ASHTON

 

Seiten: 304
Ausgabe: 2001 Schwengeler
Preis: ca. € 17,90
Zu beziehen bei: Amazon u. a.
 
Das Buch behandelt unterschiedlichste wis-
senschaftliche Disziplinen, wobei Forscher 
jeweils aus ihrem Fachgebiet das Thema be-
handeln. Leider gibt es das Buch nur noch ge-
braucht zu kaufen und das auch nur zeitweise. 
Es ist gut verständlich gehalten.
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RECHERCHIERT 

RENÉ WALTER

VON 

95 THESEN GEGEN  
DIE EVOLUTION:  
WISSENSCHAFTLICHE 
KRITIK AM  
NATURALISTISCHEN  
WELTBILD.
PROGENESIS

Seiten: 254
Ausgabe: 2009 CLV
Preis: € 5,90
Zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
Dieses Buch behandelt die Thematik Schöp-
fung und Evolution sehr umfassend und ist 
einfach geschrieben. Das macht das Buch aber 
auch leichter angreifbar.

GENESIS KONFLIKT: 
KREATION ODER  
EVOLUTION
WALTER VEITH

 

Seiten: 404
Ausgabe: 2008 Amazing Discoveries
Preis: € 24,90
Zu beziehen bei: 
toplife-center.at, adventistbookcenter.at
 
In diesem Buch zeigt Walter Veith auf, mit 
welch enormen Schwierigkeiten eine natura-
listische Evolutionstheorie zu kämpfen hat, 
deren schöpferisches Prinzip sich allein auf 
den Zufall stützen kann. Gleichzeitig gibt er 
ganz andersartige, hochinteressante Erklä-
rungen über den Ursprung des Lebens, die 
geologische Schichtenfolge, die zahlreichen 
Fossilienfunde und die heutige Erscheinungs-
form der Erde. Er zeigt anschaulich, dass der 
biblische Bericht von der Schöpfung und einer 
weltweiten Flut sich mit der großen Mehrheit 
der wissenschaftlichen Fakten deckt und so-
gar wichtige Hinweise für eine nachvollzieh-
bare Interpretation liefert.

FRAGEN AN DEN  
ANFANG
HAM / SARFATI / WIELAND

 

Seiten: 288
Ausgabe: 2001 CLV
Preis: € 7,50
Zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
Antworten auf die zwanzig am häufigsten ge-
stellten Fragen über Schöpfung, Evolution und 
das erste Buch Mose. Die Autoren vom austra- 
lischen Schöpfungsforschungsinstitut kombi- 
nieren wissenschaftliche und biblische Argu-
mentation in gelungener Weise, ohne Fakten-
wissen und Weltanschauung zu vermischen. 
Das Buch ist überzeugend fachlich versiert und 
doch einfach zu verstehen. Sehr gut brauchbar 
„für das Gespräch auf der Straße.“
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Hallo!
Ich heiße Mette-Lise Schinagl, bin Norwegerin,  

diplomierte Krankenschwester und Lebensberaterin.

Seit einiger Zeit betreibe ich eine eigene Online-Lebensberatung.  

Ich helfe Frauen, ihren Lebensstil umzustellen (Newstart)  

und ihre psychischen Herausforderungen zu lösen.

Ich bin überzeugt, dass die verstaubten Ernährungstipps,  

die wir als Adventisten schon so lange kennen,  

eigentlich unglaublich spannend und gewinnbringend sind.  

Ich möchte euch motivieren, diese Tipps für euch auszuprobieren.  

Sie machen euch nämlich leistungsfähiger,  

ausgeglichener und, ja, glücklicher.

Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vegane Menschen früher für langweilig  
und extrem gehalten … Sorry, tut mir leid. Ich selbst war jahrelang ein  

ungesunder Vegetarier, mit hohem Verbrauch an Milch, Käse und Schokolade.  
Seit zwei Jahren lebe ich vegan (mag das Wort nicht, klingt wie der  

Name eines Planeten) und ich fühle mich seither so so so viel besser!!

METTE-LISE’S 
Folge Mette-Lise auf:

www.mette-lise.no

Instagram: mette-lise4life

Facebook: Mette-Lise

AKTUELL // GESUND UND LECKER



350 ml  Mandelmilch oder Sojamilch
3 EL  Rohrzucker
40 g  Buchweizenmehl
40 g  Maisstärke
140 g  Dinkelmehl (oder Weißmehl für eher amerikanische Va-

riante)
1 TL  Backpulver
etwas Zimt
Kokosöl zum ausbacken
Kokos-„Schlagobers“ und Beeren zum Servieren
oder etwas Butter und Ahornsirup

Untere Schicht
1  reife Banane
1/4 L  gefrorene Erdbeeren
1/8 L  Mandelmilch (am besten selbstgemacht)
2 EL  Hanfsamen (geschält)

in der Küchenmaschine gut durchmixen und in ein Glas füllen.

Obere Schicht
1/4  gefrorene Schwarzbeeren (Heidelbeeren)
1/4  gefrorene Himbeeren
2 EL  Hanfsamen (geschält)
4 -6  Datteln
1/8 L  Wasser
Saft einer Zitrone

American Pancakes

After Workout Protein Smoothie

Zubereitung
Die trockenen Zutaten mischen und Mandelmilch/Sojamilch 
vorsichtig unter die Mehlmischung rühren. Kokosöl in einer 
beschichteten Pfanne erhitzen und den Teig mit Hilfe eines 
Esslöffels in kleinen Portionen in die Pfanne geben. Auf beiden 
Seiten jeweils etwa 2 Minuten goldbraun backen. Mit „Schlag-
obers” (Kokos oder Soja) und Beeren servieren, oder auch mit 
zerlassener Butter und Ahornsirup.

Zubereitung
Alles (außer ein paar EL Schwarzbeeren) in die Küchenmaschine ge-
ben und gut durchmixen. Die restlichen Schwarzbeeren unterrühren 
(muss nicht sein, sieht nur schöner aus!) und in das Glas füllen.
Am besten schmeckt der Smoothie mit einem dicken Strohhalm! ;)
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R ené, in fünf Sekunden stirbst du, wenn 
du dich nicht gleich entscheidest! In 
dieser Art und Weise bedrohe ich mich 

manchmal selbst, um eine Entscheidung 
zwischen zwei Möglichkeiten zu beschleu-
nigen. Dabei geht es nicht um epochale Le-
bensentscheidungen sondern eher um Situa- 
tionen wie „Soll ich nun diese oder jene 
Schuhe kaufen?“ Das Beispiel mit dem an-
gedrohten Tod mag heftig klingen, aber die 
drastisch und plakativ ausgedrückte existen-
tielle Dringlichkeit hilft mir persönlich, die 
Entscheidung zu treffen, für die mein Herz 
eigentlich brennt. Ich weiß schon, manche 
mag dieser Fünf-Sekunden-Druck im Ent-
scheidungsprozess eher blockieren als be-
flügeln und generell denken wir meist auch 
genau und bedacht alles durch, bevor wir 
uns entscheiden. 

Dennoch kann für manche Entscheidun-
gen im Leben nur wenig Zeit bleiben! Das 
mag jetzt eine Binsenweisheit sein, aber 
wir haben im Grunde immer nur so lan-
ge Zeit, unser Leben zu gestalten, solange 
es andauert. Und es kann überraschend 
schnell vorbei sein, wie wir gerade kürzlich 
durch den plötzlichen und erschütternden 
Tod von Pastor Sascha Mroczek (den meis-
ten Lesern ist er bekannt) erfahren muss-
ten. Viele Menschen hat auch der plötzli-
che Tod des Schauspielers Robin Williams 
überrascht. Angesichts der Endlichkeit des 
Lebens werden gewisse Entscheidungen 

dringlicher und bekommen eine unmittel-
bar existentielle Bedeutung. 

Vor einiger Zeit hielt ich die Beerdigungs-
ansprache zum Tod eines 48-jährigen Man-
nes. Leider kannte ich ihn nur vom Sehen 
und musste mir daher seine Lebensge-
schichte zur Gänze von Familie und Freun-
den erzählen lassen. Nun hatte ich die Auf-
gabe, in nur ca. zehn Minuten etwas über 
sein Leben zu erzählen. Diese Erfahrung 
hat mir deutlich gemacht, was andere über 
ein Menschenleben überhaupt mitbekom-
men und was für sie bedeutend genug ist, 
um erwähnt zu werden. Ernüchternd, wenn 
man bedenkt, dass dieser Mensch viel mehr 
war, als das, was in diesem kurzen Nachruf 
zum Ausdruck gebracht werden konnte.

Bronnie Ware begleitet Menschen am Ster-
bebett und hat die Top-5-Wünsche eruiert, 
denen Menschen kurz vor ihrem Tod be-
dauern, nicht nachgegangen zu sein: Num-
mer 5: Bewusster glücklich sein. Nummer 
4: Freundschaften pflegen. Nummer 3: 
Mehr Gefühle zeigen. Nummer 2: Weniger 
arbeiten. Nummer 1: Den Mut haben, sein 
eigenes Leben zu leben. 

Stell dir vor, du stirbst heute. Was wird dei-
ne Verwandtschaft bei deinem eilig einbe-
rufenen Begräbnis in ein paar Tagen über 
dein Leben erzählen? Was möchtest du, 
dass man bei deinem Begräbnis sagt? Vieles 
aus deinem Leben wird völlig unerheblich 
sein. Welche Entscheidungen würdest du 
sofort treffen wollen, wie würdest du dein 
Leben heute leben wollen, wenn du wüss-
test, dass du nur noch fünf Wochen, fünf 
Tage, fünf Minuten oder fünf Sekunden zu 
leben hättest? Vielleicht sind das Fragen, 
um deren Beantwortung du und ich – wir 
– uns täglich bemühen sollten, um unsere 
Prioritäten anders zu setzen. Für das, was 
wirklich zählt. Oder, um es mit Robin Wil-
liams im Film „Club der Toten Dichter“ zu 
sagen: „Carpe diem. Nutzet den Tag, Jungs. 
Macht etwas Außergewöhnliches aus eu-
rem Leben!“  

Von: René Walter // Illustration: Michael Schinagel

NOCH 
FÜNF 
SEKUNDEN 
ZU 
LEBEN … 

René Walter
ist Prediger im Raum 
Salzburg. Er ist begeistert 
von Jesus und interessiert 
sich für junge Menschen 
und neue Medien. 
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