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EDITORIAL

Mit dem Thema „Islam“ steigen wir in eine hochemotionale 
Debatte ein. Dabei ist es gar nicht leicht zu definieren, was 
man mit „Islam“ gerade meint. Vom verblendeten Terro-

rattentäter und dem „Islamischen Staat“ bis zum netten Döner-
budenbesitzer nebenan, all das läuft mitunter unter dem Namen 
„Islam“. Pauschale Aussagen helfen da wohl wenig.

Wechseln wir aber zuerst einmal die Perspektive: Für viele Mos-
lems sind alle Menschen in der westlichen Welt „Christen“. Was 
sehen sie dort? Verfall der Werte von Ehe und Familie, Gewalt 
und Pornografie in den Medien, Gotteslästerung… Nicht son-
derlich attraktiv, das müssen wir zugeben! Damit identifizieren 
wir uns ja auch nicht. Wir hätten es als Christen und Adventisten 
dann lieber, wenn unsere islamischen Freunde genauer hinsehen 
und feststellen würden, dass wir nicht nach der Hollywood-Moral 
leben, sondern nach Werten, die ihnen gar nicht so fremd sind.

Ist es zu viel verlangt, ihnen das Gleiche zuzugestehen? Dass wir 
z. B. den „Islamismus“ (als radikalen, gewaltbereiten Islam) vom 
„Islam“ (als Weltreligion) unterscheiden? Dass wir nicht alles, was 
im Namen des Islam geschieht, auch „dem Islam“ zuschreiben? 
Schließlich bekämpft der IS neben den westlichen Ländern in erster 
Linie andere Muslime, die sich keineswegs mit ihm identifizieren…

Mit so einer Unterscheidung setze ich natürlich voraus, dass es 
auch einen friedlichen, gesellschaftlich integrierten, gesprächsbe-
reiten Islam gibt. Das sehen nicht alle so. Manche würden mir un-
terstellen, damit den Islam zu idealisieren. Für sie ist der Islam per 
se radikal, der Koran eine Anstiftung zur Gewalt gegen Ungläubige 
sowie zur Unterdrückung der Frau, wenn nicht sogar eine Götzen-
religion.

Wenn wir als Christen den Koran nicht als Offenbarung Gottes 
sehen, sondern als Produkt einer späteren Zeit, in dem sich 
Elemente des Juden- und Christentums mit hineingemischt 
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haben, ist es kein Wunder, dass wir mit den Aussagen darin nicht 
einverstanden sind. Insofern haben wir auch nicht die Pflicht, den 
Koran zu verteidigen. Allerdings scheint es mir wichtig, fair zu 
sein. Auch die Bibel kann leicht als ein Buch der Gewalt gelesen 
werden, wenn man zeitlich bedingte Passagen aus dem Alten 
Testament in den falschen Hals bekommt. Genauso müssten wir 
auch dem Koran gegenüber die Überlegung zulassen, dass es Texte 
über Kriege gibt, die sich in der Zeit des 7. Jahrhunderts in Mekka 
abspielen und nicht das Leben jedes Moslems heute prägen – wohl 
aber von Fanatikern gerne hergenommen werden…

Als Adventisten stehen wir traditionell für die Werte der Reli-
gions- und Gewissensfreiheit ein. Wie ist die Gewissensfreiheit 
der Muslime gewahrt? Ich fürchte, dass ein Burkini-Verbot nicht 
dazu führt, dass Musliminnen nun auch in sexy Bikinis am Strand 
liegen, sondern dazu, dass sie zu Hause bleiben. Dabei hätte vor 
hundert Jahren auch keine westeuropäische Frau so freizügig am 
Strand erscheinen wollen. Das finde ich schwach!

Beim Blick auf manche Wahlplakate fällt auf, dass sie vor allem an 
Ängste appellieren. Angst vor der „Islamisierung des Abendlan-
des“, dem Import des Terrorismus und Kriminalität, dem Verlust 
von Arbeitsplätzen und Sozialleistungen. Angst ist oft verzerrt und 
irrational. Sie ist ein schlechter Motivator und verhindert Begeg-
nungen. 

Es gibt natürlich den Islamismus und die Gefahr, die von ihm 
ausgeht. Aber es gibt auch viele aufrichtige Moslems, die an einen 
Schöpfergott glauben, dem sie in Frieden gehorsam sein wollen. 
Hätten sie damit nicht schon eine entscheidende Gemeinsamkeit 
mit uns, auf der wir aufbauen können?  

Eure S+S-Redaktion



...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8
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QUO VADIS, MUNDUS?

Sind wir bereit, für das 
zu sterben, wofür andere 
bereit sind zu töten?

über den Terror schreiben? Soll ich naiv die Realität ausblenden 
und wie der ARD einen absurden statistischen Vergleich bringen, 
laut dem es wahrscheinlicher ist, am eigenen Essen zu ersticken 
als durch einen Terroranschlag in Deutschland zu sterben? Wie 
wohl die Eltern der Opfer in München darauf reagierten, als sie 
dies in den Abendnachrichten hörten, während sie den Sarg für 
ihre 14-jährige Tochter bestellten! Es wird immer schwieriger, zu 
schreiben, wie man etwas empfindet, denn anscheinend existie-
ren nur noch zwei Arten von Menschen. Die einen „hetzen“ und 

„verbreiten Angst“, die „Nazis“ eben. Auf der anderen Seite steht 
die „geblendete, der Lügenpresse folgende Masse“. Sollten wir 
überhaupt über Terror reden? Sollten wir überhaupt die Wörter 

„Terror“ und „Islam“ im selben Satz erwähnen? Sollten wir über 
die 68 Terroranschläge im Jahr 2016 reden, die im Namen Allahs 
begangen wurden? Papst Franziskus äußerte sich zu dieser The-
matik mit der Aussage: „Ich halte es nicht für richtig, den Islam 
mit Gewalt gleichzusetzen. Wenn ich über islamische Gewalt 
spreche, dann muss ich auch über christliche Gewalt sprechen. In 
fast jeder Religion gibt es immer eine kleine Gruppe von Funda-
mentalisten - bei uns auch.“ Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage 
in Gänze unterstrichen würde. Ich kenne keinen „CS - christli-
chen Staat“, der die Regierung gewaltsam ab- und durch leviti-
sche Gesetzgebung gewaltsam ersetzen möchte. Ob die Kreuz-
züge christlicher Terror waren? Objektiv betrachtet waren die 
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Welt, wohin entwickelst du dich? 
Mal bin ich #Charlie, mal bin ich #Afghanistan… Kaum war 
ich #Bagdad und #Türkei, musste ich schon wieder #Syrien und 
#Paris sein. Ich war in diesem Jahr #Nizza, #Istanbul, #Ankara 
und #Bangladesh. Gerade noch war ich #Brüssel, als ich gezwun-
gen wurde #Orlando zu sein. Ich war #Kashmir und ich war 
#Myanmar. Noch bevor ich #Beirut und #Somalia sein konnte, 
musste ich im 21. Jahrhundert drauf hinweisen: #BlackLivesMat-
ter. Dann war ich #Medina und #Würzburg. Dann #München 
und #Ansbach. Schlussendlich kam ich in #Rouen an, sah den 
alten Priester blutend vor dem Altar liegen und endete bei der 
#Welt. Kritiker reden vom #Merkelsommer, vom #Terrorsommer. 
Kein Märchensommer. Denn kaum sind die Tränen einer Mut-
ter getrocknet, fließen die Tränen bei einer anderen. Kaum fängt 
die Welt wieder an, sich zu drehen, wird sie wieder zum Stehen 
gebracht. Und ich stelle mir die Frage: Sind wir bereit, für das zu 
sterben, wofür andere bereit sind zu töten? Und im selben Atem-
zug stelle ich mir die Frage: #QuoVadisMundus? 

Welt, wohin entwickelst du dich? 
Es ist spät am Abend und ich sitze im Bett mit meinem Laptop 
auf dem Schoß. Ich bin hin- und hergerissen. Worüber soll ich 
schreiben? Welche Fragen soll ich stellen? Mit welchen provozie-
ren oder faszinieren? Welche Gedanken soll ich teilen? Soll ich 
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Kreuzzüge eigentlich nichts Anderes als strategische, wirtschaft -
lich motivierte Kriege unter dem Deckmantel des Christentums. 
Es soll nichts beschönigt werden, aber ich fi nde keine Aussage von 
Jesus, in der er dazu aufruft , Menschen zu töten. Es heißt nicht in 
Matthäus 5,44: „Hasst eure Feinde“, sondern „Liebt eure Feinde; 
segnet, die euch fl uchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet 
für die, so euch beleidigen und verfolgen.“ Jesus predigte Liebe, 
denn er wusste: Hass ist krass. Liebe ist krasser. Und was bedeutet 
das für mich? Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter  
der Liebe. 
Doch all dies ist nebensächlich, denn für mich verdrängt die 
Frage #QuoVadisMundus? alles andere. 

Welt, wohin entwickelst du dich? 
Ich möchte nicht über Terror, Islam oder IS reden. Auch nicht 
über Strategien, wie der Terror zu bekämpfen ist oder welche 
Ursachen er hat. Ich möchte nicht über Angst reden und Angst 
machen. Ich möchte über meinen Erlöser reden. Ich möchte über 
das reden, was mir Hoff nung gibt. Jesus schilderte seinen Jüngern 
in Lukas 21, was alles vor seiner Wiederkunft  passieren wird, doch 
der Fokus war nicht die Angst, nicht die Verfolgung, nicht die 
Unsicherheit, sondern was nach all dem Terror (lat. terror „Schre-
cken“) kommen wird! Jesus rief nicht aus: „Schaut, was alles pas-
sieren wird! Ich erzähle es euch, damit ihr Angst habt.“ — Nein! 

Jesus rief aus: „…so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil 
sich eure Erlösung naht.“ Daher noch mal meine Frage: #QuoVa-
disMundus? 

Welt, wohin entwickelst du dich? 
Es gibt das Böse auf der Welt – und Gott hat keine Freude daran. 
Die christliche Antwort sollte nicht Verzweifl ung sein oder ver-
schüchtertes Schweigen, sondern Hoff nung. Die Hoff nung, dass 
eines Tages alles gut wird. Dass eines Tages Jesus wiederkommen 
wird. Paulus sah es genauso, als er seinen Freunden in Th essalo-
niki schrieb: „Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der 
Stimme eines Erzengels und bei [dem Schall] der Posaune Gottes 
herabkommen vom Himmel… So ermuntert nun einander mit 
diesen Worten.“ (1 Th ess 4,16.18) Die Tatsache, dass Jesus wie-
derkommen wird, sollte unser Leben bestimmen, nicht die Angst, 
nicht die Sorgen, noch nicht einmal der Terror! Paulus gibt uns 
eine ganz klare Ansage. Die Wiederkunft  ist kein trauriges Ereig-
nis! Die Wiederkunft  ist kein Ereignis, vor dem wir Angst haben 
sollten!  Die Wiederkunft  sollte uns Hoff nung geben! Sie soll uns 
fröhlich machen! 

#QuoVadisMundus? 
Diese Welt, mit all ihren Sorgen, ihren Zerstörungen, ihren Aus-
beutungen wird ein Ende fi nden. Kein #Weltuntergang sondern 
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Die Tatsache, dass 
Jesus wiederkommen 
wird, sollte unser 
Leben bestimmen, nicht 
die Angst, nicht die 
Sorge, noch nicht einmal 
der Terror!

Andy Weber
ist Pastor in Salzburg und Umgebung. Er ist verheiratet 
mit seiner wunderschönen und wunderbaren Frau Salo-
me, liebt es viele Fragen zu stellen und offen und kritisch 
zu diskutieren. Sein Lieblingstier ist der Hai. 
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#Weltneuanfang. Diese Tatsache, dass Jesus bald wiederkommen 
wird, sollte unser Leben verändern. Nicht morgen, nicht in zehn 
Jahren, nicht kurz vor dem Tod. Nein. Die Tatsache, dass Jesus 
wiederkommen wird, sollte mein Leben HEUTE bestimmen und 
HEUTE verändern. Und plötzlich wird aus der Frage #QuoVadis-
Mundus? eine ganz persönliche. Nämlich #QuoVadis? - Wohin 
gehst du? Lass mich dir zum Abschluss eine kurze Geschichte 
erzählen. 

Baron William Cecil von England fand zum christlichen Glauben 
und bekehrte sich. Voller Überzeugung gab er seine Heimat auf 
und überquerte von England aus den Atlantik Richtung Amerika. 
Er wollte mit den Menschen in Kanada diese lebensverändernde 
Nachricht teilen. So wanderte William Cecil zu Fuß von Stadt zu 
Stadt, von Dorf zu Dorf, von einem Holzfällercamp zum nächs-
ten. Eines Tages kam er am Haus einer christlichen Familie vor-
bei und freute sich sehr. Wahrscheinlich hing ein Kreuz über der 
Tür. Er wollte gerade weitergehen, als er jemanden hinter dem 
Haus Holz hacken hörte. Er ging um das Haus herum und sah 
einen Mann im Garten. Kurz bevor er weitergehen wollte, hatte 
er den Eindruck, diesem Mann etwas sagen zu müssen, bevor er 
diese Gegend verließ. William überlegte kurz, was er dem Mann 
sagen sollte. Er dreht sich um, sah ihn an und rief voller Über-
zeugung und voller Freude: „Der Herr kommt wieder, Bruder, der 
Herr kommt wieder!“ Mit diesen Worten schritt William fröh-
lich seines Weges. Was William Cecil nicht wusste, war, dass der 
Mann mit dem Glauben an Gott gebrochen hatte. Er wollte nichts 
mehr mit Jesus oder der Bibel zu tun haben. Doch diese Worte: 

„Der Herr kommt wieder!“ durchbohrten sein Herz wie ein zwei-
schneidiges Schwert! Immer wieder hörte er diese Worte in sei-
nen Gedanken: „Der Herr kommt wieder!“ und dieser Gedanke 
ließ ihn nicht los. Dieser eine Mann, der Holz hackend in sei-
nem Garten stand, wurde durch die Worte von William Cecil 
so beeindruckt, dass er sein Leben änderte und wieder Christ 
wurde. Denn er wusste: „Der Herr kommt wieder…!“ #QuoVa-
dis? - Wohin gehst du? 

Wohin gehst du? 
Lass diese Frage immer präsent sein. Egal welche Situationen 
und Herausforderungen in deinem Leben erscheinen. Egal wel-
chen gesellschaft lichen Veränderungen du begegnest. Egal wie 
viel Angst und Terror auch herrschen mögen. Stell dir die Frage: 
QuoVadis? und dann antworte dir selbst mit einem ruhigen, hoff -
nungsvollen und fröhlichen Lächeln: In den Himmel! Denn dort 
beginnt der #Weltneuanfang. 
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Der  
christliche
Radio- und  
TV-Sender

„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will 
deinen Samen vom Osten herführen und dich vom 
Westen her sammeln.“ (Jesaja 43,5)

„Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich 
bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, 
sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 
gesund werden! [...]. Als Jesus das hörte, verwun-
derte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: 
Wahrlich, ich sage euch: Einen so großen Glauben 
habe ich in Israel nicht gefunden! Ich sage euch 

aber: Viele werden vom Osten und vom Westen 
kommen und werden im Reich der Himmel mit 
Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen, ...“ 
(Matthäus 8,11)

„Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der 
Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu 
und sprach zu ihr: Was ist mit dir, Hagar? Fürchte 
dich nicht; denn Gott hat die Stimme des Knaben 
erhört, da, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben 
und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn 
zu einem großen Volk machen!“ (1. Mose 21,17-18)

Wie oft  urteilen wir negativ über Menschen ande-
rer Konfessionen, weil sie keine Adventisten sind? 
Die Geschichten des Hauptmannes und von Ismael 
zeigen, dass Gottes Segen auch auf Andersgläubigen 
liegt.  

Am Ende wird Gottes Volk von überall auf der 
ganzen Welt kommen – auch aus dem Islam. 

GOTT IST …

DER GOTT 
ISMAELS

Von: Marion Han
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Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTERVIEW MIT
HOMER TRECARTIN
Homer Trecartin ist der neu gewählte Leiter der Generalkonferenz für Globale Missionszentren. Diese sind damit beauftragt, den Be-
ginn missionarischer Aktivitäten in den großen nichtchristlichen Weltreligionen zu unterstützen. Zuletzt diente er als Präsident der 
Mittlerer Osten und Nordafrika Union (MENA).
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Bruder Trecartin, du hast viele Jahre im mittleren Osten 
verbracht. Mit welchen Herausforderungen hat die Advent-
gemeinde dort zu kämpfen? Was kann ein junger Mensch in 
der westlichen Welt tun, um zu helfen?

// Die MENA hat zwei große Herausforderungen: Es gibt erstens 
so gut wie keine Adventisten, und zweitens Gesetze, die Evangeli-
sation und Zeugnisgeben illegal machen.
In der MENA befinden sich alle fünf der am wenigsten mit der 
Adventbotschaft erreichten Städte. Und es gibt hunderte Groß-
städte ohne einen einzigen Adventisten. Wenn jedoch ein hinge-
gebener Adventist in ein solches Gebiet zieht und Freundschaften 
schließt, öffnen sich jedes Mal Möglichkeiten für tief geistliche 
Gespräche.

Wir brauchen leidenschaftliche junge Adventisten, die bereit sind, 
ihre Ausbildung und Talente zu nutzen und in unerreichte Gebie-
te und Städte zu ziehen, um dort unter den Menschen zu arbeiten. 
Dies sind keine Projekte mit schnellem Erfolg. Es braucht Jahre, 
um die Sprache zu erlernen, die Menschen kennenzulernen, zu 
verstehen, Vertrauen aufzubauen etc., bevor man „Resultate“ se-
hen kann. Aber Resultate wird es geben! Selbst wenn wir sie erst 
im Himmel sehen werden.

Muslime und der Islam haben heutzutage viel mit negativer 
Presse zu kämpfen. Ist der Islam eine gewalttätige Religion? 
Sollten wir Angst haben vor dem Moslem nebenan oder im 
Osten?

// Nein! Satan will, dass wir vor manchen Menschengruppen 
Angst haben, denn er weiß, dass wir sie dann meiden. Wenn wir 
sie meiden, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie je das 
Evangelium hören, so gut wie bei Null. Die meisten Moslems has-
sen, was sie in dieser Welt sehen. Sie hassen Krieg und Terroris-
mus. Sie wollen Freunde sein und in Frieden leben.
Interessanterweise hat das, was der IS und andere ähnliche Grup-
pen viele Menschen wie nichts anderes offen gemacht! Menschen 
haben viele geistliche Fragen, jedoch werden sie sich nicht an ih-
nen Unbekannte wenden, sondern an vertraute Freunde aus ih-
rer Umgebung. Das Problem ist, dass wir kaum jemanden haben, 
der in diesen Gebieten in der MENA lebt. Selbst in den USA und 
anderen westlichen Ländern sagen 75% der Moslems (auch Bud-
dhisten und Hindus), dass sie nicht einen einzigen Christen per-
sönlich kennen. Sie haben keinen einzigen christlichen Freund.

Wir brauchen junge, 
leidenschaftliche Adventisten, 
die bereit sind, in unerreichte 

Gebiete des mittleren  
Ostens zu ziehen!

Irgendwie müssen wir das ändern! Wir müssen unsere Nachbarn 
kennen lernen, sie zum Essen einladen usw. Wenn wir das tun, 
werden wir sehen, dass sie Menschen sind wie wir. Und während 
sie uns mehr und mehr vertrauen, werden sich viele Möglichkei-
ten ergeben, das Weltgeschehen zu diskutieren und mit ihnen 
über Jesus, den wir lieben, zu sprechen.

Welche praktischen Möglichkeiten und Werkzeuge gibt 
es, um Muslime in unserer Umgebung mit der Botschaft 
zu erreichen? Hast du Tipps?

// Ich kann es nicht besser sagen als Ellen White in „In den Fuß-
spuren des Großen Arztes“, S. 147: „Nur die Methode Christi wird 
wahren Erfolg erzielen, Menschen zu erreichen. Der Heiland ver-
kehrte mit den Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. Er 
bewies ihnen Anteilnahme, half ihren Bedürfnissen ab und ge-
wann ihr Vertrauen. Dann gebot er ihnen: Folgt mir nach.“

Es ist notwendig, den Menschen durch persönliche Bemühungen 
nahe zu kommen. Wenn weniger Zeit auf das Predigen verwendet 
und mehr Zeit in persönlichem Dienst zugebracht würde, würde 
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man größere Erfolge sehen. Den Armen sollte geholfen, für die 
Kranken gesorgt werden, die Traurigen und Betrübten getrös-
tet, die Unwissenden unterwiesen, die Unerfahrenen beraten 
werden. Wir sollen mit den Weinenden weinen und uns mit den 
Fröhlichen freuen. Begleitet von der Macht der Überzeugung, der 
Macht des Gebets, der Macht der Liebe Gottes kann und wird dies 
Werk nicht ohne Frucht bleiben.“

Dieser Rat funktioniert mit jeder Volksgruppe und jeder Religion 
in jedem Gebiet der Erde. Unser Problem ist, dass wir oft die ers-
ten Schritte auslassen und direkt zur Einladung springen wollen, 
Jesus nachzufolgen. Letztlich ist es aber der einzig effektive Weg, 
sich unter die Menschen zu mischen und ihr Vertrauen zu gewin-
nen. Dann werden sich Möglichkeiten ergeben, dass wir unsere 
neuen Freunde einladen, Jesus nachzufolgen.

Aufgrund der Flüchtlingskrise erlebt Europa momentan ei-
nen Zustrom von Moslems. Wie können wir diese Situation 
nutzen, um das Evangelisationswerk unter ihnen zu fördern?

// Wenn wir an den Grenzübergängen mit Büchern und Trakta-
ten auf sie warten, werden wir größtenteils scheitern. Wir müssen 
uns ehrlich um sie kümmern und alles tun, um ihnen durch diese 

links und unten:
Eindrücke aus Middle East 
& North Africa (MENA)



schwere Zeit zu helfen. Wenn wir uns aufopfern und ihnen hel-
fen, Kleidung, Unterkunft und Verpflegung zu finden, wenn wir 
ihnen mit Übersetzung, Transport zu den Behörden, Arbeit etc. 
helfen, dann werden sie Christen auf eine Art und Weise erleben, 
die sie noch nie so gesehen haben. Und während ihre grundle-
genden Bedürfnisse gedeckt werden, werden manche (nicht alle) 
anfangen, Fragen zu stellen und nach einem neuen Sinn für das 
Leben zu suchen. Es steht uns nicht zu, zu entscheiden, wer darauf 
reagieren wird und wer nicht (erinnere dich an das Gleichnis des 
Sämanns). Das ist Gottes Werk. Unsere Aufgabe ist es, sie ernst-
haft zu lieben und alles zu tun, um sie zu erreichen. Wenn wir 
das tun, werden manche von ihnen mit uns auf den Straßen aus 
Gold gehen.

Ab und zu hören wir von Wundern aus dem 10-40-Fenster. 
Gibt es eine ermutigende Geschichte, die du mit uns teilen 
möchtest?

// Viele haben Träume und Besuche von Engeln, aber fast jedes 
Mal sind diese übernatürlichen Momente nur Mittel, um ihre 
Aufmerksamkeit zu bekommen und um sie dann zu einer Person 
in ihrer Umgebung hinzuführen. Wenn unsere Leute an einen 
Ort ziehen, erfahren sie oft, dass viele dort Träume hatten und 
auf jemanden gewartet haben, der ihre Fragen beantworten kann.

Im Libanon gibt es viel mehr syrische Flüchtlinge als in ganz 
Europa und den USA zusammen! Plus weitere Millionen in Jor-
danien und der Türkei. MENA hat verschiedene Projekte gestar-
tet, um manchen von diesen Millionen, die es nicht nach Europa 
geschafft haben, zu helfen. 

Viele studieren jetzt die Bibel und haben ihr Leben Jesus überge-
geben. Eine Frau erzählte uns, dass ihre Familie Syrien aufgrund 
des Krieges verlassen hatte. Ihre Motivation war jedoch, dass sie 
jemanden finden wollte, der ihr über Jesus erzählt. (In Syrien hat-
te sie es mehrfach versucht, aber sie konnte niemanden finden, 
der ihr mehr erzählen konnte). Eine andere Person kam zu einem 
unserer neuen Bibelkreise. Wir studierten gerade die Kreuzigung 
Jesu. Als es vorbei war, fragte sie mit Tränen in den Augen: „Be-
deutet das, dass es Hoffnung für mich gibt?“

Es ist mein Gebet, dass wir nicht zulassen, dass unsere Ängste 
uns davon abhalten, die Menschen in unserer Umgebung zu errei-

Jonathan Walter
arbeitet derzeit als Pastor in Michigan, USA.  
Er hat eine Leidenschaft für  
die Adventjugend und ihre Rolle in Gottes 
Werk in der Endzeit. 
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Die meisten Moslems hassen, 
was sie in dieser Welt sehen.  

Sie hassen Krieg und Terro-
rismus. Sie wollen Freunde 

sein und in Frieden leben.

chen. Christi Methode ist die einzige, die wahren Erfolg bringen 
kann. Es braucht Zeit, es erfordert Opfer, aber wenn wir dem fol-
gen, dann „wird dieses Werk nicht ohne Frucht bleiben!“

Vielen Dank für das Interview! 

Für mehr Informationen, oder wenn du Interesse hast, Gott in der 
MENA zu dienen, kontaktiere: info@adventistmena.org 
oder besuche: 
https://te.adventistmission.org
www.adventistvolunteers.org
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In Johannes 13,35 heißt es: „Daran wird jedermann erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 

habt.“ (Luther 1984)

Von: Nevzat // Illustration: unsplash

Vom
 Halbmond
 zum Kreuz 

griffen. Irgendetwas hatte mein Herz berührt und getroffen. 
Die Menschen hatten eine Ausstrahlung, eine Freundlich-
keit, eine Ruhe und Herzlichkeit, die mich packte. Obwohl 
die Umgebung fremd war, fühlte ich mich angenommen, 
wertvoll, wichtig und willkommen. Auf der zwei- bis drei-
stündigen Rückfahrt saß ich im Auto und hatte eine tiefe 
Trauer im Herzen: Ich wollte wieder zu diesen Menschen 
zurück! Es tat weh, von ihnen wegzugehen. Es fühlte sich 
an wie Heimweh. Ist das möglich? Nach nur ca. acht Stun-
den? Ich war berührt und erschüttert zugleich.

KLARE FRAGEN – FÜR EINEN MOSLEM 
KATASTROPHALE ANTWORTEN
Als wir so auf dem Rückweg waren, fragte ich die Nach-
barn: „Warum sind diese Leute anders als die Menschen, 
die ich kenne?“ Und ich konnte dieses „anders sein“ damals 
nicht näher erklären.

Manche fragen mich, wie ich als Moslem zum Glauben 
gekommen bin. Ich könnte hier einen Satz sagen: Ich 
wurde von der Herzlichkeit und der Liebe Gottes er-

griffen und wurde in die Gemeinde hineingeliebt. Es waren 
zur richtigen Zeit die richtigen Menschen am richtigen Ort. 

EINE ADVENTISTISCHE HOCHZEIT, 
DIE MEIN LEBEN VERÄNDERTE
Ich war ca. 17 Jahre alt. Unsere adventistischen Nachbarn 
fragten mich, ob ich am kommenden Wochenende zu einer 
adventistischen Hochzeit nach Mühlenrahmede mitgehen 
wollte. 

Wir waren etwa acht Stunden mit den Hochzeitsgästen 
zusammen. Wenngleich nichts groß Auffälliges passierte, 
hatte mich eine gewisse Atmosphäre ergriffen. Ich wusste 
nicht genau, was es war, aber ich war beeindruckt und er-
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Daraufhin sagte meine Nachbarin, wie aus der Pistole ge-
schossen: „Die sind so, weil sie Gott persönlich kennen.“ 
Das war die erste Katastrophe, die ich hörte. Für Christen 
mag es normal klingen, aber für mich als Moslem war das 
eine Katastrophe. Im Islam wurden wir so erzogen, dass 
wir unbedeutende Menschen diesen großen Gott nicht per-
sönlich kennenlernen können. Diese Antwort war für mich 
schockierend!

Dann stellte ich die zweite Frage: „Wer ist dieser Gott, den 
sie persönlich kennen?“ Die Antwort kam wieder schnell: 
„Jesus Christus ist dieser Gott.“ Und auch das klingt für 
einen Christen normal, aber für mich war das die zweite 
Katastrophe und eine Unverschämtheit und Gottesläste-
rung zugleich, zu behaupten, dass Jesus Gott ist. Meine 
Euphorie und Begeisterung über diese Menschen schienen 
zu schwinden. Ich dachte: Das darf doch nicht wahr sein! Oh 
nein! Wo bin ich da hineingeraten?

Dann stellte ich die dritte und vielleicht wichtigste Frage 
im Leben eines Christen/Menschen: „Wie lernt man diesen 
Gott persönlich kennen?“ Ich dachte, dass es hier sicher 
keine Antworten gab. Aber die Antwort kam wieder sehr 
schnell: „Durch die Bibel.“ Und auch das klingt normal 
für Christen. Für mich war das die dritte Katastrophe. Wir 
wurden im Islam gelehrt, dass die Bibel verfälscht worden 
sei. Dass viele Teile nicht zusammenpassten und verändert 
worden seien und Allah als Korrektur den Koran geschickt 
habe. Ich war schockiert.

DIE WENDE?
Nun, ich ging mit diesem Eindruck und diesen Antworten 
nach Hause. In mir begann ein großer Kampf! Auf der einen 
Seite das beeindruckende Erlebnis mit diesen Menschen 
auf der Hochzeit, auf der anderen Seite die katastropha-
len drei Antworten. Ich war aufgewühlt und durcheinander. 
Tausende Fragen kreisten in meinem Kopf und ich suchte 
verzweifelt nach Antworten.

Dann ging ich eines Tages wieder zu den Nachbarn und 
stellte all die Fragen, die mich so beschäftigten. Was da-
nach passierte, war höchst seltsam. Die Nachbarin ging 
zum Bücherregal, nahm eine große Bibel heraus, streckte 
sie mir entgegen und sagte: „Nimm und lies. Hier stehen 
die Antworten drin.“ Ich stand da wie vom Donner gerührt! 
Eine Stimme sagte: „Nimm es, da stehen die Antworten 
drin.“ Die andere Stimme sagte: „Nimm es nicht! Dieses 
Buch ist eh verfälscht. Am Ende wirst du feststellen, dass 
der Koran richtig ist.“

Ich hatte noch nie im meinem Leben eine Bibel in der Hand 
gehabt, geschweige denn gelesen. Also nahm ich dieses 

„Warum sind diese 
Leute anders als die 

Menschen, die ich 
kenne?“ „Die sind so, 

weil sie Gott persönlich 
kennen!“

GOD EXPERIENCED
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Buch, ging sofort nach Hause und las hinter verschosse-
nen Türen zum ersten Mal in meinem Leben darin. Das war 
ein mulmiges Gefühl. Manchmal habe ich sogar auf dem 
Klo gelesen. Das würde ein Moslem mit dem Koran nie-
mals machen! Das war allerdings keine Geringschätzung 
der Bibel, sondern ich hatte keine andere Wahl. Niemand 
durfte sehen und erfahren, dass ich die Bibel las.

Schon der Anfang beeindruckte mich, weil Gott die Welt 
geschaffen hatte. Und ich dachte mir: Das kenne ich doch. 
Das klang schon sehr angenehm vertraut. Dann las ich et-
was später von Abraham. Und mein Herz begann vor Freu-
de zu springen. Dann las ich die langen Kapitel über 
die Geschlechtsregister. Kapitel über Kapitel Ge-
schlechtsregister: Der zeugte den und wurde 
so alt, der zeugte den wurde so alt … Ich 
dachte mir: Was soll das denn? Ich legte 
die Bibel enttäuscht zur Seite. 

Aber nach dem islamischen Den-
ken (Das Wort Koran heißt: zitie-
re, rezitiere, lies!) ist es so: Du 
musst viel lesen und zitieren, 
dann kommt schon das Gefühl 
der Heiligkeit. So nahm ich also 
die Bibel wieder zur Hand und 
las weiter. In der Mitte und dann 
am Ende. Am Ende der Bibel hieß 
es in der Offenbarung: Tier aus 
dem Meer, Tier aus der Erde, Dra-
che, Pferde, Heuschrecken, Löwe, 
Lamm … Ich dachte, ich bin im Zoo. 
„Das darf doch nicht wahr sein. Was 
soll denn das?“  Das Ganze kam mir vor 
wie 10.000 Puzzelteile und ich konnte sie 
einfach nicht ordnen.

DIE WENDE!
Dann kam ich über die Nachbarn nach Bad Aibling zum Hau-
se Wittelsbach (adventistisches Altersheim) und machte 
meine Kochausbildung. Dort studierten wir im Bibelkreis 
die Bibel. Nach und nach wurden die Bibel-Puzzelteile ge-
ordnet. Eines Tages war das Gesamtbild komplett.

Im Islam muss der Mensch am Ende seines Lebens, am 
Auferstehungstag (am Gerichtstag), eine Prüfung ablegen. 
Der Mensch muss über eine große Kluft (wie zwischen zwei 
Bergspitzen und in der Mitte eine tiefe, große Schlucht) 
über ein Seil balancieren. Es wird die Schicksalsbrücke 
genannt. Sollte man es schaffen, hinüber zu kommen, ge-

Gott stand an der 
Brücke und lud 
mich ein, über diese 
Brücke zu gehen. Und 
die Brücke ist Jesus 
Christus.
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langt man ins Paradies und mindestens zwei Jungfrauen 
warten auf einen. Aber das Problem ist, dass das Seil so 
dünn ist wie ein Haar und so scharf wie eine Rasierklin-
ge. Das heißt, wenn ich auf das Seil steige, gibt es mich 
zweimal (geteilt) und es gibt Kebab (ich werde runterfallen 
und gebraten und geheilt und gebraten und wieder geheilt 
usw.). Das machte mir Angst.

Eines Tages war das Gesamtbild der Bibel komplett. Es 
war ähnlich wie im Islam. Da war eine große Kluft zwi-
schen Diesseits und Jenseits. Die Kluft stellt die Sünde 
da, die einen Riss gebracht hatte. Aber über die Kluft war 

nicht ein Seil gespannt, sondern eine Brücke installiert. 
Und Gott stand an der Brücke und lud mich ein, 

über diese Brücke zu gehen. Und diese Brü-
cke ist Jesus Christus. Ich stand vor der 

Entscheidung: Seil oder Brücke? Für 
welchen Übergang würdest du dich 

entscheiden? Natürlich Brücke! Wer 
will schon Kebab sein oder durch 
zwei geteilt werden? 

Und auf einmal wusste ich, es 
fiel mir wie Schuppen von den 
Augen, ich wusste, warum die 
Menschen auf der Hochzeit an-
ders waren. Sie hatten die Brü-
cke gefunden. Das war für mich 

die Entdeckung meines Lebens! 
Es fühlte sich an, als würden mir 

1000 Kilo von den Schultern fallen. 
Das war es, wonach ich gesucht hat-

te. Das war die Erklärung für mich, wa-
rum die Menschen so anders, so befreit 

waren. Und ich wollte von ganzem Herzen 
zur Brücke Ja sagen. Ich lies mich taufen und 

nahm das Geschenk der Erlösung durch Jesus Chris-
tus (Die Brücke) von ganzem Herzen an. Überall erzählte 
ich, dass ich die Brücke gefunden hatte. Ob auf der Straße, 
in der Arztpraxis … überall! Obwohl ich ein sehr schüchter-
ner Mensch war, erzählte ich es überall.

ABLEHNUNG UND ENTERBUNG
Ich rief dann meinen Vater an: „Vater, ich habe die Brücke 
gefunden.“ Ich erzählte ihm, dass ich die Brücke gefunden 
hatte und erinnerte ihn an die Schicksalsbrücke. Und dass 
Jesus die Brücke in die Ewigkeit ist. Und dass ich zu Jesus 
Ja gesagt habe und über die Brücke gegangen bin und ge-
tauft worden wäre. Es sagte: „Was hast du gemacht?“ Ich 
sagte, dass ich Ja zur Brücke gesagt habe und zu Jesus. Er 
sagte: „Was hast du getan?“ Und meine Stimme wurde im-

mer leiser: „Ich habe doch nur die Brücke gefunden.“ Und 
dann fing mein Vater an zu schimpfen und zu fluchen. Er 
war sehr böse am Telefon und legte verärgert und schimp-
fend auf. 

Nach einigen Tagen besprach mein Vater eine lange Kas-
sette und schickte sie mir. Darin wollte er mich von meiner 
Fehlleitung überzeugen und zum Schluss wurde er laut 
und warnte mich, dass ich, wenn ich auf dem Weg blei-
ben würde, als Sohn für sie gestorben wäre und enterbt 
werden würde. Dann trat eine Funkstille zwischen meinen 
Verwandten und mir ein. Ich wollte aber das Glück und die 
Freude, die ich gefunden hatte, nicht wieder loslassen.

Später, als meine Eltern auf meiner Hochzeit waren und 
Adventisten kennenlernen durften und von der liebevollen 
Art ebenfalls angesprochen wurden, sagte mein Vater in 
einem persönlichen Moment:

„Mein Sohn, mach weiter so! Du bist auf dem richtigen 
Weg! Du bist hier gut aufgehoben!“ Ich dachte, ich höre 
nicht recht. Diese Worte aus dem Mund meines Vaters. Ich 
konnte es kaum glauben. Freude und Glück durchströmten 
mein Herz. Mein Vater konnte das nur sagen, weil er Men-
schen kennengelernt hatte, die befreit waren und die Liebe 
Gottes im Herzen hatten.

Die Liebe und der Friede Gottes sind das mächtigste Instru-
ment in der Hand Gottes.

Folgende 2 Zitate aus dem Buch „Christus kommt bald“ 
(Last Day Events) drücken es klar und deutlich aus:

„Christsein bedeutet, einfach tiefste Liebe zu zeigen. … 
Jeder Mensch, der gerettet wird, wird durch die Liebe 
gerettet, deren Anfang Gott ist. Wahre Bekehrung ist die 
Abwendung von der Selbstsucht hin zu einer geheiligten 
Liebe zu Gott und den Menschen.“ (CKB, S. 136)

„Der überzeugendste Beweis zugunsten des Evangeliums 
ist ein liebender und liebenswerter Christ.“ (CKB, S. 136)
 
Ich bin Adventist, weil ich in die Gemeinde Gottes hinein-
geliebt wurde. Dem Herrn sei Lob und Dank dafür!  
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Seit einiger Zeit strömen Massen von Frem-
den in unser Land, die meisten aus islami-
schen Ländern. Viele dieser Länder waren 
missionarisch nicht erreichbar. Das Christen-
tum war immer bemüht, in der islamischen 
Welt missionarisch aktiv zu sein, doch mit 
wenig Erfolg. In vielen islamischen Ländern 
ist es untersagt, zu missionieren. Wir haben 
aber den Auftrag Gottes, der Welt die frohe 
Botschaft zu verkündigen. Offenbarung 14,6: 
„Ich sah einen anderen Engel fliegen mit-
ten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf 
Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen 
und Sprachen und Völkern“. 

ISLAM // TITELTHEMA I
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Was assoziiert der Westen mit dem Begriff Islam? Die 
Medien vermitteln uns ein einseitiges Bild: Moslems sind 
Jihadisten, Salafisten, Islamisten, Terroristen, der Islam 

ist eine falsche Religion, Mohammed ist ein falscher Prophet, hier 
geht es um den „Antichristen“… 

Wie sollen wir als Adventgemeinde damit umgehen? Unser Auf-
trag lautet: „…allen Nationen und Stämmen und Sprachen und 
Völkern“! Ist es nicht eine berechtigte Frage, ob es im Islam auch 
Menschen gibt, die Gott suchen? Johannes berichtet in Kap. 10,16, 
dass Jesus noch andere Schafe hat, die nicht aus diesem Stall sind, 
und er will sie zu sich ziehen. Wie können wir dabei helfen?

Viele Christen möchten die Moslems erreichen, sind aber verun-
sichert gegenüber der unbekannten Religion und fremden Kultur. 
Ich versuche daher, das Weltbild eines Moslems vorzustellen.

DIE GESCHICHTE
Die Wurzeln des Islams führen uns ins präislamische Arabien im 
6. Jahrhundert, das an das byzantinische Reich im Westen grenzte 
(Orthodoxes Christentum) und das sassanidisch-persische Reich 
(Zoroastrismus) im Osten, sowie das abessinische Königsreich 
in Südwesten (Kopten). Die Halbinsel wurde immer wieder in 
Kämpfe hineingezogen. Einige arabische Stämme haben das 
Christentum angenommen, andere haben in Zoroastrismus ihre 
Berufung gefunden. 

Seit der Vertreibung der Juden aus Jerusalem im Jahre 70 n. Chr. 
durch die Römer lebten viele Juden im westlichen Teil der Halb-
insel Arabiens. Sowohl Judentum als auch Christentum erschien 
den Arabern als begehrenswert. Diese beiden Religionen hat-

TITELTHEMA I
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ten ihre Schriften und bekamen ihre Wegweisungen von einem 
unsichtbaren Gott. Die Araber dagegen waren Götzendiener und 
hatten auch kein eigenes heiliges Buch wie die anderen. 
Das Christentum war damals zerstritten. Gleich im ersten 
Jahrhundert fing man an, über die Person Jesus zu diskutieren. 
Heidnische Irrlehren hatten ihren Einfluss auf das Christentum 
genommen und allerlei Gruppen hervorgebracht (Monophysiten, 
Doketisten, Nestorianer, Arianer, Kopten, Abessinier, Ebioni-
ten, Gnostiker, Collyridianer, Mariamiten). All diese Doktrinen 
haben in der einen oder anderen Weise die islamische Lehre und 
die Theologie stark beeinflusst. 

ISLAM IM ÜBERBLICK
Islam bedeutet: „Hingabe an Gott“, das heißt: Ergebung in Gottes 
Willen. Es ist ein bildloser Monotheismus und besteht aus fünf 
Glaubenssäulen und fünf Glaubensartikeln.

Die fünf Säulen des Islam sind:
1. Das Bekenntnis shahda „Ich trage das Zeugnis, dass kein ande-

rer Gott ist außer Allah. Ich trage das Zeugnis, das Mohammed 
der Gesandte Allahs ist.“

2. Das Gebet salat. Fünfmal pro Tag.
3. Das Fasten saum. Einen ganzen Monat ramadan wird von 

Sonnenaufgang bis zum Sntergang weder gegessen noch 
getrunken.

4. Die Soziale Abgabe zakah Pro Jahr werden 2,5 % des gesamten 
Eigentumswertes unter die Armen verteilt.

5. Die Pilgerfahrt hadj. Jeder Moslem sollte nach Möglichkeit ein-
mal im Leben nach Mekka pilgern.

Die fünf Artikel des Glaubens sind:
1. Die Lehre von Gott
2. Die Engel
3. Die Heiligen Bücher (Taurat, Zabur, Injil und Koran)
4. Die Propheten und Apostel
5. Der jüngste Tag (Tag des Gerichtes)

ENTWICKLUNG
Nach der Zeit des Mohammed kam es im Islam zu einer Spaltung. 
15% der Moslems sind Schiiten, 85% Sunniten. Obwohl der Unter-
schied ursprünglich sehr gering war, hat sich das im Laufe der 
Zeit sehr verändert. Die Schiiten gehen mit der religiösen Quellen 
sehr flexibel um. Wie in jeder Religion erleben wir auch in der 
Islamischen Welt zwei Trends im Vormarsch: Fundamentalismus 
und Liberalismus:

Der Fundamentalist belebt den alten Islam, kritisiert den gegen-
wärtigen, erklärt die Missstände und bietet Lösungen. In der Pra-
xis bedeutet dieser Fundamentalismus: Ehebruch wird mit Aus-
peitschen bestraft. Beim Diebstahl werden die Hände abgehackt, 
und bei Mord oder Apostasie gibt die Todesstrafe.
Der Liberalismus interpretiert den Koran neu, um Antworten 
auf Fragen der modernen Welt zu geben und Herausforderungen 
fremder Kulturen zu begegnen.

ISLAM // TITELTHEMA I

Islam bedeutet 
„Hingabe an Gott“, 
das heißt: Ergebung in 
Gottes Willen.
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MOSLEMS UNTER UNS
Am Anfang habe ich darü-
ber nachgedacht, wie wir dem 
Auft rag Gottes nachkommen 
können, wenn in der islamischen 
Welt missionieren untersagt ist. Nun 
sind tausende und abertausende Menschen zu 
uns gekommen. Ist das eine unerreichbare Herausfor-
derung oder der Plan Gottes? Ellen White schreibt darüber:

„Gott möchte, dass seine Diener ihre volle Pfl icht an den unge-
warnten Millionen in den Städten erfüllen, besonders an denen, 
die aus anderen Ländern der Erde in unsere Städte gekommen 
sind. Viele von diesen Ausländern sind durch die Vorsehung 
Gottes hier, damit sie die Gelegenheit erhalten, die Botschaft  für 
unsere Zeit zu hören.
Darüber hinaus würde Gottes Sache große Segnungen erfahren, 
wenn für die Ausländer in den Städten unserer Heimat ehrliche 
Anstrengungen gemacht würden. Unter diesen Männern und 
Frauen sind einige, die, wenn sie die Wahrheit angenommen 
haben, bald befähigt sein werden, für ihre Landsleute hier und 
in anderen Ländern zu arbeiten. Viele würden vielleicht in der 
Hoff nung, auch ihre Freunde für die Wahrheit zu gewinnen, zu 
Plätzen zurückkehren, von denen sie kamen. Sie könnten ihre 
Verwandten und Nachbaren aufsuchen und dort ein Bekenntnis 
der dritten Engelsbotschaft  ablegen.“ (Evangelisation, S. 518/568)
Wenn Jesus sagt, dass er die Macht hat im Himmel und auf Erden 
und uns dann sendet, alle Völker zu Jüngern zu machen. Warum 
zögern wir dann? (frei nach Mt 28,18ff .).

4/2016

TITELTHEMA I

Zurzeit leben 660.000 
Moslems in Österreich, das 

heißt, jeder 14. Bewohner ist 
ein Moslem. Wir brauchen nicht 

ins Ausland zu reisen, das Ausland 
ist zu uns gekommen. Wir haben die 

Religionsfreiheit, nutzen wir sie, solange der 
Tag hell ist!

DIE GEDANKENWELT DES MOSLEMS
Ein Moslem, der in eine christliche Gesellschaft  hineinkommt, 
erlebt erst einmal einen Kulturschock. Vieles bestätigt das, was 
er gehört und gelesen hat, nämlich, dass Christen eine gottlose 
Gesellschaft  sind. Ein Moslem kennt keine Unterschiede zwi-
schen christlichen Gruppierungen. 
a) Ein Moslem betrachtet das Christentum als eine Religion mit 

drei Göttern. Für einen monotheistischen Moslem ist dies Got-
teslästerung und widerspricht dem ersten Gebot Gottes.

b) Der dritte Glaubensartikel des Islams anerkennt vier heilige 
Bücher, die ein Moslem lesen soll, darunter neben dem Koran 
auch drei biblische: AT, Psalmen und NT. Moslems wollen dies 
aber nicht tun, da sie glauben, dass die Bibel von Juden und 
Christen verfälscht wurde.

c) Ein Moslem lehnt das Konzept des stellvertretenden Todes Jesu 
ab, das heißt er denkt, Jesus wäre nie gekreuzigt worden. Ein 
Prophet Gottes könne nicht von Menschen umgebracht wer-
den, noch dazu opfere ein gerechter Gott keine Unschuldigen.

d) Christen haben einen unheiligen Lebensstil wie z. B. Schwei-
nefl eisch essen, Alkohol trinken, außereheliche Beziehungen, 
sexuelle Freizügigkeit, moralischer Verfall, Pornographie etc.



22SALVATION+SERVICE

ISLAM // TITELTHEMA I

Ein Moslem, der in eine christliche 
Gesellschaft hineinkommt, erlebt erst 

einmal einen Kulturschock. Vieles 
bestätigt das Negative, was er gehört 

und gelesen hat.

MOSLEMS ERREICHEN
Wenn ich die Islamische Welt einteilen müsste, würde ich es in 
diese vier Gruppen tun: die religiösen Moslems, die säkularen 
Moslems, die traditionellen Moslems und  die Namens-Moslems 
(sozusagen die „schlechten“ Moslems).

Religiöse Moslems sind sehr konservativ und kennen sich sehr gut 
mit dem Koran, Hadith und anderen islamischen Quellen aus. Sie 
sind nicht sonderlich kontaktfreudig, was es erschwert, mit ihnen 
zu interagieren und über den Glauben zu sprechen. Diese Gruppe 
ist hauptsächlich im mittleren Osten vertreten.

Säkulare Moslems haben einen hohen Bildungsstandard, die meis-
ten leben im Westen, sind aber rund um die Welt vertreten. Die 
meisten davon sind aus wirtschaftlichen, politischen, akademi-
schen oder auch sozialen Gründen in den Westen immigriert. 
Des Weiteren sind viele von ihnen im Westen geboren und haben 
entsprechend wenig von der Kultur des mittleren Ostens erlebt. 
Durch den Einfluss der westlichen Kultur sind sie sehr offen, 
wenn sie auch an ihren islamischen Werten festhalten.

Traditionelle Moslems werden auch populäre Moslems genannt. Man 
könnte sie aber auch als lokale Moslems bezeichnen. Mit lokal ist 
hier gemeint, dass Traditionen und Bräuche mit dem islamischen 
Glauben einhergehen. Afrika, Indien sowie weitere Teile Asiens 
sind davon geprägt.

Namens-Moslems / „Schlechte“ Moslems sind als Moslems erzogen 
worden, praktizieren den islamischen Glauben jedoch nicht. Man 
bezeichnet sie auch als Moscheen-Geher, sie sind praktisch über-
all vertreten.

e) Moslems werfen Christen vor, dass sie den Islam global ver-
urteilen, dass sie Kreuzzüge durchgeführt und Rassismus be-
trieben haben. Christliche Herrnländer haben die islamischen 
Länder kolonialisiert und sind reich geworden, indem sie sie 
beraubt haben… 

Das ist die islamische Kritik am Christentum. Was sind die 
Hauptunterschiede in der Lehre zwischen dem Islam und den 
Siebenten-Tags-Adventisten?

a) Heiliger Geist, 
b) Heilige Schrift, 
c) Satan und Sündenfall, 
d) Vorherbestimmung, 
e) Zustand der Toten, 
f) Jesus Christus, 
g) Himmel und Hölle, 
h) Erlösung des Menschen.

Beim losen Kontakt mit Moslems sollten wir solche Diskussionen 
einfach vermeiden. Wenn sich der Kontakt aber zu einer Freund-
schaft entwickelt hat, kann man natürlich unter Gebet und geleitet 
durch den heiligen Geist jedes Thema ansprechen. 
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Unabhängig von dieser Einteilung sind Moslems auch nur Men-
schen und haben dementsprechend unterschiedliche Tempera-
mente und kulturelle oder soziale Hintergründe. Deshalb sollten 
wir individuell auf sie eingehen. Manche sind militant, argumen-
tativ, andere hingegen analytisch, wissenschaft lich, während wei-
tere einfach, wissbegierig, freundlich oder off en sein können.

BEGEGNUNG, ABER WIE?
Moslems kann man nicht von der Ferne erreichen, sondern ein 
persönlicher Kontakt sowie eine Beziehung mit ihnen sind Vor-
aussetzung. 
Bei der Begegnung gibt es verschiedene Methoden. Manche 
wählen einen sehr sanft en Zugang auf Augenhöhe, bei dem man 
weder unseren Glauben verteidigt, noch den moslemischen Glau-
ben angreift . Man versucht, die Moslems nicht mit Argumenten 
zu gewinnen, sondern mit dem Herzen. 
Es ist sicher sehr gut, respektvoll zu kommunizieren und ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen. Allerdings muss man darauf ach-
ten, dass man seine Identität nicht aufs Spiel setzt und Kompro-
misse auf Kosten der Wahrheit eingeht. Es ist zu vermeiden, dass 
man letztlich beide Religionen rechtfertigt. 
Auf der anderen Seite wählen manche eine direkte Konfrontation 
und greifen den islamischen Glauben massiv an, um zu beweisen, 
dass er falsch ist.  Wenn wir so vorgehen, schließen wir die Tür 
aber sofort zu. So kann keine freundschaft liche Beziehung ent-
stehen.

Es ist wichtig, die Wahrheit liebevoll und mit Respekt zu vermit-
teln, sensibel für die andere Kultur, aber dennoch ohne falsche 
Kompromisse. Lehren der Bibel und des Korans werden in Bezie-
hung gesetzt, sodass ein positives Verständnis erreicht werden 
kann. Diese Methode ist für muslimische Zuhörer sehr attraktiv. 
Aber Vorsicht! Wenn man keine fundierten Kenntnisse des 
Korans besitzt, wird es schwierig sein, zwischen Wahrheiten und 
Unwahrheiten des Korans zu unterscheiden. Schnell kann man 
von Moslems so verstanden werden, als ob wir ihre Lehren als 
richtig bestätigen. Das wäre aber ein fataler Fehler. 
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Die gute Nachricht ist: Es gibt einige Berührungspunkte zwischen 
Islam und STA. Wir können sie als Geschenk Gottes betrachten, 
und sie mit Moslems teilen. Diese Eingangstür ist immer off en, 
und wir können leicht ein Gespräch aufb auen.

I) Gesundheitsbotschaft ,
II) Gebefreudigkeit (Zehnten und Gaben), 
III) Gebetsleben,
IV) Ehe, Partnerschaft  und Familie,
V) Gott, Gericht, Auferstehung, und 
VI) Die Einzigartigkeit Jesu und seine Wiederkunft 

Wir können viele Methoden entwickeln, viele Studien durch-
führen, viele akademische Titel in der Missiologie erwerben, wir 
werden trotzdem keine Seele erreichen können, wenn wir nur auf 
unser Können und Wissen aufb auen. Die einzige Garantie ist das 
Vorbild Jesus. Können wir unsere Freunde aus dem Islam mit Jesu 
Augen sehen?

 „Jesus sah in jeder Seele einen Menschen, der aufgefordert wer-
den soll, seinem Reich anzugehören. Er erreichte die Herzen der 
Menschen, indem Er sich als einer unter sie mischte, der um ihr 
Wohlergehen besorgt war. Er suchte sie auf den Straßen, in ihren 
Heimen, auf den Booten, in der Synagoge, am Seeufer und auf dem 
Hochzeitsfest. Er traf sie bei ihrer täglichen Arbeit und interessierte 
sich für die weltlichen Geschäft e. Er trug seine Lehre in die Woh-
nungen und brachte die Familien in ihren eigenen Heimen 
unter den Einfl uss der Göttlichen Gegenwart. 
Seine starke persönliche Anteilnahme half 
ihm, Herzen zu gewinnen.“ (Das Leben 
Jesu, S. 127)
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VOM MOSLEM ZUM CHRISTEN
Vor 26 Jahren hatten wir ein Haus in Niederösterreich erworben 
und uns eine Raumpfl egerin gesucht. Die Dame war nett, aber 
auch eigenartig. Sie sang geistliche Lieder beim Putzen und ich 
konnte es nicht verstehen. Sie sprach immer wieder vom Sabbat, 
so dachte ich, dass sie eine Jüdin ist. Manchmal sprach sie von 
Jesus, und das verwirrte mich noch mehr. Wie kann eine Jüdin 
Jesus so ehren. Die Juden haben ihn doch kreuzigen lassen! Nach-
dem sie dreieinhalb Jahre unser Haus pfl egte, habe ich meine 
Arbeit verloren. Meine Frau war schwanger mit unserer zweiten 
Tochter. So bat ich sie, nicht mehr zu kommen, weil wir sie uns 
nicht mehr leisten konnten. Sie kam aber trotzdem. Sie machte 
mich sprachlos mit der Bemerkung, dass meine schwangere Frau 
außerstande sei zu putzen und ich das als Direktor ohnehin nicht 
könne. Ich fragte sie, wie ich sie zahlen soll. Sie meinte, dass sie es 
unentgeltlich mache. Ihr Gott würde für sie sorgen. Nun dachte 
ich, dass sie eine gute Muslimin wäre.

Eines Tages lud sie uns in ihr Gebetshaus, weil ihre erwachsene 
Tochter getauft  wurde. Moralisch fühlte ich mich verpfl ichtet. So 
gingen wir hin. Bei der Eingangstür des „Gebetshauses“ wollte ich 
mir die Schuhe ausziehen. Das brachte einige Adventisten zum 
Schmunzeln. Es war ja mein erster Kontakt mit einer Adventge-
meinde.

Wenn ich zurückdenke, wie oft  ich religiöse Gespräche während 
meiner Tätigkeit mit verschiedenen christlichen Institutionen 
geführt hatte. Wenn ich denke, wie viele Kirchenvertreter ich 
intellektuell fertiggemacht hatte, dann kommen mir die Tränen 
über die unendliche Liebe Gottes und seine Geduld. Er schickte 
mir eine Frau, die kein Deutsch beherrschte, aber ihren Glauben 
praktizierte. Eine einfache Frau, die aber eine enge Beziehung zu 
Jesus hatte, was sie off ensichtlich durch ihre Werke bezeugte.
Was tat die Frau, was alle anderen nicht taten? Alle wollten mir 

ihre Kirche verkaufen, ihre Institutionen, ihre Doktrinen, aber 
keiner konnte mir meinen persönlichen Erlöser vermitteln. 
Das tat aber diese rumänische Putzfrau, der ich und meine 
Familie für immer dankbar bleiben werden. Ich hoff e sehr, 
dass sie auf der neuen Erde unsere Nachbarin sein wird. 
Amen.
„Allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg 
garantieren. Der Heiland aber gab sich unter die Menschen als 
einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für 

sie, half ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann 
gebot er ihnen; Folgt mir nach!“ (Auf den Spuren des großen Arz-

tes, S. 106)   

Wenn ich denke, wie 
viele Kirchenvertreter 
ich intellektuell 
fertiggemacht hatte, 
dann kommen mir 
die Tränen über die 
unendliche Liebe 
Gottes und seine 
Geduld.
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Das Wort Dschihad entspringt der Wortwurzel „dschahada“ 
und bedeutet grundsätzlich „sich auf Gottes Weg bemühen 
bzw. anstrengen“. Das beschreibt den Einsatz der Gläubigen 

für Gottes Sache, z. B. den Kampf gegen individuelle Schwächen 
oder gegen die Unmoral. Ebenfalls ist das Bemühen um das Wohl 
des Islam und seiner Gemeinde. Als Form der Anbetung Gottes 
versteht jede(r) einzelne Muslim(in) dieses Bemühen, Gott zu gefal-
len, als eine religiöse Pflicht, zu der etliche Handlungsweisen gehö-
ren: das Bändigen der fleischlichen Begierden, das Ringen mit dem 
inneren Bösen, das Führen eines tugendhaften Lebens, die Ver-
richtung guter Werke, die Verbreitung des eigenen Glaubens, die 
Anstrengungen zum Schutz der Ehre und der Integrität des Islam 
oder das Teilen des eigenen Reichtums „infaq“. Gerade letztere 
Bedeutung kommt dem ursprünglichen Konzept des Dschihad am 
Nächsten und findet sich sogar als eine der fünf Säulen im Islam: 
die verpflichtende Almosensteuer für Bedürftige (arab. Zakat). 

„Und strengt euch an für Gottes Sache mit all der Anstrengung, die 
Ihm gebührt: Er ist es, der euch erwählt hat (Seine Botschaft zu tra-
gen) und euch keine Härte in der Religion auferlegt (und euch) dem 
Glaubensbekenntnis eures Vorvaters Abraham (folgen ließ). Er ist 
es, der euch – in vergangenen Zeiten wie auch in dieser (göttlichen 
Schrift) –‚ jene, die sich Gott ergeben haben [Muslime]́  genannt 

hat, auf dass der Gesandte vor euch Zeugnis von der Wahrheit 
geben möge und dass ihr davon Zeugnis vor aller Menschheit 
geben möget. Also verrichtet beständig das Gebet und entrichtet 
das Gebet und entrichtet die reinigenden Abgaben und haltet fest 
an Gott. [...].“ (Qur’an 22:78)

Prinzipiell ist die Definition des Begriffs Dschihad von drei 
Dimensionen geprägt, wonach der religiöse Dschihad Bemühun-
gen meint, um Hindernisse zwischen Gott und Mensch aus dem 
Weg zu räumen: 

a) Die spirituelle und moralische Dimension umfasst die Be-
mühungen zur Beseitigung von inneren, charakterlichen/see-
lischen Beschränkungen und Hindernissen durch Enthalt-
samkeit „riyadha“. 

b) Die äußere Dimension umfasst die Anstrengungen, die zur 
Schaffung eines physischen und sozialen Umfeldes dienen, 
um das religiöse Leben frei kommunizieren und praktizieren 
zu können. 

c)  Die intellektuelle Dimension umfasst die Anstrengung an 
sich, ein schwieriges Ziel durch die Mühe, zu einem Urteil zu 
kommen „idschtihad“ sowie durch die Kontemplation „afak-
kur“ erreichen zu können.
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DSCHIHAD
Von: Jani // Bilder: wikipedia

Ist der Dschihad ein „heiliger Krieg“, wie das meist vermittelt oder ver-
standen wird? Ist Dschihad ein Teil des Islams, ist er ein religiöser oder ein 

politischer Begriff?



28SALVATION+SERVICE

DSCHIHAD // TITELTHEMA II

 „Solche von den Gläubigen, die passiv bleiben – außer den Behin-
derten –, können nicht für gleich erachtet werden mit denen, die sich 
hart anstrengen für Gottes Sache mit ihren Besitztümern und ihrem 
Leben: Gott hat jene, die sich hart anstrengen mit ihren Besitztümern 
und ihrem Leben, weit erhöht über jene, die passiv bleiben. Obwohl 
Gott das Gute allen (Gläubigen) versprochen hat, hat Gott doch jene, 
die sich anstrengen erhöht, über jene, die passiv bleiben, durch (das 
Versprechen) einer mächtigen Belohnung –“ (Qur’an 4:95)
 
Um Frieden und Stabilität zu wahren, waren damals politische 
Entscheidungen nötig, um Glaubensfreiheit zu wahren sowie 
äußere Angriffe abzuwehren. Da Krieg den islamischen Prinzi-
pien widerspricht, ist Krieg aber kein Teil der Religion, sondern 
eine weltliche politische Strategie. Man muss das also differen-
ziert betrachten. 

EINE DIFFERENZIERTE BETRACHTUNG 
Die im Qur’an vorzufindenden Verse über Gewalt können schnell 
missverstanden werden. Eigentlich war es so, dass es damals 
Gewalt und Unterdrückung gab, der der Islam entgegenzuwir-
ken versuchte. Es finden sich im Qur’an Dschihad-Verse, die sich 
auf die Ungläubigen zur Zeit des Propheten beziehen, allerdings 
braucht man einiges an Kreativität, um daraus einen gewalttäti-
gen Kampfaufruf abzuleiten. Hier einige Beispiele:
 
„So gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit gegen sie 
ab mit großem Einsatz.“ (Qur’an 25:52) 

„O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und 
sei hart gegen sie! Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein - ein schlim-
mer Ausgang!“ (Qur’an 9:73) 

 DSCHIHAD IN DER MEKKANISCHEN PHASE
Für die junge muslimische Minderheit gab es in der islamischen 
Gründungszeit in Mekka ein Verbot der Gewaltanwendung. 
Der Dschihad als religiöse Pflicht hatte prinzipiell das Ziel, die 
(zumeist inneren) Hindernisse des Glaubens zu beseitigen. Man 
kämpfte gegen den Willen und die Begierde des fleischlichen 
Selbst „nafs“, gegen die Liebe zur materiellen Welt usw. Als Hin-
dernisse werden die inneren Gelüste des Einzelnen, die soziale 
Verkommenheit, aber auch die politische Beschränkung der Reli-
gions- und Gewissensfreiheit und die Unterdrückung von außen 
gesehen. Der Prophet untersagte seinen Anhängern jegliche Form 
der Gewalt, obwohl sie von den Mekkanern schwerste Unterdrü-
ckung und Verfolgung erfuhren. Zu dieser Zeit findet sich der 
Begriff Dschihad also in seiner ursprünglichen Form wieder, und 
die Gewaltfreiheit steht im Vordergrund.
 
DSCHIHAD IN DER MEDINISCHEN PHASE 
Nach der Hidschra (Auswanderung) war Medina die erste isla-
mische Gemeinde mit einer eigenen, vom Propheten erarbeiteten 
Verfassung. Sie zielte vorwiegend auf das friedliche Zusammenle-
ben der einzelnen Stämme ab. Der Prophet war in diesem Sinne 
nicht nur religiöser, sondern auch politischer Anführer, der die 
Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten 
hatte. In der medinischen Phase kam es zwar aufgrund einiger 
Offenbarungen zu kämpferischen Einsätzen, die aber als Vertei-
digungskriege gesehen wurden. Diese Offenbarungen weisen ein 
anderes Vokabular auf, z. B. „qital“ (Töten) oder „harb“ (Krieg). 
Trotzdem steht auch hier ein Dschihad-Vers zur Diskussion, der 
infolge einer damaligen Schlacht viele Muslime zur Solidarität 
und zur Verteidigung der islamischen Werte aufrief:
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DIE EREIGNISSE IN 
MEDINA UND MEKKA 
SIND IM HISTORISCHEN 
KONTEXT ZU 
VERSTEHEN. SIE SIND 
KEINE RELIGIÖSEN, 
SONDERN POLITISCHE 
BEGEBENHEITEN. 
EIN HEUTIGER 
GLAUBENSKRIEG 
KANN DURCH 
DIE DAMALIGEN 
POLITISCHEN 
AUSEINANDER-
SETZUNGEN NICHT 
GERECHTFERTIGT 
WERDEN. KRIEG IST 
KEIN TEIL DIESER 
RELIGION.
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Bei übersetzten Qur’anversen sollte der Begriff Dschihad niemals 
mit „kämpfen“, sondern stets mit „abmühen“ oder „anstrengen“ 
übersetzt werden, weil es beim Dschihad vorwiegend um die 
Bemühung geht, ein gerechtes, friedliches und wertebezogenes 
Gesellschaftssystem zu erreichen. 

Sobald der Begriff Dschihad mit Gewalt in Verbindung gebracht 
wird, handelt es sich nicht mehr um einen religiösen Begriff, son-
dern um einen politischen, dessen Verwendung ausschließlich 
aufgrund weltlicher Angelegenheiten gebraucht wird. Die Folgen 
einer vernachlässigten Differenzierung führen dazu, dass eine 
grundsätzlich friedliebende Religion zu politischen Zwecken 
missbraucht wird. So führt eine unreflektierte Religion heute in 
vielen Teilen der Welt zu Terroranschlägen, Massenhinrichtun-
gen, Entführungen, Versklavungen, etc. Diverse Gruppierungen 
wie Al Qaida, Boko Haram oder der Islamische Staat (IS) rücken 
den Islam in ein dunkles Licht. 
Die Ereignisse in Medina und Mekka sind im historischen Kon-
text zu verstehen. Sie sind keine religiösen, sondern politische 
Begebenheiten. Ein heutiger Glaubenskrieg kann durch die 
damaligen politischen Auseinandersetzungen nicht gerechtfer-
tigt werden. Krieg ist kein Teil dieser Religion.

DSCHIHAD // TITELTHEMA II

DER FRIEDENSGEDANKE IM ISLAM
Von der überwiegenden Mehrheit der Muslime wird der Islam als 
friedliche Religion gelebt. Dieser Gedanke findet sich auch deut-
lich im Qur’an, z. B. hier: 

„Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich 
ihm zu und verlasse dich auf Gott! [...]“  (Qur’an 8:61) 

„Und macht  nicht  Gott  mit  euren  Eiden  zu  einem  Hinde-
rungsgrund,  gütig  und  gottesfürchtig  zu  sein  und zwischen den 
Menschen Frieden zu stiften. Gott ist Allhörend und Allwissend.“ 
(Qur’an 2:224) 
„[...] Und wenn Gott gewollt hätte, hätte Er ihnen wahrlich Gewalt 
über euch gegeben, und dann hätten sie gegen euch wahrlich 
gekämpft. Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann 
nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch 
Gott keine Veranlassung gegeben, gegen sie (vorzugehen).“ (Qur’an 
4:90) 
Wenn Muslime in Frieden und Freiheit leben, gibt es keinen 
Grund, einen buchstäblichen Krieg oder Kampf zu führen. Des 
Weiteren stützt sich diese Friedenstheologie auf die anschließen-
den Qur’anverse, in denen sowohl die Gewaltfreiheit, die Glau-
bensfreiheit und die gerechte Behandlung aller Bürger zum Aus-
druck kommen. 

„Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. 
Und folge nicht ihren Neigungen und sag: Ich glaube an das, was 
Gott an Büchern herabgesandt hat, und mir ist befohlen worden, 
unter euch gerecht zu handeln. Gott ist unser Herr und euer Herr. 
Uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine (gemein-
same) Beweisgrundlage zwischen uns und euch. Gott wird uns 
zusammenbringen. Und zu Ihm ist der Ausgang.“ (Qur’an 42:15) 

„Und wenn sie unbedachtes Gerede hören, wenden sie sich davon ab 
und sagen: „Wir haben unsere Taten und ihr habt eure Taten (zu 
verantworten). Friede sei auf euch! Wir trachten nicht nach (dem 
Umgang mit) den Ignoranten.“ (Qur’an 28:55) 
„Euch eure Religion und mir meine Religion.“ (Qur’an 109:6)

// Entnommen aus http://ceai.univie.ac.at/wpcontent/  
uploads/2015/11/HandoutsFrieden.pdf

Es ist mir bewusst, dass im Zusammenhang mit diesem Thema immer 
wieder Fragen auftauchen. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung unter: 
redaktion@salvationandservice.org
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Friedrich Hofacker, sieht für Ludwig, 
welch Ironie, die Ausbildung zum 
Schreiber vor. Wer hätte damals ge-
ahnt, dass Wilhelm Gustav Ludwig 
Hofacker später vor allem durch seine 
Schriften Einfluss ausüben sollte. 

VON DER ENTSCHEIDUNG ZUR 
BEKEHRUNG
Im Jahr 1812 - Ludwig wird gerade 
konfirmiert -, antwortet er seinem 
Vater auf dessen Nachfrage, dass er 
Theologie studieren wird. „Von nun an 
war ich zum Theologen bestimmt, und 
ich war in meinen Gedanken schon 
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Zugegeben: Gute Lektüre 
wird nicht unbedingt an Or-
ten gelesen, die des Inhal-

tes würdig sind. Auf unserem 
WC liegt neben einigen Zeit-
schriften, einem Sudoku-Heft 
und einem längst veralteten 
Reiseführer über England auch 
ein Andachtsbuch, in dem eini-
ge wertvolle Impulse von Lud-
wig Hofacker gesammelt sind. 
Am 15.4.1798 geboren, wäre er 
in diesem Jahr 218 geworden.

Dass ich Ludwig Hofacker bzw. 
seinen Gedanken zeitweise 
mehrmals täglich begegne, ist 
nur möglich, weil er seine Predigten 
aufgeschrieben hat.  Ich erinnere mich 
an ein Wort von einem meiner Dozen-
ten: „Wer schreibt, der bleibt.“ Ganz 
frech gesagt, hat Ludwig Hofacker 
schon seit langem nichts mehr von 
seinen Schriften, geschweige denn von 
mir. Er starb bereits 1828 – mit nur 30 
Jahren! Ich hingegen, der ich voller Zu-
versicht bin, in weniger als zwei Jah-
ren die 30 zu erreichen, erfreue mich 
seiner Gedanken. 

Ludwig Hofacker wird als Sohn eines 
Pfarrers geboren. Sein Vater, Karl 

Es ist seine Krankheit, 
die die Extreme 
aufbrechen lässt  
und ihm bewusst 

macht, dass er völlig 
von der Gnade Gottes 

abhängig ist.

ein Pfarrer.“ schreibt er später 
selbst über diese Begebenheit. 
1816 studiert Ludwig zunächst 
Philosophie und beginnt unge-
fähr zwei Jahre später, nach 
erfolgreicher Beendigung sei-
ner Magisterprüfung, mit dem 
Theologiestudium. Die ersten 
Studienjahre hatte er aller-
dings nicht nur mit Studieren 
verbracht. Er führte ein ausge-
lassenes Leben, war zum Lieb-
ling seiner Jugendgenossen 
geworden und als Mitglied in 
der Studentenverbindung „So-
lida“ des Tübinger Stifts sehr 
trinkfreudig.

Ab 1818, mit Beginn seines Theolo-
giestudiums tritt allmählich ein Sin-
neswandel ein, der sicher seinem 
Gewissen geschuldet ist. Er schreibt: 

„Ich brauche Christus, wenn ich nicht 
zu Schanden werden soll; ich soll sein 
Diener werden – ich will ihm auch 
nachfolgen.“ Mit der festen Überzeu-
gung, ein Gott gefälliges Leben zu füh-
ren, kam er dahin, sich selbst zu ka-
steien durch die „strengste Mäßigkeit 
und schonungslose Enthaltsamkeit.“ 
Ludwig Hofacker verzichtet immer 
wieder für längere Zeit auf Essen und 
Trinken. 

Von: Ben Bornowski // Illustration: iStock

Ludwig Hofacker
DEMÜTIG BIS ZUM ENDE
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ner Predigten nicht gefällt. Durch sei-
ne Predigten will er vom leeren geist-
lichen Gerede befreien, welches er 
so oft vorfindet. „Eine Hauptursache 
unserer Undankbarkeit gegen Gott,“ 
so Hofacker, „ist wohl die natürliche 
Blindheit und der Unglaube unseres 
Herzens, mit anderen Worten, unsere 
Entfremdung von Gott.“ Immer wieder 
ist Hofacker bemüht, seine Gemein-
de zu erwecken. Des Weiteren sucht 
er den Kontakt zu den Menschen, in-
dem er sich neben den Gottesdiensten 
auch um persönliche, hauskreisartige 
Treffen bemüht, wohl wissend, dass 
die Kirchengemeinden „meist kei-
ne christlichen Gemeinden, sondern 
Pflanzschulen des Christentums“ sind. 

Ludwigs weiterer Lebensverlauf ist 
gekennzeichnet von mehreren Ku-
ren, vielen Krankheitsperioden und 
Überlastung, wobei Krankheit und 
Überlastung sich wohl gegenseitig 
bedingten. Hofacker, der sehr enga-
giert und leidenschaftlich für seine 
Kirchengemeinde arbeitet, ist durch 
sein Nervenleiden immer wieder ge-
schwächt und kann so seinem eigenen 
Anspruch nicht gerecht werden. 

Es ist seine Krankheit, die die Extre-
me aufbrechen lässt und ihm bewusst 
macht, dass er völlig von der Gnade 
Gottes abhängig ist. Zudem erkennt er, 
dass er ein entbehrliches Werkzeug 
Gottes ist. Dies scheint nötig, da be-
reits an seiner ersten Wirkungsstätte 
in Stetten bei Stuttgart der Zulauf groß 
ist: Viele Fremde aus benachbarten 
Dörfern kommen zu seinen Predigten. 
Im August 1820 war Ludwig gestürzt. 
Dadurch wurden ein lebenslanges 
Nervenleiden sowie Darmträgheit 
ausgelöst. Ludwig beschreibt das so: 

„... meine Kopfnerven waren so ge-
schwächt, dass ich eine Ohnmacht be-
fürchten musste, wenn ich nur in ein 
Buch hineinsah.“

Die erste Krankheitsphase verbannt 
ihn schließlich in sein Elternhaus zu-
rück, wo er bis in den späten Herbst 
1822 nicht arbeiten kann. Weitere 
Krankheitsperioden zeichnen sein Le-
ben. 

Im Oktober 1822 übernimmt er dann 
Grabreden und Krankenbesuche für 
seinen, ebenfalls kranken Vater. Bis 
zum Tod seines Vaters im Jahre 1824 
– also ca. zwei Jahre lang – darf Lud-
wig ihn offiziell unterstützen. Seine 
Kirchgemeinde sammelt anschlie-
ßend 1.600 Stimmen, um Ludwig in 
Stuttgart in der Leonhardskirche, in 
jener Kirche, in der sein Vater 12 Jah-
re wirkte, bleiben zu lassen.

Doch auch die Petition hilft nichts. 
Ludwig darf nicht bleiben, was sicher 
auch seiner erneut ausbrechenden 
Krankheit geschuldet ist. Ludwig, der 
ungewiss ist, wie es mit ihm weiter-
geht, flüchtet sich in Gottes Obhut. 
Neben seiner Krankheit sieht Ludwig 
den Grund seiner naheliegenden Ver-
setzung auch darin, dass der Kirche 
der „erweckliche Bußcharakter“ sei-
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1826 scheint es so, als ob ihn die 
Krankheit dahinrafft – ein entsetzli-
ches Nervenfieber lässt schnell jede 
Hoffnung auf ein Weiterleben schwin-
den. Doch Ludwig erholt sich. Anfang 
Juli 1826 beginnt er seine Arbeit in der 
Pfarrstelle in Rielingshausen bei Mar-
bach. Dies soll seine letzte Wirkungs-
stätte sein.

Ab August 1827 beginnt er, seine Pre-
digten drucken zu lassen. Er spürte 
wohl, dass sein Leben bald zu Ende 
gehen würde. Im November 1828 
erliegt er schließlich der Wassersucht.

Ludwig und ich sind uns tatsächlich 
nie persönlich begegnet. Selbst wenn 
er 100 Jahre alt geworden wäre, hätte 
es keine Gelegenheit gegeben. Doch 
ich darf voll Hoffnung auf eine persön-
liche Begegnung sein. 

Hofackers Leben erinnert mich auch 
an meine beschränkte Lebenszeit. In 
einem Augenblick könnte mein Leben 
ausgehaucht sein. Ich bin mir nicht si-

Sein Leben ist so kurz, 
dass es kaum eine Seite 

füllt. Seine Predigten 
hingegen füllen ganze 

Bücher.

Ben Bornowski
wohnt mit seiner Frau Katta in der Schweiz, 
wo er als Prediger angestellt ist. In ihrer 
Wohnung gibt es auch einen Kamin - der 
perfekte Ort für das Vorlesen und Erzählen 
von HIStory-Geschichten, während das Feuer 
im Hintergrund wärmt und knistert.

cher, ob die Lehre aus Ludwigs Leben 
darin besteht, viele Bücher zu verfas-
sen. Vielmehr wünsche ich mir, dass 
mein Leben in Anderen den Wunsch 
weckt, wiederum zu Zeugen für Gott 
zu werden und so Menschen für das 
Reich Gottes zu gewinnen.
Jenes Gebet von Ludwig Hofacker ist 
mein eigenes geworden und ich möch-
te es auch dir ans Herz legen.

„Ja, treuer Jesu, miss dem Willen auch Vollbrin-
gungskräfte zu; hilf den Vorsatz bald erfüllen, 
meine Schwachheit stärke du, meine Trägheit 
muntre auf, bis ich schließe meine Lauf; hilft mir 
siegen, hilf mir kämpfen, Satan, Fleisch und Blut 
zu dämpfen.“
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Gott ist die Liebe!
Alle meine Kümmernisse und 
Schwierigkeiten vertraute ich meiner 

Mutter an. Liebevoll verstand sie und 
ermutigte mich, Bruder Levi Stockman1  
um Rat zu fragen, der zu dieser Zeit die 
Adventbotschaft  in Portland verkündigte. 
Ich hatte großes Vertrauen zu ihm, denn 
er war ein hingebungsvoller Diener 
Christi. Nachdem er meine Geschichte 
angehört hatte, legte er sanft  seine Hand 

auf meinen Kopf und sagte mit Tränen 
in seinen Augen: „Ellen, du bist noch ein 
Kind. Du hast eine einzigartige Erfahrung 
für jemanden in deinem jungen Alter. 
Jesus muss dich für ein besonderes Werk 
vorbereiten.“
Dann sagte er, dass er mir, selbst wenn ich 
eine Person von reiferen Jahren und so 
von Angst und Zweifel geplagt wäre, sagen 
würde, dass es durch die Liebe Jesu Hoff -
nung für mich gibt. Gerade die Herzens-

angst, die ich erlitten hätte, sei ein deut-
licher Beweis dafür, dass der Geist des 
Herrn an mir arbeitete. Wenn der Sünder 
in seiner Schuld verhärtet ist, könne er die 
Größe seiner Übertretung nicht erkennen, 
sondern würde sich schmeicheln, dass 
er richtig liege und in keiner besonderen 
Gefahr sei. Der Geist des Herrn würde ihn 
verlassen und er würde achtlos und gleich-
gültig oder verwegen und widerspenstig. 
Levi Stockman erzählte mir von der Liebe 

Von: Thomas Eißner // Illustration: freepik

GOTT IST DIE LIEBE
Was bisher zu lesen war: Nachdem Ellen White ihre Kindheit (geboren am 26. Nov. 1827) und Bekehrung 
(getauft am 26. Juni 1842) erlebt hatte, bekam sie Zweifel, ob Gott sie annehmen würde, verbunden mit einer 
Angst vor ewigen Höllenqualen. In dieser schwierigen Zeit (Ellen war ca. 15 Jahre alt) hatte sie zwei Träume. 
Diese Träume gaben ihr neuen Mut und Hoffnung. Ellen White berichtet weiter:
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Gottes zu seinen irrenden Kindern, dass 
er sich nicht über ihre Vernichtung freuen 
würde, sondern Verlangen danach habe, 
sie in einfältigem Glauben und Vertrauen 
zu sich zu ziehen. Er sprach über die große 
Liebe Christi und den Erlösungsplan.
Levi Stockman sagte über mein früheres 
Leiden, dass ich eine wirklich ernste Prü-
fung erlebt hätte. Gleichzeitig ermutigte 
er mich, zu glauben, dass mir die Hand 
des liebenden Vaters nicht entzogen sei. 
Wenn ich älter bin, würde ich –  wenn 
sich der Nebel, der meine Seele umgibt, 
aufgelöst haben würde – die Weisheit der 
göttlichen Vorsehung erkennen, die mir 
so grausam und geheimnisvoll erschie-
nen ist. Jesus sagte seinem Jünger: „Was 
ich tue, das weißt du jetzt nicht; du wirst 
es aber hernach erfahren“ (Johannes 13,7). 
In Zukunft würden wir nicht mehr ver-
schwommen wie durch ein Glas sehen, 
sondern von Angesicht zu Angesicht die 
Geheimnisse der göttlichen Lebe erken-
nen.

„Gehe frei deines Weges, Ellen“, sagte er; 
„gehe zurück nach Hause und vertraue 
Jesus, denn er wird seine Liebe keinem 
vorenthalten, der ihn sucht.“ Dann betete 
er ernstlich für mich. Es schien mir, dass 
Gott das Gebet dieses Heiligen sicher 
erhört hatte, selbst wenn meine demüti-
gen Bitten unerhört bleiben sollten. Ich 
war sehr erleichtert, und die elende Skla-
verei des Zweifels und der Furcht schwand, 
als ich dem weisen und liebevollen Rat 
dieses Lehrers in Israel zuhörte. Ich ver-
ließ ihn getröstet und ermutigt. Während 
der wenigen Minuten, in denen mir Levi 
Stockman etwas sagte, hatte ich mehr 
Kenntnis über die zärtliche und mitfüh-
lende Liebe Gottes erlangt als aus allen 
Predigten und Ermahnungen, die ich 
zuvor gehört hatte.

MEIN ERSTES ÖFFENTLICHES GEBET
Ich kehrte nach Hause zurück, kam wie-
der vor den Herrn und versprach, alles zu 
tun und zu erleiden, was er von mir for-
dere, wenn nur sein Lächeln mein Herz 
erfreuen würde. Da wurde mir dieselbe 
Pflicht vorgeführt, die mich schon vorher 
beunruhigt hatte, nämlich mein Kreuz auf 

Mein Bild vom Vater 
hatte sich verändert. 
Jetzt sah ich ihn als 
einen gütigen und 

liebevollen Vater 
und nicht als einen 
strengen Tyrannen, 

der die Menschen zu 
blindem Gehorsam 

zwingt.
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mich zu nehmen und zu Versammlungen zu gehen. Eine Gelegen-
heit ließ nicht lange auf sich warten: an jenem Abend fand eine 
Gebetsversammlung bei meinem Onkel statt, die ich besuchte.
Als die Anderen zum Gebet niederknieten, beugte ich mich zit-
ternd mit ihnen. Nachdem einige gebetet hatten, erhob sich meine 
Stimme im Gebet, ehe ich mir dessen bewusst war. In diesem 
Augenblick erschienen mir die Verheißungen Gottes wie viele 
kostbare Perlen, die man bekommen kann, wenn man nur darum 
bittet. Als ich betete, verließen mich die Last und die Seelenangst, 
die ich so lange getragen hatte. Der Segen des Herrn kam wie ein 
milder Tau auf mich herab. Ich pries Gott aus der Tiefe meines 
Herzens. Außer Jesus und seiner Herrlichkeit schien alles andere 
von mir genommen zu sein. Ich verlor das Bewusstsein von dem, 
was um mich herum vorging.
Der Geist Gottes ruhte mit solcher Kraft  auf mir, dass ich nicht 
imstande war, an jenem Abend nach Hause zu gehen. Als ich 
wieder zu Bewusstsein kam, befand ich mich versorgt und ver-
pfl egt im Haus meines Onkels, wo wir uns zum Gebet versammelt 
hatten. Weder mein Onkel noch meine Tante hatten Freude am 
Glauben. Mein Onkel hatte sich einmal dazu bekannt, aber war 

danach wieder abgefallen. Mir wurde gesagt, dass er sehr beun-
ruhigt gewesen war, während die Kraft  Gottes in so besonderer 
Weise auf mir ruhte, und dass er mit sehr besorgtem und angst-
vollem Gemüt hin und her gegangen sei.
Als ich zu Boden gefallen war, waren einige der Anwesenden sehr 
bestürzt und wollten nach einem Arzt rufen, weil sie dachten, 
mir wäre plötzlich eine gefährliche Krankheit zugestoßen. Aber 
meine Mutter bat sie, mich in Ruhe zu lassen. Es war ihr und den 
anderen erfahrenen Christen klar, dass mich die wunderbare 
Kraft  Gottes niedergelegt hatte. Als ich am folgenden Tag nach 
Hause zurückkehrte, hatte ein großer Wandel in mir stattgefun-
den. Es schien mir, dass ich kaum dieselbe Person sein könne, die 
am vorhergehenden Abend das Haus verlassen hatte. Beständig 
war diese Schrift stelle in meinen Gedanken: „Der Herr ist mein 
Hirte; mir wird nichts mangeln“ (Psalm 23,1). Mein Herz war vol-
ler Freude, sooft  ich diese Worte wiederholte.

DIE LIEBE DES VATERS
Nun nahm der Glaube Besitz von meinem Herzen. Ich fühlte eine 
unaussprechliche Liebe zu Gott und hatte das Zeugnis seines 
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studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung 
und das Leben von Ellen G. White. Er arbeitet als 
Pastor in Wiener Neustadt.

Geistes, dass meine Sünden vergeben sind. Mein Bild vom Vater 
hatte sich verändert. Jetzt sah ich ihn als einen gütigen und liebe-
vollen Vater und nicht als einen strengen Tyrannen, der die Men-
schen zu blindem Gehorsam zwingt. In tiefer und eifriger Liebe 
fühlte ich mich von Herzen zu ihm hingezogen. Seinem Willen 
gehorsam zu sein, war mir eine Freude. Es war ein Vergnügen, 
in seinem Dienst zu stehen. Kein Schatten umwölkte das Licht, 
das mir den vollkommenen Willen Gottes offenbarte. Ich fühlte 
die Versicherung eines innewohnenden Heilandes und erfuhr die 
Wahrheit der Worte Christi: „Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben“ (Johannes 8,12).
Mein Friede und Glück waren in so scharfem Gegensatz zu mei-
ner früheren trüben Stimmung und Herzensangst, dass es mir 
so vorkam, als ob ich von der Hölle errettet und in den Himmel 
gebracht worden sei. Ich konnte Gott sogar für den Unfall danken, 
der die Prüfung meines ganzen Lebens gewesen war. Er hatte ja 
bewirkt, dass meine Gedanken auf die Ewigkeit gerichtet wurden. 

Von Natur aus stolz und ehrgeizig, hätte ich Jesus mein Herz nicht 
gegeben, wenn nicht diese schwere Prüfung gekommen wäre und 
mich von den Erfolgen und Eitelkeiten der Welt abgeschnitten 
hätte.
Sechs Monate lang trübte kein Schatten meine Seele, noch ver-
säumte ich eine mir bekannte Pflicht. Mein ganzes Bestreben war, 
den Willen Gottes zu tun und Jesus und den Himmel beständig 
vor Augen und im Herzen zu haben. Ich war von der Klarheit 
überrascht und begeistert, in der mir jetzt die Versöhnung und 
das Werk Christi präsentiert wurden. Ich will nicht versuchen, 
meine Gedanken weiter zu erklären. Es genügt zu sagen, dass das 
Alte vergangen und alles neu geworden war. Da war auch nicht 
eine Wolke, die mein vollkommenes Glück störte. Ich hatte ein 
Verlangen danach, die Geschichte von der Liebe Jesu zu erzäh-
len, und kein Interesse daran, nur einfache Alltagsgespräche zu 
führen. Mein Herz war so erfüllt von der Liebe zu Gott und dem 
Frieden, der alle Erkenntnis übersteigt, dass ich gern über göttli-
che Dinge nachdachte und betete. 

1Levi Stockman (1812-1844) war Prediger der Methodisten, 
arbeitete in der Maine-Vereinigung. Stockman wurde 1843 
entlassen, weil er milleritische Ideen verkündigte, die dem 
Methodismus widersprechen. Erkrankt an Lungentuberku-
lose starb er ein Jahr darauf am 25. Juni 1844 im Alter von 
32 Jahren. Ellen White beschreibt in einer ihrer ersten Visio-
nen ein Treffen im Himmel, wo sie Levi Stockman wiedersieht. 
(Leben und Wirken, 74)

Als ich betete, 
verließen mich die Last 

und die Seelenangst, 
die ich so lange 
getragen hatte.
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Australien ist durch den Pazifik so abgeschnitten vom Rest 
der Welt, dass es scheint, als wäre man auf einer anderen 
Welt. Um den Kontinent selbst liegen zahlreiche Pazifikin-

seln verstreut. Auf den Inseln beitreiben Angehörige vieler Deno-
minationen Mission, weswegen man auch dort auf Englisch-
sprachige trifft, wobei die Mehrheit der indigenen Bevölkerung 
geistlich kaum weiter ist als die Heiden. Viele unserer Schriften 
sind auf diese Inseln getragen worden und tun dort als stumme 
Zeugen das Werk, zu dem sie gemacht sind. Der Herr hat die Her-
zen seines Volkes erweckt, um genau diese Dinge zu tun, damit 
die Bewohner dieser abgelegenen Inseln die Wahrheit kennenler-
nen können und verstehen, in was für einer Zeit wir leben. 

In Australien, Neuseeland und auf Tasmanien sind schon eine 
Reihe von Kirchen entstanden, aber das Werk der Evangelisation 
für die Bewohner jener Länder ist beinahe zum Stillstand gekom-
men, weil es an lebendigen Zeugen fehlt. Aus dem, was mir der 
Herr gezeigt hat, kann ich sagen, dass wir jetzt keine Zeit haben, 
es uns gutgehen zu lassen. Es ist jetzt die Zeit gekommen, da wir 
den Menschen die Warnung vom baldigen Kommen unseres 
Herrn in den Wolken des Himmels bringen müssen. Es ist jetzt 
die Zeit, für diese Länder zu wirken. Lasst alle anderen Interessen 
diesem Werk untergeordnet sein. Gott ruft jene, die das Licht der 
Wahrheit gesehen haben, dazu auf, für Andere zum Licht zu wer-
den. Ihr, die ihr an Christus glaubt, angesichts eurer Privilegien 

ISLAM UND MISSION
EIN EXTRAKT E. G. WHITES
Zusammengestellt und übersetzt: Valentin Zywietz // Illustration: IBrandify

Das Werk der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist erst spät in den islamischen Ländern ange-
kommen und dort auch heute noch nicht so gut entwickelt, wie es vielleicht sein könnte. Es gibt zwar auch 
hoffnungsvolles zu berichten, aber, wie man weiß, machen es die politischen Verhältnisse und die Gewaltbe-
reitschaft vieler muslimischer Gläubiger schwer, die Menschen mit der Drei-Engels-Botschaft zu erreichen. 
Ellen White hatte zu ihrer Zeit wenig Kontakt mit islamischem Gedankengut. Dennoch gibt es zumindest eine 
direkte Erwähnung des Islams, mit dem sie anscheinend in Australien entfernt in Kontakt gekommen ist. 
Der Kontext ließe aber auch zu, dass sie im Allgemeinen von den Verhältnissen auf der Erde spricht und die 
Religion Mohammeds als Beispiel heranzieht, um Menschen von der Wichtigkeit der Mission zu überzeugen. 
Hier ist, was sie im Home Missionary vom 1. September 1892 schrieb: 
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und den Bedürfnissen der Welt ist euch befohlen, in Erscheinung 
zu treten und Zeugen zu werden für euren Herrn. Der Herr sagt 
allen, die seine Güte geschmeckt haben: „Ihr seid meine Zeugen.“ 
Jeden, der auf ihn vertraut, hat er damit beauftragt, diese Bot-
schaft in die Welt zu tragen: „Ich, ich bin der HERR, und außer 
mir gibt es keinen Retter“ (Jesaja 43,11). Die ungläubige Welt war-
tet auf euer Zeugnis und ich beschwöre euch, die ihr glaubt, jenen, 
die in Finsternis sitzen, zu bezeugen, dass es ein Licht gibt, und 
dass niemand in Finsternis wandeln muss, denn jetzt scheint das 
wahre Licht. 

Satan und seine bösen Engel, im Bund mit verdorbenen Men-
schen, versuchen mit allen Mitteln, die Welt zu überzeugen, 
dass das Wort Gottes nicht wahr ist. Satans Feindschaft gegen 
Christus ist entschieden und unnachgiebig. Im großen Kampf 
zwischen Gut und Böse versuchen er und seine Bundesgenossen, 
gegen Gott und seine Wahrheit zu zeugen, damit die Menschen 
nicht die Wahrheit annehmen, sondern einer Lüge glauben. Wer 
spürt nun die Verpflichtung, Pläne zu entwerfen und auszufüh-
ren, durch die die Sache der Wahrheit kraftvoll vorangetrieben 
werden kann? Werden jene, die behaupten, die Wahrheit zu glau-
ben, faul zusehen, während Satan und seine Armee unermüdlich 
daran arbeiten, die Wahrheit niederzustürzen? Werden die soge-
nannten Nachfolger Christi ihm das Feld kampflos überlassen? 
Wer ist willens, in diesen fernen Ländern für Gott zu zeugen? Wer 
wird denen, die die Worte des Lebens noch nie gehört haben, die 
Schrift öffnen? Wer wird denen, die in Finsternis und im Schatten 
des Todes sitzen, sein Licht scheinen lassen?

Unser Erlöser sagt, „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; 
wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm“ (Johannes 3,36). Er sagt 
außerdem: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein 
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ 

Wer ist willens, in 
diesen fernen Ländern 

für Gott zu zeugen? 
Wer wird denen, die 

die Worte des Lebens 
noch nie gehört haben, 

die Schrift öffnen?
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(Johannes 17,3). Die Religion Mohammeds findet in vielen Län-
dern neue Anhänger, doch seine Fürsprecher leugnen die Gött-
lichkeit Jesu. Sollte dieser Glaube sich verbreiten, ohne dass in den 
Botschaftern der Wahrheit ein Eifer entzündet wird, diesem Irr-
glauben Einhalt zu gebieten und die Menschen die ewige Existenz 
des einzigen Erlösers zu lehren? Oh, wie sehr brauchen wir Män-
ner und Frauen, die im Wort Gottes forschen und ihm glauben, 
die der Welt Jesus in seiner menschlichen und göttlichen Natur 
vor Augen stellen und in der Kraft und durch das Wirken des 
Geistes verkünden: „Es ist in keinem anderen das Heil; denn auch 
kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, 
in dem wir gerettet werden müssen.“ (Apostelgeschichte 4,12) Oh 
wie sehr brauchen wir Gläubige, die Christus in ihrem Leben und 
Charakter darstellen und ihn vor der Welt als die Herrlichkeit des 
Vaters bekennen und verkünden, dass Gott Liebe ist!

Vor euch liegt eine sterbende Welt, und es gibt viele Baustellen, 
an denen Arbeiter fehlen. Aber was wollt ihr für die Erlösung 
derer, für die Christus gestorben ist, tun? Gottes Vorsehung hat den 
Weg für die lebendige Kraft des Evangeliums bereitet, dass es in alle 
Länder gehen möge, damit alle Menschen die gute Nachricht der 
Erlösung empfangen. Alles steht bereit, die Engel warten nur darauf, 
dass die Gläubigen dieser letzten Tage losgehen und mit den ande-
ren Jüngern Christi wirken, um Menschen für Gott zu gewinnen. 

Der Himmel richtet all seine Aufmerksamkeit auf die Rettung 
der Menschheit. Das Werk kann jetzt schnell getan werden, das 
Reich Gottes ist bereit zu kommen, und die Erde kann mit der 
Erkenntnis Gottes erfüllt werden, wie Wasser den Meeresboden 

bedeckt. Die Bewohner des Himmels wollen sehen, wie der Cha-
rakter Gottes endlich richtig dargestellt wird, nachdem er vor 
denen, die durch die Betrügereien des Feindes verführt sind, so 
lange falsch dargestellt und falsch gedeutet wurde. Ist nicht jetzt 
die Zeit gekommen, dass der Name Christi vor den Heiden groß 
gemacht werden sollte? Doch Satan hat die Menschheit glauben 
gemacht, dass Gott so ist wie er selbst. Gott ruft alle, die von der 
Wahrheit erleuchtet sind, dazu auf, sich in seine Armee einzurei-
hen und damit zu beginnen, die Festungen des Feindes zu bela-
gern und zu stürmen. 

Jeden Sabbat hören viele von euch die Stimme des Predigers, aber 
wie viele von euch sind davon überzeugt, dass die Wahrheit, die 
ihr glaubt, auch in die Praxis umgesetzt werden muss? Wie viele 
von euch merken, dass ihr Licht bekommt, damit ihr es auf andere 
scheinen lasst? Es ist notwendig, dass die Gemeinde zu dem Werk, 
zu dem sie berufen ist, ausgebildet wird, aber die Ausbildung der 
Gemeinde ist vernachlässigt worden. Wenn der Prediger seine 
ihm anvertraute Gemeinde ausbilden würde, dann hätte er eine 
ganze Armee an seiner Seite, die ihm hilft, das Licht überallhin 
zu verbreiten, besonders in Krisenzeiten. Jedes Gemeindeglied 
sollte die Arbeit tun, für die es am besten geeignet ist und das 
Werk insgesamt sollte so aufgestellt sein, dass alles in Harmonie 
zusammenwirkt, damit die Kraft einer wirksamen Gemeinde sich 
in der Hingabe offenbart, die unter denen sichtbar wird, die ihre 
Energie in das Werk Christ stecken. […]

Unser Erlöser gebot seinen Jüngern, ihr Werk in Jerusalem zu 
beginnen, dann durch Juda und Samarien zu gehen und schließ-

Alles steht bereit, die Engel warten 
nur darauf, dass die Gläubigen 
dieser letzten Tage
losgehen und wirken, um 
Menschen für Gott zu gewinnen.



auf Erden sich bekehrt, geht Freude durch den Himmel. Immer 
wenn eine Seele aus der Hand Satans gerissen wird und Jesus sieg-
reich überreicht wird, herrscht Freude vor dem Vater, dem Sohn 
und den heiligen Engeln, weil etwas, das verloren war, gefunden 
wurde. Mein Appell an die Gemeinde ist dieser: „Steh auf, werde 
licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des 
HERRN ist über dir aufgegangen.“ (Jesaja 60,1) „Ihr habt nicht 
mich erwählt,” sprach Jesus, „sondern ich habe euch erwählt und 
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem 
Namen, er euch gebe. (Johannes 15,16) 
 
// aus: Ellen G. White,  Home Missionary vom 1.9.1892
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Valentin Zywietz
ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und freut 
sich, dort mit vielen alten und jungen Adventisten im 
Werk Gottes arbeiten zu dürfen.

lich bis an die Enden der Erde. Nur ein kleiner Teil des Volkes 
nahm die neue Lehre an; doch die Evangelisten trugen die gute 
Nachricht von Ort zu Ort, von einem Land zum nächsten und 
richteten so das Banner des Evangeliums in allen fernen und 
nahen Orten der Erde auf. Aber für dieses Werk musste eine Vor-
bereitung geschehen. Das Versprechen des Heilands war: „Ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekom-
men ist; und ihr werdet meine Zeugen sein” (Apostelgeschichte 
1,8). Wenn auch Tausende in der Heimat dieses große Werk der 
Erlösung verschmähen und sich des ewigen Lebens als unwürdig 
erweisen, soll doch eifrig für die, die in der dunkelsten Finsternis 
sitzen, gearbeitet werden. Gott wird zu den Unerleuchteten reden. 
Dieses Licht soll mitten in der moralischen Dunkelheit der Welt 
erstrahlen. „Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass 
du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde“ (Apostelgeschichte 
13,47). Wenn es so viele Menschen gibt, die noch gesucht und 
gefunden werden müssen, so viele, die in tiefer Finsternis sind, 
sollten wir da nicht laut rufen ohne zurückzuhalten?

Jeden Tag und jede Nacht denke ich über unsere Mission nach. 
Ich bin erschrocken, weil ich so wenig echte Sorge um Menschen 
sehe, die verloren gehen. Die Gemeinde erkennt ihre Pflicht wohl, 
wenn sie nur ein wenig über die Situation nachdenkt, in der sie 
sich befindet. In unserer Hingabe zur Mission ist noch einiges zu 
verbessern. Es gibt noch viel zu tun in fernen Ländern. Warum 
sind nicht Hunderte bereit zu gehen, wo es jetzt einer ist?

Himmlische Mächte warten darauf, mit Menschen zusammenzu-
wirken, um der Welt Licht zu bringen. Immer wenn ein Mensch 
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WAS ASSOZIIERST DU MIT DEM ISLAM?
// Eigentlich sollte man die positiven Aspekte 
des Islams hervorheben, jedoch fällt es mir in 
letzter Zeit sehr schwer, wenn ich an den Islam 
denke, dass gleich etwas Positives kommt. Weder 
in meinem privaten Umfeld, noch beruflich oder in 
den Medien.
Ich habe Kollegen in meiner Firma, die sich als liberale 
Moslems bezeichnen. Die kleiden sich ganz normal, haben 
sich der Kultur, in der sie leben, angepasst, sind aber sehr 
ehrlich in ihrem Glauben und geben das ihren Kindern wei-
ter. Das finde ich toll. Der negative Teil ist der „künstlich 
produzierte“ Islam. Sei es von den Amerikanern selbst er-
stellt (IS), sei es aber auch in unserer Gesellschaft, wenn 
die Menschen eine Religion hernehmen und nicht mehr der 
Glaube an Gott im Mittelpunkt steht, sondern der Terror!

HABEN DIE ZAHLREICHEN ISLAMISTISCHEN TERRORAN-
SCHLÄGE UND GEWALTTATEN IN DEN LETZTEN JAHREN 
DEIN BILD VOM ISLAM VERÄNDERT?
// Nein! Eigentlich nicht. Ich habe mehr Angst als vorher und 
merke, dass die Welt immer kranker und verrückter wird. 
Es geht einiges in Erfüllung, was Ellen White prophezeit hat. 
Ich bin der Meinung, dass der Islam nichts mit Terrorismus 

VIKTOR 
HERTER

WAS ASSOZIIERST DU MIT DEM ISLAM?
// Mit dem Islam assoziiere ich Frieden und Freundlichkeit.

HABEN DIE ZAHLREICHEN ISLAMISTISCHEN TERRORAN-
SCHLÄGE UND GEWALTTATEN IN DEN LETZTEN JAHREN 
DEIN BILD VOM ISLAM VERÄNDERT?
// Nein, da ich finde, dass die Terroranschläge nichts mit der 
Religion des Islams zu tun haben, sondern mit Radikalisie-
rung und falscher Prophetie.

zu tun hat. TERROR ist keine Religion. Satan 
will Unruhe in die Welt bringen. Er will, dass 
wir uns gegenseitig hassen und langsam habe 

ich das Gefühl, dass er es geschafft hat.

WIE LASSEN SICH DEINER MEINUNG NACH BERÜH-
RUNGSÄNGSTE UND VORURTEILE ZWISCHEN CHRISTEN 
UND MOSLEMS, Z. B. IM HINBLICK AUF MISSION, AM BES-
TEN ÜBERWINDEN?
// Ich versuche immer, die Vorurteile beiseite zu lassen, den 
Menschen als individuelle Person zu sehen und seine Taten 
mir gegenüber zu beurteilen und nicht, was andere meinen, 
gehört oder gesehen zu haben. Wir werden tagtäglich von 
allen Seiten beeinflusst. Ich betreibe privat Leistungssport 
und in dieser Halle trainieren Sportler aus sehr vielen Nati-
onen, unter anderem Iraner, Afghanen etc. Dort bist du nicht 

„der Österreicher“, „der Türke“, „der Iraner“. Du bist dort 
DU! Wir sind dort eine ganz große Familie und das liebe ich. 
Unterschiedliche Kulturen, die voneinander lernen können 
und vielleicht auch etwas Positives mitnehmen können. Das 
ist mein Traum für diese Welt. 

WIE LASSEN SICH DEINER MEI-
NUNG NACH BERÜHRUNGSÄNGSTE 
UND VORURTEILE ZWISCHEN CHRIS-
TEN UND MOSLEMS, Z. B. IM HINBLICK 
AUF MISSION, AM BESTEN ÜBERWINDEN?
// Berührungsängste lassen sich meiner Meinung nach am 
besten überwinden, wenn die Nächstenliebe geübt wird und 
Menschlichkeit im Vordergrund steht, so, wie es uns Jesus 
vorgelebt hat beigebracht hat. 
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NELI
STANCHEVA

WAS ASSOZIIERST DU MIT DEM ISLAM?
// Eine Religion, deren Grundprinzipien 
mit dem Christentum im Einklang sind 
und bei der einige Geschichten aus dem 
Koran an die in der Bibel erinnern, da bei-
de Religionen einen gemeinsamen Stamm 
haben. Leider machen sich einige gegenseitig 
den Vorwurf, dass die Bibel bzw. der Koran verfälscht seien. 
Ich habe persönlich den Koran nicht gelesen, doch habe ich 
mich mit STA-Materialien für Muslime auseinandergesetzt 
und sie in meine Muttersprache übersetzt.

HABEN DIE ZAHLREICHEN ISLAMISTISCHEN TERRORAN-
SCHLÄGE UND GEWALTTATEN IN DEN LETZTEN JAHREN 
DEIN BILD VOM ISLAM VERÄNDERT?
// Ähnlich wie im Christentum - Christen waren ja nicht 
immer friedlich bezüglich ihres Glaubens - liegt es an der 
falschen Auslegung von Koran und Sharia, dem religiösen 
Gesetz des Islams. Wenn man Texte aus dem Kontext reißt, 
damit man die eigenen Handlungen rechtfertigen kann. 
Oder wenn man durch fanatische Beeinflussung Leute dazu 
bringt, dass sie nicht nachprüfen, was gepredigt wird. Das 
ist immer gefährlich.

WIE LASSEN SICH DEINER MEINUNG NACH BERÜHRUNGS-
ÄNGSTE UND VORURTEILE ZWISCHEN CHRISTEN UND MOS-
LEMS, Z. B. IM HINBLICK AUF MISSION, AM BESTEN ÜBER-
WINDEN?
// Ich habe im Sommer knapp vier Wochen an der ThH Frie-
densau verbracht. Dort haben sie das Projekt „Tolerant im 
Jerichower Land“, wo sie einmal im Monat mit Flüchtlings-
familien etwas unternehmen und Spaß haben. „Man kann 
von den Flüchtlingen sehr viel lernen”, haben mir soziale 
Mitarbeiter vom Organisationsteam gesagt: ihre Gast-
freundschaft, ihre Arbeitsamkeit, ihre Treue und ihr Respekt 
der Familie gegenüber. Vorurteile beseitigt man durch ge-
genseitiges Kennenlernen und Unterstützung. Man muss 
nur aufgeschlossen bleiben und den ersten Schritt gehen.
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Von: Sebastian Naumann // Illustration: Benedikt Grau

Ramadan 

Sicherlich hast du folgende Situation schon mit deinen 
muslimischen Schul- oder Studienkollegen erlebt: 
Während du gerade deine mitgebrachte Jause genießt, 

essen deine muslimischen Freunde nichts bzw. gehen ent-
gegen der sonstigen Gepflogenheiten nicht mit dir in die 
Mensa. Beim Fragen nach den Gründen erfährst du: Es ist 
Ramadan, der obligatorische Fastenmonat der Moslems, 
bei dem man tagsüber nichts essen soll. Die Nahrung wird 
in diesem Zeitraum erst nach der Dämmerung zu sich ge-
nommen.

Hast du schon einmal gefastet? Wenn ja, wie lange? Und 
wie war das? Für mich habe ich das Fasten erst vor knapp 
fünf Jahren entdeckt. Damals bereiteten wir als junge Er-
wachsene in meiner damaligen Heimatgemeinde Leipzig 
ein Missionswochenende vor. Dieses Fasten tat mir so gut, 
dass ich mich seitdem stärker für dieses Thema interes-
siere.

KÖRPER, SEELE UND GEIST
Bevor wir zum Nutzen des Fastens kommen, möchte ich 
einen Vers aus 1. Thessalonicher 5,23 voranstellen: „Er 
selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der 
Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft 
unseres Herrn Jesus Christus!“ Dieser Text sagt, dass der 
Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Dies bedeu-
tet: Das Wohlsein und die Gesundheit des Menschen ha-
ben eine körperliche, mentale und geistige Komponente. 

Wenn wir also fasten, beeinflusst das unser körperliches, 
mentales und geistiges Wohlempfinden. Im Folgenden 
möchte ich kurz auf die einzelnen Bereiche der Gesundheit 
näher eingehen. Aber zuvor ist vielleicht folgende Frage 
beachtenswert:

WIE KANN ICH FASTEN?
Es gibt mehrere Fastenarten. Zum einen gibt es das 
Abendfasten, bei dem man auf das Abendessen verzichtet. In 
Esther 4,16 finden wir das totale Fasten, in dessen Rahmen 
Wasser und Nahrung weggelassen werden. Daniel faste-
te für drei Wochen, indem er eine vereinfachte Nahrung zu 
sich nahm (Da 10,3). Deswegen wird das Fasten, bei dem 
man Wasser, Säfte und einfache natürliche Nahrungsmittel 
zu sich nimmt, auch Daniel-Fasten genannt.  Die für uns junge 
Menschen wohl wichtigste und zugleich nützlichste Form 
des Fastens, die mit jeder vorher genannten Form des Fas-
tens kombiniert werden kann, ist jedoch das Medienfasten. In 
den nachfolgenden Absätzen werde ich auf die Wirkung 
dieser Fastenarten näher eingehen. 

WIE SICH FASTEN AUF MEINEN KÖRPER AUSWIRKT
Zu Fasten bzw. eine Diät zu machen, ist inzwischen ziem-
lich modern und gesellschaftsfähig geworden. Besonders 
populär sind Heilfasten-Diäten, in denen der Körper entgif-
tet werden kann. Leider ist zu beobachten, dass zahlreiche 
Leute nur fasten, um anschließend wieder zuzunehmen 
bzw. dass sie keine weitere Änderung an ihrem Lebens-
stil vornehmen. Doch es geht auch anders: Mein Vater litt 

WAS FASTEN UND VERZICHT FÜR DEN KÖRPER BEWIRKT
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unter stressbedingtem hohen Blutdruck. Ab einem gewis-
sen Zeitpunkt halfen ihm zur Blutdrucksenkung nicht ein-
mal die Blutdrucktabletten mehr. Als einzige Lösung blieb 
das Heilfasten zur Entgiftung sowie Darm- und Magensa-
nierung. Mein Vater nahm zusammen mit meiner Mutter 
über einen Zeitraum von mehreren Wochen nur Säfte und 
Smoothies ein. Dies bewirkte nicht nur, dass sein Körper-
gewicht sich auf einen besseren Wert reduzierte, sondern 
auch, dass seine Hautkrankheiten bedeutend abnahmen. 
Außerdem sank sein Blutdruck auf einen normalen Wert. 
Mein Vater nahm auch einige andere Änderungen in der 
Ernährung vor, so dass sich sein Blutdruck seitdem trotz 
seines enorm stressigen Arbeitsumfelds auf Normalwert 
befindet. Aufgrund von anderen negativen Erfahrungen bei 
schlanken Leuten sei aber dringend davon abgeraten, das 
Heilfasten bei Normalgewicht im unteren Bereich bzw. bei 
Untergewicht durchzuführen.

Besonders positiv für alle wirkt dagegen das Abendfasten. 
Das bedeutet, dass man abends maximal Wasser oder ei-
nen Kräutertee trinkt. Das bewirkt, dass der Magen zum 
Abend nicht noch einmal eine Mahlzeit verdauen muss. 
Dadurch kommt er zur Ruhe und kann dann umso leis-
tungsfähiger das Frühstück und Mittagessen des nächs-
ten Tages verdauen. Dies bringt einen qualitativeren und 
tieferen Schlaf mit sich, sodass man für die Aufgaben des 
nächsten Tages mehr Energie und Leistungsfähigkeit hat. 
Unsere Studentin Irina entschied sich, das Abendfasten 
umzusetzen. Zusätzlich beschloss Irina, sich nur noch veg-
an zu ernähren und keine Zwischenmahlzeiten und Snacks 
zu sich zu nehmen. Sie ging nach jeder Mahlzeit spazieren 
und begab sich abends statt des Abendessens auf einen 
ausgedehnteren Spaziergang. Diese Aktivitäten zusammen 
mit dem Abendfasten bewirkten, dass ihre Kilos innerhalb 
von drei Monaten von 101 auf 71 kg herunterpurzelten. Fas-
ten zusammen mit anderen Newstart-Prinzipien stellt also 
einen elementaren Bestandteil im Kampf gegen das Über-
gewicht dar.

In diesem Zusammenhang ist folgender Fakt interessant: 
Im Ramadan tun die Moslems genau das Gegenteil, da 
sie erst zum Abend bzw. in der Nacht essen. Oft sind da-
bei Fleisch und starke Gewürze dabei. Das bewirkt, dass 
der Magen die gesamte Nacht nicht zur Ruhe kommt. Dies 
wiederum hat eine radikale Reduzierung der Schlafquali-
tät zur Folge. Da der Magen während der Nacht auf „Ru-
hemodus“ arbeitet, wird das Essen vom Abend bzw. von 
der Nacht mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst am Morgen 
noch nicht ganz verdaut sein. Die betreffende Person hat 
eher schlecht geschlafen und dadurch wenig Energie und 
Tatkraft für den Tag erhalten. Da man als muslimische Fa-

Fasten zusammen mit 
anderen Newstart-
Prinzipien stellt einen 
elementaren Bestandteil 
im Kampf gegen das 
Übergewicht dar.
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milie beim Ramadan erst später zu Bett geht (oft erst nach 
22 Uhr), kann sogar das körperreinigende Hormon Melato-
nin nicht produziert werden. Der Teufelskreislauf setzt sich 
fort: Der Körper wird nachts nicht gereinigt, es sammeln 
sich somit Giftstoffe im Körper an, der erholende und be-
sonders wichtige Vormitternachtsschlaf wird dem Körper 
vorenthalten und letztendlich bräuchte man nach dem Ra-
madan ein Heilfasten zur Entgiftung des Körpers. 

EINFLUSS DES FASTENS AUF DIE MENTALE GESUNDHEIT
Beim Fasten wird der Magen entlastet. Dies bewirkt zu-
sammen mit der allgemeinen Entlastung des Verdauungs-
trakts, dass meine Sinneswahrnehmung sensibler wird. 
Beim Fasten verspüre ich persönlich immer ein erhöhtes 
Feingefühl und sogar eine größere Gefahr zum Gereiztsein. 
Interessant ist, dass die einen sich beim Fasten schlaff 
fühlen, andere fühlen sich hingegen richtig gut. Du kannst 
ausprobieren, wie es bei dir funktioniert. Auf jeden Fall ist 
es beim Fasten elementar, viel Zeit mit Gott und der Bibel 
zu verbringen. Die während des Fastens verspürte gewisse 
körperliche Schwäche bewirkt ein umso größeres Abhän-
gigkeitsgefühl von Gott. Dadurch komme ich Gott im Gebet 
näher und werde bereiter, seine Segnungen anzunehmen. 
Damit werde ich auch geneigter, Gott und seinen Willen für 
mein Leben besser zu verstehen. Diese Gotteserkenntnis 
bewirkt in mir ein Loslassen von Stress und innerlichem 
Druck und hat dadurch eine gesündere Denkstruktur zur 
Folge, die sich wiederum auf meine körperliche Gesund-
heit auswirkt. Deswegen antwortet Gott erfahrungsgemäß 
besonders gerne während einer Gebets- und Fastenpha-
se. Die dadurch gemachten starken Erfahrungen mit Gott 
bewirken schließlich ein stärkeres Gottvertrauen und eine 
damit verbundene stärkere mentale und geistige Gesund-
heit. 

WAS DER RAMADAN VERGISST: MEDIENFASTEN
Medien bewirken eine Menge guter Sachen: Ich bin immer 
up to date, ich bin immer mobil, ich kann mit meinen Lieben 
in ständigem Kontakt sein, ich lasse mich navigieren und 
erfahre, ob mein Zug bzw. Bus pünktlich oder verspätet ist, 
wie das Wetter wird usw. Aber all dieser starke Input be-
lastet mein Unterbewusstsein, das all diese Informationen 
irgendwie verarbeiten muss. Bei intensiverem Medienkon-
sum können die Gedanken nicht mehr richtig funktionieren. 
Um die Gedanken zu ordnen und um sich einfach auf das 
wichtigste zu konzentrieren, ist es deshalb nicht nur rat-
sam, mäßig im Mediengebrauch zu sein, sondern sogar ab 
und zu ein Medienfasten durchzuführen. Mir persönlich hat 
dieses Jahr ein einwöchiges Medienfasten im Rahmen mei-
nes Urlaubs sehr gut getan. 

Wenn wir Medien 
mit Blaulicht 

abends wortwört-
lich bis in unser 

Bett mitnehmen, 
kann kein Melato-
nin produziert und 

damit unser Körper 
nicht von unseren 

Giftstoffen gereinigt 
bzw. ausreichend 
durch den Schlaf 

regeneriert werden.
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THE FASTING HOUSE
Natural

en

    

 

 

ABENDFASTEN

KEIN:
kein spätes

Abendessen
nicht “Voressen”

EMPFOHLEN:
nach 17:00 oder

18:00 kein Abendessen

VORTEIL:
bei erfolgreicher 

Durchführung Steigerung 
des Selbstwerts

MEDIENFASTEN

NICHT:
zuviel Zeit mit technischen 

Geräten verbringen

EMPFOHLEN:
zwei Stunden vor dem 

Schlafengehen PC abdrehen

VORTEIL:
Melatoninausschüttung 

sorgt für gesunden Schlaf

DANIEL-FASTEN

KEIN:
raffinierte Nahrung
Fertigprodukte

EMPFOHLEN:
Wasser
Fruchtsäfte 
Obst und Gemüse

TOTALES    FASTEN

KEIN:
feste Nahrung

EMPFOHLEN:
Wasser
ungesüßter Tee
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Sebastian Naumann
kommt ursprünglich aus Leipzig und ist 
derzeit TGM-Schulleiter. Er liebt Gottes Werk 
in Europa und ganz besonders westslawische 
Sprachen. Neben interessanten Bibelstudien 
genießt Sebastian naturbelassene Landschaften 
aller Art, aber auch das Pflegen von Freund-
schaften sowie das Verreisen mit urigen Zügen.

Wie bei der Nahrung gilt auch für Medien, dass insbeson-
dere ein Medien-Abendfasten besonders positiv auf den 
Körper wirkt: Medien arbeiten oft mit Blaulicht. Beim Be-
trachten der verschiedenen Lichtphasen der Sonne fällt 
auf, dass Blaulicht das Licht des Mittags ist. Die Sonne gibt 
uns abends Rotlicht, bei dem das bereits erwähnte Kör-
perentgiftungshormon Melatonin produziert wird. Wenn 
wir Medien mit Blaulicht abends wortwörtlich bis in unser 
Bett mitnehmen, kann kein Melatonin produziert und damit 
unser Körper nicht von unseren Giftstoffen gereinigt bzw. 
ausreichend durch den Schlaf regeneriert werden. Wenn 
du am nächsten Tag ein leistungsfähiges Gehirn haben 
willst, lade ich dich ein, dich zusammen mit mir für fol-
gende Art von „Medienabendfasten“ zu entscheiden: Lege 
sämtliche elektronische Medien ein bis zwei Stunden vorm 
Schlafengehen zur Seite und verbringe Zeit mit Gott bei 
seinem Wort und in der Natur. Wie dein Computer fährt da-
durch dein Körper schrittweise herunter. Damit kannst du 
für den nächsten Tag bedeutend brauchbarer sein. Probie-
re es doch einfach aus und beobachte, wie es bei dir funk-
tioniert!

Vielleicht möchtest du sogar viel gesünder als deine mus-
limischen Freunde zum Ramadan essen und findest noch 
keinen Zugang zur gesunden Ernährung? Dann gibt dir Gott 
durch Ellen G. White folgenden Fasten-Ratschlag:

„Menschen, die ihre Esslust befriedigt haben, indem sie 
reichlich Fleisch, stark gewürzte Soßen, sehr süßen Ku-
chen und Eingemachtes zu sich nehmen, können nicht un-
mittelbar an einer einfachen, gesunden und nahrhaften 
Kost Gefallen finden. Ihr Geschmack ist verdorben... Wenn 
sie anfangs an einfacher Kost keinen Gefallen finden kön-
nen, sollten sie fasten, bis sie so weit sind. Dieses Fas-
ten wird sich ihnen als Medikament [erweisen], denn der 
missbrauchte Magen wird die Ruhe finden, die er schon 
lange benötigt hat... Es wird einige Zeit dauern, bis der Ge-
schmack sich von dem Missbrauch, den er erfahren hat, 
erholt ... hat. Aber wenn man beharrlich Selbstverleug-
nung beim Essen und Trinken übt, wird man bald einfache, 
gesunde Kost schmackhaft finden.“ {CD.190.2}

Wie du sehen kannst, ist Fasten eine coole Sache, die viele 
Vorteile mit sich bringt. Möchtest du dich der Herausforde-
rung stellen, nicht nur bei der Nahrung, sondern auch bei 
dem Medienkonsum Abstriche zu machen, um so deinem 
Schöpfer, Erlöser und besten Freund Jesus noch näher zu 
kommen?  
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EVOLUTION?

Teil I: Der Weg zur ersten Zelle
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Es sind die kleinsten lebenden Einheiten, wir kennen sie in 
vielfältigen Formen und bestehen selber aus ihnen: einfache 
Zellen. Mithilfe eines der ersten Mikroskope untersuchte 

und zeichnete Robert Hooke sie bereits im 17. Jahrhundert. Da-
mals ahnte wohl kaum jemand, welche Komplexität sich in den 
Zellen verbirgt. Erst im ausgehenden 20. und im 21. Jh. wurden 
u. a. mithilfe stark verbesserter Mikroskopiertechniken fantas-
tische Details in ihnen entdeckt. Ein Zellbiologe verglich die in 
den Zellen ablaufenden Prozesse mit Fertigungsstraßen und mit 
einer Fabrik – der Begriff „molekulare Maschine“ wurde geprägt. 
Angesichts der eindrucksvollen Mechanismen1 beispielsweise der 
Photosynthese liegen Worte wie „Raffinesse“ und „intelligente 
Konstruktion“ auf der Hand. Die Anführungszeichen deshalb, da 
wir uns ja gerade der Frage nach einem Designer stellen wollen, 
den das Vokabular schon implizit voraussetzt.

Im Alltag schlussfolgern wir bei komplexen, funktionieren-
den Mechanismen (wie z. B. im Falle eines Autos) ganz selbst-
verständlich auf entsprechend geschickte Konstrukteure. Selbst 
wenn mir mein bester Freund weismachen wollte, dass ein Auto 
auch durch zufällige Prozesse (wie Schütteln, Blitzeinschläge 

und Erdbeben usw.) entstehen könnte, würde ich von ihm eine 
plausible Erklärung erwarten, wie denn das hätte ablaufen sollen, 
bevor ich eine zufällige Entstehung eines so komplexen Gegen-
standes überhaupt in Erwägung ziehen würde.

Wenn wir in unserem Weltbild jegliches Eingreifen eines höheren 
Wesens von vornherein ausschließen, werden wir wahrscheinlich 
von einer allmählichen Entstehung des Lebens ausgehen: das Le-
ben begann mit einfachen Zellen, durch Mutation und Selekti-
on entstanden immer höhere Lebewesen bis hin zum Menschen. 
Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, dann muss auch 
die erste Zelle auf rein natürliche Weise entstanden sein. Viele 
Leute wissen jedoch nicht, wie zahlreich und schwerwiegend die 
Probleme hierbei sind. Besonders gut erforscht ist das Teilprob-
lem der zufälligen Entstehung von Proteinen (für Beispiele sie-
he Abb. Beispielproteine 1-3) - komplexe Biomoleküle, die aus 
Bausteinen namens Aminosäuren (kurz „AS“) aufgebaut sind 
und in der Zelle als Maschinen oder Strukturelemente unter-
schiedlichste Funktionen innehaben. Schauen wir uns die nöti-
gen Schritte für die Entstehung dieser hochspezifischen Ketten-
moleküle einmal an.

1 Siehe z. B. die qualitativen Kurzvideos von ndsuVirtualCell: https://youtu.be/hj_WKgnL6MI
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1) HERSTELLUNG DER GRUNDBAUSTEINE
Bei den vielfältigen experimentellen Versuchen2, die grundlegen-
den Zellbestandteile wie Aminosäuren, Lipide, Zucker etc. durch 
bloße Naturprozesse herzustellen, erhält man konsequent folgen-
de Ergebnisse:
• Je nach Versuchsart (Simulation von Blitzen in einer Uratmo-
sphäre, Vulkanismus & Meerwasser, Eisbildung & Tauen) erhält 
man immer nur einen Teil der benötigten Substanzen3. Wie alles 
in der richtigen Dosis an einen Ort gelangen kann, ist ein unge-
löstes Problem.
• Es entstehen nicht nur die gewünschten lebensnotwendi-
gen Stoff e, sondern immer ein lebensfeindliches Stoff gemisch 
(„Ursuppe“) mit z. T. sehr gift igen Bestandteilen (vgl. Abb. Pro-
dukte eines typischen Ursuppenexperiments). Der Chemiker 
kann die gewünschten Stoff e von den schädlichen durch spezi-
elle Verfahren gezielt voneinander trennen; wie dies jedoch in 
der Natur ohne intelligentes Eingreifen ablaufen soll, bleibt off en. 
(siehe Abb. 4 auf der nächsten Seite)

2) KETTENBILDUNG
Nehmen wir an, wir hätten an einem Ort dennoch alle nützli-
chen Grundbausteine in ausreichender Menge und genügender 
Reinheit vorliegen. Dann müssten die einzelnen Aminosäuren 
als Nächstes zu langen Ketten (Proteinen) zusammengefügt wer-
den. Ein einfaches Protein besteht dabei in etwa aus 200-300 rich-
tig angeordneten Aminosäuren. Sie werden in der Zelle mithilfe 
einer ausgefeilten molekularen Maschinerie zusammengesetzt 
(hierbei sind über 100 spezialisierte Enzyme und diverse Boten-
stoff e beteiligt - Stichwort Proteinbiosynthese). Wie können aber 
solche langen Kettenmoleküle in einer Ursuppe ohne die entspre-
chende Maschinerie entstehen? 

Abb. 1:α-Amylase mit 454 AS

Abb. 2: Aquaporin mit 4 x 234 AS

2 bekannt ist v.a. die von Miller & Urey 1953 simulierte Urathmosphäre
3 die Klasse der basischen proteinogenen Aminosäuren entsteht bei den Mil-
ler-Versuchen z. B. überhaupt nicht
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Abb. 3: ATP-Synthase bestehend aus 9 
versch. Sequenzen der Länge 577, 457, 
186, 105, 210, 100, 323, 652, 99



58SALVATION+SERVICE

WISSENSCHAFT // SALVATION & SCIENCE

Ein großes Hindernis auf diesem Weg sind die monofunktionel-
len Komponenten – die sogar zu den häufigsten Produkten der 
Ursuppenexperimente zählen (z. B. Monokarbonsäuren). Solche 
Moleküle haben nur eine Bindungsstelle (daher sind sie mono-
funktioniell). Sobald sich ein solches Molekül an die Kette an-
schließt, ist die Kette zu Ende. Es ist nun nicht schwer, die Wahr-
scheinlichkeit für eine Kette der Länge n zu berechnen, weshalb 
ich es an dieser Stelle tun werde. Betrachten wir eine Aminosäure 
in einer hypothetischen Ursuppe aus weiteren Aminosäuren und 
monofunktionellen Komponenten. Dann lagern sich unter geeig-
neten Bedingungen an diese Aminosäure nacheinander weitere 
Moleküle an. Es ist egal, an welche Seite der nun entstehenden 
Kette sie sich anlagern, sobald sich jedoch ein monofunktionelles 
Molekül angereiht hat, kann die Kette nur noch an einer Seite 
wachsen. Bei jedem Zug lagert sich entweder eine Aminosäure 
mit Wahrscheinlichkeit p oder ein Ende mit Wahrscheinlichkeit 
q an. Eine Kette mit n Gliedern erhält also eine Pfadwahrschein-
lichkeit von pn-2 · q2, (da für eine Kette mit n Gliedern 2 Enden und 
n-2 Bindeglieder gezogen werden müssen). Die Anzahl der Pfade 
beträgt n-1, da es egal ist, ob sich das erste Ende gleich zu Beginn 
oder als vorletztes anlagert. Das zweite Ende ist immer der letzte 
Baustein, da hiermit die Aminosäurenkette abgeschlossen ist. 

Wahrscheinlichkeit = Anzahl Pfade · Pfadwahrscheinlichkeit

w(n) = (n-1) · pn-2 · q2

Wenn wir optimistisch davon ausgehen, dass in unserer Ursuppe 
Aminosäuren und monofunktionelle Moleküle im Verhältnis 1:1, 
d. h. mit gleichen Wahrscheinlichkeiten p = q = ½ vorliegen, er-
halten wir folgende Wahrscheinlichkeiten für das Ereignis, dass 
sich eine Kette mit n Gliedern bildet (siehe Abb. 5).

Eine durchschnittliche Kette wird lediglich 4 Moleküle lang. Die 
Wahrscheinlichkeiten, dass sich auf diese Weise so lange Ketten 
bilden, wie sie für Proteine notwendig sind, ist nahezu null. Zur 
Veranschaulichung:
Eine durchschnittliche Aminosäure enthält etwa 1,1·10-25 kg an 
Kohlenstoff. Würde ein Labor den Kohlenstoff aller Kohlevor-
kommen unseres Planeten, das sind circa 18.000 Gigatonnen, zu 
gleichen Teilen in Aminosäuren und monofunktionelle Kompo-
nenten der gleichen Masse umsetzen, so gäbe es 1,64·1041 reak-
tive Moleküle. Fände dann eine zufällige Verknüpfung statt, so 
überträfe es bei weitem das Glück eines Lottogewinns, in dieser 
großen Suppe auch nur eine einzige Kette zu finden, die 200 oder 
mehr Glieder hätte. Einem Chemiker muss man das nicht vor-
rechnen - denn die obige Gleichung ist als Schulz-Flory-Vertei-
lung allgemein bekannt. Dieser Artikel hat jedoch zum Ziel, auch 
allen nicht-Chemikern bewusst zu machen, wie schwerwiegend 
das Problem der langen Ketten ist. Dieser schnelle Kettenabbruch 
bei Anwesenheit monofunktioneller Moleküle ist ebenso experi-
mentell bewiesen4. Für jeden Chemiker ist es selbstverständlich, 
dass ohne ein Eingreifen keine Ketten entstehen können, egal wie 
viel Zeit zur Verfügung steht. (siehe Abb. 6)

Abb. 4: Bestandteile eines Ursuppenexperiments

Hydroxykarbonsäuren

Aminosäuren

Monokarbonsäuren

Sonstige

4 z. B. allgemeinverständlich in Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben, 
Rohwolt-Verlag, 1985, S.60
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Abb. 6: Verkettung von Aminosäuren in Ab- bzw. Anwesen-
heit monofunktioneller Moleküle
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3) RICHTIGE VERKETTUNG
Nun, selbst wenn wir per Zufall trotz der immensen Unwahr-
scheinlichkeit eine ausreichend lange Kette erhalten würden, hät-
ten wir immer noch kein funktionstüchtiges Protein. Wir hätten 
zwar immerhin 200 Buchstaben unseres Aminosäurenalphabets 
aneinandergereiht, aber höchstwahrscheinlich ohne jeden Sinn. 
So wie Buchstaben in der richtigen Reihenfolge stehen müssen, 
damit man das Geschriebene versteht, so müssen auch Amino-
säuren richtig angeordnet sein, damit das Kettenmolekül eine 
Funktion als molekulare Maschine oder Strukturelement aus-
üben kann.
Stellen wir uns eine Tastatur vor, auf der wir mit einem Finger 
200-mal blind herumtippen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit 
wird der Text eine sinnvolle Bedeutung haben und mehr sein 
als eine bloße Zeichenkette? Ähnlich ist es bei Proteinen. Es ist 
bereits extrem schwer, mit Know-How eine funktionstüchtige 
Aminosäurensequenz zu finden. Trotz aller theoretischen An-
strengungen und der Verwendung von Supercomputern ist dies 
bis heute noch Gegenstand der Forschung. Da für jede Stelle 20 
Aminosäuren in Frage kommen, gibt es bereits für ein 200 Ami-
nosäuren langes Protein eine astronomisch große Vielzahl (näm-
lich 20200) an möglichen Sequenzen, von denen natürlich nur ein 
extrem geringer Bruchteil eine funktionstüchtige molekulare 
Maschine darstellt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zu-
fällige Anordnung von Aminosäuren eine bestimmte Funktion 
als molekulare Maschine erfüllt, ist immens klein und bereits für 
ausgewählte Proteine bekannt.
So wurde z. B. bei der intensiv erforschten β-Lactamase (ein für 
Antibiotikaresistenz verantwortliches Protein, welches gewisse 
Antibiotika an einer entscheidenden Stelle enzymatisch auftrennt 
und damit unwirksam macht) die Häufigkeit funktionaler Se-
quenzen untersucht. Es ist ein 153 Aminosäuren kurzes Protein. 
Doch schon hier erfüllt nur eine aus 1077 zufällig generierten Se-
quenzen die gewünschte Funktion5. Das heißt: 10-mal hinterein-
ander im Lotto zu gewinnen, ist über 100.000-mal wahrscheinli-
cher als per Zufall eine intakte β-Lactamase zu erhalten.

5 Axe DD. Estimating the prevalence of protein sequences adopting functional 
enzyme folds. J Mol Biol. 2004
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Abb. 7: Schematische Darstellung der Aufgaben einer 
minimalen Zelle
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4) NICHT NUR EINMAL…
Für die verschiedenen Funktionen benötigt eine einfache Zel-
le dann mehrere hundert ganz verschiedener solcher Proteine 
(siehe Abb. 7, minimale Zelle). Fehlt auch nur eine essentielle 
Funktion, so nützt der ganze Rest nichts. Wir haben es hierbei 
mit einem nichtreduzierbar komplexen System zu tun. Schät-
zungen gehen von einer Mindestanzahl von gut 300 verschiede-
nen spezialisierten Proteinen für die einfachste denkbare Zelle 
aus. Diese müssten dafür zur gleichen Zeit auf sehr engem Raum 
spontan entstehen. Aber auch 300 Proteine würden noch lange 
nicht ausreichen, denn wir benötigten außerdem noch die gesam-
te Erbsubstanz sowie einen intakten Dekodierungsmechanismus. 
All dies und noch weiteres müsste schließlich zufällig von einer 
funktionstüchtigen Membran umgeben werden, welche für be-
stimmte Stoffe durchlässig sein muss, während sie anderen den 
Durchtritt verweigert.
Es scheint offensichtlich, dass ungelenkte Naturprozesse hier 
nicht ausreichen. Eine einfache Zelle (Abb. 6) ist bereits derart 
komplex, dass trotz aufwändiger und intensiver Forschungsar-
beit ein funktionstüchtiger Nachbau bisher noch nicht gelungen 
ist. Dagegen wurden durch neue Forschungsmethoden eine im-
mer größere Komplexität, Raffinesse und Abgestimmtheit zellu-
lärer Prozesse ans Tageslicht gebracht - gerade das, was bei einem 
intelligenten Schöpfer zu erwarten wäre.

Nun könnte jemand das Argument einwerfen, dass es ausgedehn-
te Flächen an Urtümpeln und immense Zeitspannen gegeben ha-
ben könnte. Beides hilft hier nicht. Denn es reicht nicht aus, wenn 
an einem Ort ein erstes funktionstüchtiges Protein entsteht und 
weit entfernt ein zweites. Unter Ursuppenbedingungen halten die 
funktionstüchtigen Proteine nicht beliebig lange. Wir bräuchten 
aber über hundert davon gleichzeitig am selben Ort. Und außer-
dem: Selbst die Entstehung eines einzigen Proteins ist auch unter 
der Annahme großer Zeiträume immer noch extrem unwahr-
scheinlich (s. o.).

FAZIT
In Anbetracht der Problemkaskade allein auf dem Weg zu funk-
tionalen Proteinen drängt sich der Gedanke an einen Schöpfer 
förmlich auf. Jeder urteile selbst. Fast alle Schritte auf dem Weg 
zur ersten Zelle – außer den einfachsten ganz zu Beginn – sind 
bis heute ungelöste Probleme. Auch wenn dies oft nicht expli-
zit erwähnt wird, gehört die Herkunft der ersten Zelle zu den 
schwerwiegendsten Problemen der Evolutionsbiologie.

  
//Junker & Scherer (Hrsg.), Evolution - Ein kritisches Lehrbuch, 
Weyel 2013, Kapitel 7-8

//Matti Leisola, Über die Entstehung neuer Proteine, Studium 
Integrale Journal 2004, online: http://www.si-journal.de/jg11/
heft2/sij112-3.html



WERBUNG FÜR VERLAG
Vielleicht gibs ja was passendes zum dem Science 
Thema?



SEGEN FÜR ISMAEL - 
SEGEN FÜR DEN ISLAM?

Liegt ein Segen auf der Linie Ismaels?  
Gibt es zwei konkurrierende Segenslinien?

Text: Martin Pröbstle // Bilder: Unsplash
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Ismael, der gegen alle kämpfende Wildesel (1 Mose 16,12), erhält 
den Segen Gottes: „Siehe, ich werde ihn segnen und werde 
ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. Zwölf Fürs-

ten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation 
machen“ (17,20). Und wenn „er seine Hand gegen alle und die 
Hand aller gegen ihn“ sein wird (16,12), ist damit nicht klar, dass 
Ismael mehr als nur die Buchstaben mit dem Islam gemeinsam 
haben muss? Zieht sich denn vielleicht „Ismael versus Isaak“ bis 
heute hin?

ALLES BEGANN MIT ISMAEL … ODER DOCH NICHT?
Unter (simplizistischen) Bibellesern ist die Vorstellung verbreitet, 
dass der Nahost-Konflikt zwischen Arabern und Israelis etwas 
mit der Auseinandersetzung zwischen Ismael und Isaak bzw. 
Hagar und Sara zu tun hat. Allen Ernstes, das politische Ringen 
oder die Intifada in Palästina soll die Fortsetzung eines Famili-
enstreits vor rund dreitausend Jahren sein?

Es ist nicht einmal erwiesen, dass die Probleme zwischen Sara 
und Hagar sich dauerhaft auf die Halbbrüder übertrugen. 

Isaak und Ismael könnten als Erwachsene durchaus Freunde 
gewesen sein.

ISMAELS GESCHICHTE
1. Mose 16: Ismael war die Idee Sarais und die Tat Abrams. Aus-
getragen wurde der Junge von der Ägypterin Hagar, der der rund 
werdende Bauch allmählich zu Kopf stieg. Als es zur Auseinan-
dersetzung zwischen Sarai und Hagar kam, floh die Magd vor 
ihrer Herrin in die Wüste. Dort fand sie der Engel JHWHs, der sie 
ermutigte zurückzukehren. Er versprach ihr, dass sie einen Sohn 
gebären werde, den sie Ismael („Gott hört“) nennen sollte, denn 
JHWH hatte Hagars Hilferuf gehört. Dazu erhielt sie die Verhei-
ßung, dass sie unzählige Nachkommen haben werde. Hagar kehrte 
zurück, gebar einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael.

1. Mose 17: Dreizehn Jahre später gab Gott dem Patriarchen 
einen neuen Namen. Aus Abram („erhabener Vater“) wurde 
Abraham („Vater einer Menge“). Aus ihm sollten viele Nationen 
entspringen. Gott bestätigte den Bund mit Abraham und befahl 
als Bundeszeichen die Beschneidung. Abraham ließ sich mit 99 



65

WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH?

4/2016

Jahren beschneiden und auch sein Sohn Ismael wurde beschnit-
ten. Doch obwohl Abraham für Ismael sprach, sollte der noch 
zu gebärende Sohn Saras der Träger der Bundesverheißung sein. 
Das ungläubige Lachen Abrahams inspirierte Gott dazu, diesen 
Sohn Isaak („er lacht“) nennen zu lassen.

1. Mose 21: Ein Jahr später wurde Isaak geboren und erhielt an sei-
nem achten Lebenstag das Bundeszeichen. Am Fest der Entwöh-
nung Isaaks kam es jedoch zum Eklat. Sara missfiel die Anwesen-
heit Hagars und Ismaels und deshalb bat sie ihren Mann, diese auf 
Nimmerwiedersehen fortzuschicken. Abraham war sich unsicher, 
doch auf Gottes Geheiß zog er es durch. Der Engel JHWHs erret-
tete auch diesmal Mutter und Sohn und erneuerte die Verheißung 
für Ismael. Sie blieben am Leben. Ismael wurde ein Bogenschütze 
und seine Mutter verheiratete ihn mit einer Ägypterin.

Oberflächlich scheint die Geschichte von Geschwisterrivalität und 
Ersetzungstheologie zu handeln. Der jüngere Isaak wurde erwählt, 
Ismael nicht. Ismael wurde abgelehnt, verworfen, ganz so wie Kain, 
Esau, Ruben. Isaak ersetzte Ismael. Doch ist dem wirklich so?

… die Intifada in Palästina 
soll die Fortsetzung eines 

Familienstreits vor rund 
dreitausend Jahren sein?
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ISMAEL ISAAK
Sohn Abrahams (1 Mo 25,9.12; 1 Chr 1,28; vgl. 1 Mo 16,15; 

17,23-26; 21,11)
Sohn Abrahams (1 Mo 25,9.11.19; 1 Chr 1,28; 

vgl. 1 Mo 21,3-5; 22,2-13; 24,3-8)

„Ich will deine [Hagars] Nachkommen so sehr mehren,  
dass man sie nicht zählen kann vor Menge.“ (16,10)

„Zähle die Sterne, wenn du [Abraham] sie zählen kannst! … 
So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein!“ (15,5)

Gott: „Siehe, ich werde ihn segnen“ (17,20b) Gott segnet Isaak nach Abrahams Tod (25,11; vgl. 26,3)

„Ich werde ihn fruchtbar machen“ (17,20c) „Ich werde dich [Abraham] sehr, sehr fruchtbar machen“ (17,6)

„Ich will ihn sehr, sehr mehren“ (17,20d) „Ich will dich [Abraham] sehr, sehr mehren“ (17,2)

Ismael zeugt zwölf Fürsten (17,20d; 25,12-16) Jakob, der Sohn Isaaks, zeugt zwölf Stammesväter 
(35,22-26; 49,28)

Ismael soll zu einer „großen Nation“ werden 
(17,20e; vgl. 21,13.18)

Abraham soll durch Isaak zu einer „großen Nation“ werden 
(12,2; 18,18; vgl. 46,3 bzgl. Jakob)

Ismael wird beschnitten (17,23-27) Isaak wird beschnitten (21,4)

„weil er [Ismael] dein Nachkomme ist“ (21,13) „Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft 
genannt werden.“ (21,12)

Ismael wird durch den Engel JHWHs vom 
Verdursten errettet (21,19)

Isaak wird durch den Engel JHWHs vom Messer errettet 
(22,11-12)

Hagar nannte den Namen JHWHs: Du bist ein 
Gott, der mich sieht!  (16,13) Abraham nannte den Ort: JHWH wird ersehen (22,14)

— Gott: „dein Sohn, dein einziger“ (1 Mo 22,2.12.16)

— „Ich werde meinen Bund mit ihm [Isaak] aufrichten 
zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm“ (17,19)

Fürsten aus der Linie Ismaels (17,20d; 25,16) Könige aus der Linie Abrahams durch Isaak 
(17,6.16; vgl. 35,11 bzgl. Jakob)

Sohn nach dem Fleisch (Gal 4,23) Sohn nach der Verheißung (Gal 4,23)
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ZWEI SEGENSLINIEN
Wer sich Zeit nimmt, genau hinzuhören, liest eine Erzählung von 
Gottes Segensausschüttung. Viermal verspricht Gott, Ismael zu 
segnen: 1. Mose 16,9-10; 17,20; 21:12-13; 12,17-20. Dabei fällt auf, 
dass Gott dieselbe Sprache des Segnens verwendet, wie er diese 
bereits gegenüber Abraham verwendete: „zahlreich“, „segnen“, 

„fruchtbar“, „sehr, sehr mehren“, „große Nation“. Die Parallelen 
sind offensichtlich und beabsichtigt, auch die Erwähnung von 

„zwölf Fürsten“ (siehe Tabelle). Dieser Segen wird erteilt, weil 
Ismael „der Nachkomme“ Abrahams ist (21,13). Nur Ismael und 
Isaak werden „Söhne Abrahams“ genannt, obwohl Abraham 
noch weitere Söhne hatte. Es sind diese beiden, die ihren Vater 
begraben. Ismael wurde zusammen mit Abraham beschnitten, 
ein deutliches Zeichen der Zugehörigkeit Ismaels zur Sippe. 
Ismael wurde vom Engel JHWHs errettet, so wie später auch 
Isaak, und Gott „war mit dem Jungen“ (21,20). Dass Ismael als 

„Wildesel“ beschrieben wird, ist übrigens ein Kompliment, auch 
wenn es für unsere Ohren anders klingt. Kein Tier könnte besser 
in der Wüste überleben als ein Wildesel.
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Nur in Isaak wird die 
Bundesverheißung verwirklicht, 
aber Ismael wurde deshalb  
nicht zurückgewiesen.  
Die Erwählung des Einen hat  
nicht die Verteufelung des  
Anderen zur Folge.
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Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den beiden. Der Linie 
Ismaels wurden Fürsten versprochen, der Isaaks hingegen Könige. 
Paulus benutzte Hagar und Sara und deren Söhne für eine Alle-
gorie (Gal 4,21-31): Ismael, der nach dem Fleisch geboren wurde, 
steht dabei symbolisch für die Menschen, die unter dem Gesetz 
stehen (so wie seine Mutter eine Magd war); Isaak, der durch 
die Verheißung geboren wurde, für Menschen, die Christus frei 
gemacht hat (so wie Sara eine Freie war).

Der entscheidende Unterschied jedoch ist das Bundesversprechen. 
Als Abraham darum bittet, dass sein „erstgeborener“ Ismael der 
sein soll, der vor Gott leben möge (1 Mo 17,18), antwortet Gott 
sehr dezidiert: „Nein, sondern Sara, deine Frau, wird dir einen 
Sohn gebären.“ Und weiter: „Ich werde meinen Bund mit ihm auf-
richten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm.“ 
Auch wenn Gott Ismael segnete, machte er einen entscheidenden 
Unterschied: „Aber auch für Ismael habe ich dich erhört: Siehe, 
ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn 
sehr, sehr mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich werde 
ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde 
ich mit Isaak aufrichten“ (1 Mo 17,19-21a). Es gibt nur den einen, 
messianischen Bund: den Bund Gottes mit Abraham, Isaak und 
Jakob. Isaak ist der Hoffnungsträger des messianischen Samens.

Diese Wendung überrascht den aufmerksamen Leser. Bis 1. Mose 
17,16 lässt kaum etwas im Bibeltext vermuten, dass Ismael als erst-
geborener Sohn Abrahams nicht der von Gott verheißene Nach-
komme ist. Schließlich ist Hagar die erste Frau, die von Gott das-
selbe Versprechen wie Abraham erhält, nicht Sara (1 Mo 16,10).

Unsere Emotionen werden auf Hagars Seite gezogen. Saras har-
scher Umgang mit Hagar lässt sie wenig sympathisch erscheinen. 
Sie „demütigte“ Hagar, die Ägypterin, ein (beabsichtigtes?) Spie-
gelbild dafür, wie später die Ägypter die Israeliten „demütigten“ 

(1 Mo 16,6 vgl. 1 Mo 15,13; 2 Mo 1,11.12). Die beiden Szenen mit 
Hagar sind voll Dramatik und Gefühlstiefe: Hagar weinte, schrie 
und redete (1 Mo 21,14-21). Im Vergleich sind Emotionen bei der 
dramatischen Opferung Isaaks gut versteckt (1 Mo 22,1-14).

Das Ergebnis könnte deutlicher kaum sein: Ja, Isaak ist der 
erwählte Nachkomme, in dem die Bundesverheißung Gottes 
verwirklicht wird, aber Ismael wurde nicht zurückgewiesen. Die 
Erwählung des Einen hat nicht die Verteufelung des Anderen 
zur Folge. Das ist eine wichtige Lektion für uns: Gottes Erwäh-
lung hat keine Kehrseite! Wir dürfen mit Hagar weinen, mit dem 
ausgestoßenen Ismael mitfühlen, so wie Gott das eben auch tut. 
Ismael ist ein geliebter Sohn Abrahams und erhält Abrahams und 
Gottes Segen. Das biblische Wertesystem zeigt, dass Menschen 
außerhalb unserer Familie, unserer Gemeinde, unserer Nation, 
unserer Kultur, unserer christlichen Religion unsere Zuwendung 
verdienen.

GOTTES SEGENSPLAN
Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der gerne segnet. Er erteilt 
seinen Segen seinem Bundesvolk, insbesondere der messianische 
Linie. Er erteilt seinen Segen aber auch anderen Menschen.

Im „Missionsbefehl“ des Alten Testaments in 1. Mose 12,1-3 
erklärte Gott, dass sein Segen durch Abraham auch anderen 
Menschen und Nationen zukommen würde: „… und du sollst 
ein Segen sein! Und ich will segnen, die dich segnen, und wer 
dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde“ (1 Mo 12,2b.3)! Zum einen 
erhalten Menschen den göttlichen Segen, wenn sie den Nachfol-
gern Gottes nett begegnen. Zum anderen sollen alle ethnischen 
und nationalen Gruppen in oder durch Abraham gesegnet wer-
den (vgl. 1 Mo 18,18; 22,18; 26,4; 28,14). Das ist ein Hinweis auf 
den seit Eden angekündigten Messias. Es gibt eine messianische 
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Fazit: Gott erteilt seinen Segen vielen Menschen. In der Tat 
möchte er alle Menschen segnen. Um das tun zu können, braucht 
es jedoch auch ihre Bereitschaft dazu. 

Was sagt die jüdische Tradiiton zu Ismael? Und ist der Segen für 
Ismael nun als göttlicher Segen für den Islam zu verstehen?

JÜDISCHE TRADITION
Ismael galt in jüdischer Tradition nicht als verworfen. Drei Details 
der biblischen Geschichte verleiten die Rabbiner zu einer überra-
schenden Schlussfolgerung: Erstens, bevor Isaak Rebekka zum 
ersten Mal sah, kam er vom „Brunnen Lachai-Roi“, dem Ort Hag-
ars (1 Mo 24,62; vgl. 16,13-14). Er lebte im Südland, dem Negev. 
Zweitens, nach Saras Tod und Isaaks Heirat wird berichtet, dass 
Abraham eine Frau mit Namen Ketura nahm, die ihm sechs wei-
tere Söhne gebar, Stammväter von weiteren Nationen (1 Mo 25,1-4).  
Drittens, beim Begräbnis Abrahams standen Isaak und Ismael 
Seite an Seite, anscheinend in gutem Einverständnis (1 Mo 25,8-9). 
Das jüdische Fazit ist nun: „Als er sah, dass sein Vater ihm eine 
Frau bringen ließ, sagte Isaak: Kann ich mit ihr leben, während 
mein Vater alleine lebt? Ich werde Hagar wieder mit ihm zusam-
menführen“ (Midrasch HaGadol zu 1 Mo 24,62; vgl. Genesis 
Rabba 60,14). Nach dem Tod Saras hätte es also eine Aussöhnung 
zwischen Abraham und den Vertriebenen Hagar und Ismael 
gegeben. Manche Rabbiner identifizierten die ominöse Ketura 
sogar mit Hagar (Midrasch Tanchuma). Abraham hätte nie auf-
gehört Hagar und Ismael zu lieben. Kein Wunder also, dass etli-
che Rabbiner, die in der Zeit zwischen dem 1. Jh. und dem 6. Jh. n. 
Chr. lebten, Ismael genannt wurden.

Das biblische Wertesystem zeigt, dass 
Menschen außerhalb unserer Familie, 

Gemeinde, Nation, Kultur oder der 
christlichen Religion unsere Zuwendung 

verdienen.

Linie, die sich nicht einfach in anderen Nationen oder Völkern 
zeigt, sondern in der Linie Abrahams. Doch der Bundesstatus 
Abrahams und des Volkes Israels geht nicht mit einem Exklusi-
vitätsanspruch auf Gottes Segen einher! Eine zweite, dritte, vierte 
Segenslinie ist mehr als vernünftig.

GOTTES ZIEL
Seit Ewigkeiten bietet Gott die Erlösung allen Menschen an, nie-
mals nur einer speziellen Gruppe. Die Aufgabe der Patriarchen 
und des Volkes Israel war eine missionarische. Alle Welt sollte 
durch sie vom erlösenden Gott erfahren.

Der Herr Israels war und ist der Gott aller Nationen. Während in 
alttestamentlicher Zeit Israel im Zentrum der Glaubensgeschichte 
stand, gab es immer schon den weiten Horizont der Globalisie-
rung des Evangeliums. Der edle Priesterkönig Melchisedek (1 Mo 
14,18-20), der weise Jitro (2 Mo 18), der geldorientierte Bileam (4 
Mo 22–24), die aufopfernde Ruth, das junge Sklavenmädchen im 
Hause des syrischen Heerführers (2 Kön 5), der widerspenstige 
Jona – sie alle wiesen Nicht-Israeliten auf den einzig wahren Gott 
hin bzw. demonstrierten, dass Gott auch Nicht-Israeliten segnete.
Jesaja 19,18-25 offenbart Gottes Absicht wie kein anderer Schrif-
tabschnitt. Am Höhepunkt dieser Verheißung lässt Gott verkün-
digen: „An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten 
und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der HERR der 
Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei Ägypten, mein 
Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil!“ 
(19,24.25) Segen für Assyrien und Ägypten, die ehemaligen Erz-
feinde Israels. Segen im Überfluss. Segen ohne Ende.



ISMAEL IM KORAN
Muslime verstehen sich als Erben Ismaels und führen über ihn 
ihre Abstammung auf Abraham zurück. Entsprechend wird 
Ismael in der islamischen Tradition hoch angesehen. Hier einige 
Ausschnitte: Abraham heiratete Hagar aufgrund einer Offen-
barung Gottes; Hagar gebiert Ismael während einer Reise in 
Südarabien; Abraham erhielt von Gott den Auftrag, Hagar und 
Ismael am Ort des heutigen Mekka zurückzulassen; Abraham 
und Ismael erbauten gemeinsam die Kaaba, den heilige Kubus 
des Islams; Ismael wurde in Mekka neben der Kaaba beigesetzt; 
Ismael war ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Der Koran nennt 
keinen Namen für den verheißenen Sohn, der geopfert werden 
sollte (Sure 37,99-111): Deshalb meinen viele Muslime, dass dies 
Ismael war. In dieser Umdeutung der biblischen Heilsgeschichte 
wird Ismael wichtiger als Isaak.

Doch in der Bibel findet sich beim besten Willen kein besoderer 
Segen für den Islam. 

DIE NACHKOMMEN ISMAELS
Dass die Araber etwas mit Ismael zu tun 
haben sollen, mag ja sein. Schließlich 
bewohnten die Ismaeliten und Araber der 
Bibel denselben Lebensraum wie die heu-
tigen Araber: die Gegend zwischen dem 
Fluss Ägyptens und dem Euphrat, „von 
Hawila an bis nach Schur, das vor Ägyp-
ten liegt, nach Assur hin.“ (1 Mo 25,18).

Handelsreisende Ismaeliter brachten 
Gewürze, Köstlichkeiten und Josef nach 
Ägypten (1 Mo 37,25-28). Im Richter-
buch werden die Midianiter als Ismaeliter 
bezeichnet (Ri 8,24), obwohl sie nicht von 
Ismael und Hagar abstammen, sondern 
von Ketura, der Nebenfrau Abrahams. 

„Ismaeliter“ schienen mit der Zeit eine 
Sammelbezeichnung geworden zu sein. 
Bekannte Ismaeliter waren Amasa, der 
Heerführer Judas (1 Chr 2,17) und Obil, 
der Verwalter der königlichen Kamele (1 
Kön 27,30). Danach verlieren sich die Spu-
ren der Ismaeliter.

Araber tauchen zum ersten Mal in der Bibel auf, als die Könige 
von Arabien Salomo Gold und Geschenke brachten (1 Kön 10,15; 
2 Chr 9,14). Araber waren auch unter jenen, die Joschafat Tribut 
zahlten (2 Chr 17,11). Da Arabien von arabah (Wüste) kommt, 
bezeichnet „Araber“ einen „Wüsten- oder Steppenbewohner“ (Jer 
3,2; 9,25). Damals lebten sie neben den Kuschitern (2 Chr 21,16). 
Die Araber werden auch als „Söhne des Ostens“ bezeichnet (z. B. 
1 Mo 25,6; 29,6; 1 Kön 5,10; Hiob 1,3; Hes 25,4.10), zu denen wohl 
auch Midian und Amalek gehörten (Ri 6,3.33; 7,12; 8,10).

ISLAM IN DER BIBEL?
Das letzte Buch der Bibel wurde so um 100 n. Chr. geschrieben. 
Den Islam gibt es aber erst seit dem frühen 7. Jh. n. Chr. Damit 
kann der Islam höchstens in biblischer Prophetie erscheinen. 
Vorschläge dafür gab es schon etliche (z. B. das kleine Horn in 
Daniel 7 und 8, der König des Südens in Daniel 11,40-45 oder die 
Mächte unter der fünften und sechsten Posaune in Offb 9). Über-
zeugend sind diese allerdings nicht.
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Martin Pröbstle
in Bogenhofen und hat zwei Söhne, die beide von Gott 
gesegnet werden wollen.
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Von: René Gehring

ÜBER DEN 
TELLERRAND

GENERALKONFERENZ BESCHLIESST 
VERFAHREN ZUR SCHLICHTUNG 
KIRCHLICHER ANGELEGENHEITEN
(Silver Spring, Maryland/USA, 12.10.2016/APD)

Am 11. Oktober haben die Delegierten der Jah-
ressitzung des Exekutivausschusses der Welt-
kirchenleitung der STA in geheimer Wahl mit 
einem Stimmenverhältnis von 169 zu 122 das 
Dokument „Einheit in der Mission: Verfahren 
zur Schlichtung kirchlicher Angelegenheiten“ 
beschlossen. Es enthält ein zweistufiges Vor-
gehen mit Kirchenleitungen, die Beschlüsse 
der Weltkirche nicht beachten, um sie dadurch 
in Übereinstimmung zu bringen.

ZWEISTUFIGES VORGEHEN BEI 
ZUWIDERHANDLUNG IN KIRCHLICHEN 
ANGELEGENHEITEN
Dokument sieht ein zweistufiges Vorgehen ge-
genüber Kirchenleitungen vor, die Beschlüsse 
der Weltkirche nicht einhalten. In einem ersten 
Schritt sollen während eines Jahres verschie-
dene Konsultationen unter Gebet auf unter-
schiedlichen Ebenen der Kirche geführt wer-
den. Mittels eines Pastoralbriefs sollen diese 
Kirchenleitungen gebeten werden, die Überein-
stimmung mit den Beschlüssen der Weltkirche 
wiederherzustellen.

Sofern die Angelegenheit damit nicht geklärt 
werden kann und Glaubensüberzeugungen 
(Fundamental Beliefs) sowie Beschlüsse oder 
Richtlinien der Weltkirche betroffen sind, soll 

die zweite Stufe eingeleitet werden. Die „ver-
fahrensrechtlichen Schritte“ im Rahmen der 
zweiten Phase sollen durch das General Confe-
rence Administrative Committee erarbeitet und 
dem Exekutivausschuss bei seiner Sitzung im 
Jahr 2017 zur Beratung und Beschlussfassung 
vorgelegt werden.

ZUSAMMENHANG MIT 
FRAUENORDINATIONSFRAGE VERNEINT
Ryan, Assistent des Präsidenten der GK, der an 
der Erarbeitung des „Einheits“-Dokuments be-
teiligt war, in der Einführung zu den mehr als 
zweistündigen Beratungen im Plenum einen 
Zusammenhang des Dokuments mit der Fra-
ge der Frauenordination zurückgewiesen. „Bei 
diesem Dokument geht es nicht um Frauenor-
dination, [obwohl] sie sicher eine der Bewäh-
rungsproben darstellen wird“, sagte er. 

2015 hatten die rund 2.300 Delegierten der 
GK-Vollversammlung in San Antonio, USA, als 
oberstes Gremium der Kirche mit rund 40:60 
abgelehnt, den weltweit 13 Kirchenleitungen 
(Divisionen) die Erlaubnis zu erteilen, Pastorin-
nen in ihrem Verwaltungsgebiet zu ordinieren. 
Dennoch sind im Gebiet einiger weniger über-
regionaler Kirchenleitungen (Unionen/ Verbän-
de) ordinierte Pastorinnen tätig. Frauen können 
laut den Richtlinien der Generalkonferenz nach 
ihrem Theologiestudium in der Kirche der STA 
zwar als Pastorin „gesegnet” werden und damit 
fast alle Amtshandlungen, wie Taufe, Abend-
mahl, Trauung und Beerdigung, vornehmen; 
doch ordiniert werden nur Männer. Damit ist 
Pastorinnen grundsätzlich auch das Amt des 
Präsidenten („Vorsteher“) einer regionalen 
oder überregionalen Freikirchenleitung ver-
wehrt, das eine Ordination erfordert.

KONTROVERSE DISKUSSIONSBEITRÄGE
In der Diskussion wurden vorwiegend von De-
legierten aus westlich geprägten Staaten Be-
denken zum vorgelegten Papier geäußert. Es 
wurde die kurze Frist bemängelt, mit der das 
Dokument eingebracht wurde und mehr Be-
denk- sowie Beratungszeit gewünscht. Eini-
ge sorgten sich um die Bandbreite möglicher 
Themenbereiche, die betroffen sein könnten. 
Andere sahen im Dokument einen inhaltli-
chen Zusammenhang mit den Beschlüssen 
der Weltsynode zur Frauenordination oder be-
fürchteten, dass es eher spaltend als einigend 
wirken werde. Delegierte aus Lateinamerika, 
Afrika und Asien, wo die meisten Adventisten 
leben, beteiligten sich kaum an der Diskussion.

Jiří Moskala, Dekan der Andrews University, 
äußerte sein Unbehagen, dass im Dokument 
Glaubensüberzeugungen auf die gleiche Ebe-
ne wie Beschlüsse und Richtlinien der Kirche 
gestellt werden. Er forderte zusätzliche theo-
logische Studien über das Verhältnis von zent-
ralen Glaubensüberzeugungen und kirchlichen 
Beschlüssen.

Thomas Muller, Kirchenleiter in Dänemark, 
kritisierte ebenso das Vermischen der beiden 
Ebenen und forderte die Delegierten auf, das 
vorliegende Papier abzulehnen. Dabei stellte er 
klar: „Keiner von uns will rebellisch sein!“

In den wenigen Diskussionsbeiträgen, die das 
Dokument unterstützten, wurde hervorge-
hoben, dass es bei dem Papier nicht um die 
Frage der Frauenordination gehe, sondern 
ausschließlich darum, dass Kirchenleitungen 
in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 
Weltkirche sein müssten.
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BESCHLUSS DER WELTSYNODE 
ZUR FRAUENORDINATION 
− ZUWIDERHANDELNDE 
KIRCHENLEITUNGEN
Nach dem Beschluss der Generalkonferenz 
2015 haben folgende Unionen/ Verbände die-
sen Beschluss kritisiert und ihre abweichende 
Sichtweise dargestellt, aber ohne diesbezüg-
lich abweichende Beschlüsse zu fassen: Frank-
reich/ Belgien, Italien, Tschechien/ Slowakei.

Die Kirchenleitungen in Norwegen und Schwe-
den haben alternative Beschlüsse gefasst und 
werden keine Pastoren mehr ordinieren. Däne-
mark wird nur noch die Bezeichnung „Pastor/
Pastorin“ verwenden ohne weiter bezüglich 

„gesegnet“ oder „ordiniert“ zu unterscheiden.

In Deutschland gibt es im Bereich des SDV kei-
ne veränderte Beschlusslage, sodass die bishe-
rige Praxis weitergeführt wird und ausschließ-
lich Männer als Pastoren für den weltweiten 
Dienst ordiniert werden. Die überregionale 
Kirchenleitung in Nord- und Ostdeutschland, 
der Norddeutsche Verband (NDV), hat in einer 
Stellungnahme zur Ordination von Frauen zum 
Dienst als Pastorin beschlossen, dass die bis-
herige Form der Segnung von Pastorinnen im 
Norddeutschen Verband in gleicher Weise auch 
den männlichen Kollegen zugesprochen werde. 

„Ordination“ wird im NDV nicht wie bisher als 
weltweit gültige Einsegnung verstanden, son-
dern als „Beauftragung“ und sei künftig auf das 
Gebiet der beiden deutschen Kirchenleitungen 
des Nord- und Süddeutschen Verbands be-
schränkt. Zukünftig im NDV durchgeführte Be-
auftragungen könnten demnach in der Kirche 
der Adventisten keine weltweite Geltung mehr 
beanspruchen.

Die Kirchenleitung in den Niederlanden ließ 
verlauten, dass sie weiterhin zu ihrem gefass-
ten Beschluss stehe, sowohl Männer als auch 
Frauen zum Pastorendienst zu ordinieren.

In den USA haben neun Theologieprofessoren 
der Andrews-Universität, die auch ordinierte 
Pastoren waren, als Reaktion auf den ableh-
nenden Beschluss der Weltsynode ihre Ordi-
nationsurkunden zurückgegeben. Im Gebiet 
der überregionalen Kirchenleitungen der Co-
lumbia Union Conference (CUC) im Osten und 
der Pacific Union Conference (PUC) im Westen 
der USA wurden bereits vor der Generalkon-
ferenz-Vollversammlung von 2015 Frauen als 
Pastorinnen ordiniert. Diese Ordinationen wur-
den bisher nicht zurückgenommen.

ADVENTISTEN THEMATISIEREN 
MITGLIEDERVERLUST
(Silver Spring, Maryland/USA, 11.10.2016/APD/
AR)
Auf der Jahressitzung des Exekutivausschus-
ses der adventistischen Weltkirchenleitung 
in Silver Spring, Maryland/USA, hat der aus 
Singapur stammende Exekutivsekretär der 
Weltkirchenleitung, den Mitgliederverlust the-
matisiert. Gegenwärtig zählt die evangelische 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
weltweit 19,5 Millionen Mitglieder. Die Verlus-
trate der neugetauften Mitglieder ist jedoch 
vom Jahr 2000 von 43 Prozent in den letzten 15 
Jahren auf 49 Prozent gestiegen.

Die Mitgliederzahl der STA stieg weltweit von 
11,7 Millionen Mitgliedern im Jahr 2000 auf 19,5 
Millionen im Sommer 2016 an. In der gleichen 
Zeit habe aber fast jedes zweite neugetaufte 
Mitglied die Kirche wieder verlassen. Nach der 

Taufe würden neue Mitglieder oft ihrem Schick-
sal überlassen, sagte der Pastor. Es gehe nicht 
nur darum, Menschen zu taufen, sondern sie 
auch in der Kirche zu halten. Dies bleibe aber 
unvollständig, wenn die neugetauften Mitglie-
der nicht auch integriert würden.

UNTERSCHIEDLICHE WELTGEGENDEN – 
UNTERSCHIEDLICHE WACHSTUMS- UND 
VERLUSTRATEN
Aus dem vorliegenden statistischen Zahlen-
material ist ersichtlich, dass in Europa das 
Mitgliederwachstum der Adventisten – wenn 
überhaupt – moderat verläuft, andererseits 
aber auch weniger hohe Verlustraten zu ver-
zeichnen sind. Die Mitgliederbindung in Europa 
ist höher als im Weltfeld. 

3/2016
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IMPACT 2016
Geistliche Inputs, gemeinsame Zeit miteinander und mit 
Gott und der Dienst für Jesus – all das hat auch dieses Jahr 
die Impact-Woche, die von 19.-28. August 2016 in Fürsten-
feld stattfand, geprägt. Nicht nur Altbekanntes, sondern 
auch viele Neuheiten wie z. B. ein Hauskreisfest oder das 
ADRA-Mobil waren in diesen 10 Tagen zu finden. 

Unser erster Sprecher Daniel Pel, der mit seiner Frau Silvia 
und seinem Sohn Elias aus Norwegen angereist war, stärk-
te uns von Freitag bis Mittwoch mit geistlichen Ansprachen. 
Danach nahm Andy Weber seinen Platz als Sprecher ein 
und regte zu aufregenden Diskussionen über Themen wie 

„Der Wille Gottes“ oder „Die Frage nach Gott, dem Leben 
und dem Leid“ an. 

Von Montag bis Freitag hatten wir die Möglichkeit, jeden 
Tag zwischen drei verschieden Workshops zu wählen und 
diesen zu besuchen. Dort wurden verschiedene Themen 
wie „Christus in der modernen Welt bezeugen“, “Gesund-
heitsevangelisation“ oder „Gewinnbringendes Bibelstudi-
um“ behandelt.

Auch dieses Jahr durften wir wieder in den Dienst für Je-
sus gehen und in verschiedenen Bereichen wirken. Es fand 
auch wieder eine Health-Expo statt, diesmal am Hauptplatz 
in Fürstenfeld. Gleich daneben war unser Büchertisch auf-
gebaut, an dem man sich mit einem Gutschein, den man 
davor von Impact-Teilnehmern bekommen hatte, gratis ein 
Buch aussuchen konnte. Auch im sozialen Bereich konnten 
wir in dieser Woche dienen. Vom Krankenhausbesuch, über 
ein kleines Konzert im Altersheim, bis hin zum Besuch im 
nahegelegenen Flüchtlingsheim war vieles dabei.

Da Fürstenfeld keine Großstadt ist und keine stark fre-
quentierte Fußgängerzone hat, wurden die Straßenaktio-

nen durch das ADRA-Mobil ersetzt, bei dem fleißige Helfer 
zu Familien in der Umgebung fuhren, um ihnen bei Arbeiten 
im Garten oder im Haus zu helfen. Natürlich gab es auch 
wieder die Möglichkeit, von Haus zu Haus zu gehen, mit den 
Einwohnern ins Gespräch zu kommen und bei Gelegenheit 
auch ein Buch zu verschenken. Weiters durften wir mit drei 
öffentlichen Vorträgen im JUFA Fürstenfeld dienen. Zwei 
Vorträge hielt unser erste Sprecher Daniel Pel über das 
Thema „Gott und das Leid“. Den anderen hielt Kurt Stern-
berger und behandelte das Thema Gesundheit.

Um uns untereinander besser kennenzulernen, durfte 
die altbewährte Special-Friend-Aktion nicht fehlen. Je-
doch erlebte diese eine Änderung und wurde zur Speci-
al-Group-Aktion. Nun beschenkten sich nicht mehr ein-
zelne Personen untereinander, sondern ganze Gruppen 
mussten sich gegenseitig heimlich eine Freude bereiten. 
Dadurch hatten wir die Gelegenheit die Menschen in der 
eigenen, aber auch die der Special-Group, besser kennen-
zulernen.

Für mich persönlich war diese Woche erneut eine Möglich-
keit herauszufinden, wie ich am besten für Gott arbeiten 
kann und wo meine Stärken liegen. Ich konnte meine Bezie-
hung zu unserem Schöpfer durch die gemeinsame Gebets-
zeit und meine persönlichen Erfahrungen und durch die der 
anderen Teilnehmer stärken. Mein persönliches Highlight 
war das Benefiz-Konzert, bei dem wir als Impact-Chor mit 
zwei Liedern unseren Vater im Himmel preisen konnten. 
Die gesammelten Spenden kamen dem Flüchtlingsheim 
zugute.

Nach dieser Woche durfte ich gesegnet nach Hause fahren 
und ich freue mich jetzt schon darauf, ein Teil von Impact 
2017 zu werden!  
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400-500g  Cashew-Nüsse 
2 Tl  Bio-Vanillepulver

Vanille-Cashew-Butter

Zubereitung
1. Backofen auf 200 °C (180° Umluft) aufheizen. 
2. Cashew-Nüsse auf ein mit Backpapier belegtes Blech   

 legen und 10 Minuten backen. 
3. Jetzt musst du aufpassen! Jeder Herd ist ein bisschen   

 anders, achte darauf, dass sie nicht verbrannt werden!! 
4. Auskühlen lassen. Das ist wichtig, sonst wird es ein fester  

 Klumpen statt cremiger Butter! 
5. Nüsse und Vanillepulver in einen starken Mixer geben und  

 10 Minuten mixen. Es wird eine große Versuchung sein,   
 nicht so lange zu mixen, weil es viel früher flüssig wird.
6. Aber jetzt durchhalten, es lohnt sich zu warten, weil es   

 dann herrlich cremig wird. 
Du kannst sie in einem dichten Glas eine Woche oder etwas län-
ger im Kühlschrank aufbewahren. Sie schmeckt herrlich auf 
dem Bananenbrot; ich gebe auch gerne Marmelade darauf.

Hier nur ein paar Fakten:
1. Energiespender. Ideal für Sportler: Der reiche Inhalt  
 von Kalium und Magnesium schützt vor   
 Muskelkrämpfen.
2. Eisenmangel. Den Eisenwert kann man mit Hilfe von  
 Bananen auf die Sprünge helfen, denn sie regen die  
 Bildung von roten Blutzellen und Hämoglobin an.
3. Gegen Depressionen. Bananen enthalten Tryptophan,  
 das vom Körper in Serotonin umgewandelt wird. Dieser  
 Neurotransmitter kann uns glücklich machen und lässt  
 uns entspannen!
4. Stressabbau. Das in Bananen enthaltene Vitamin B hilft 
 mit, die Nerven zu beruhigen. Der Blutzucker reguliert  
 sich nach dem Verzehr, was unsere Laune verbessern  
 kann.

Hier kommen zwei meiner Lieblingsrezepte, die man unbe-
dingt kombinieren sollte! Bananenbrot und Cashewcreme. 
Als Frühstück ist es ausgezeichnet, aber auch eine herrliche 
Nachmittagsjause mit Freunden.

76SALVATION+SERVICE



GUTE GRÜNDE, BANANEN ZU ESSEN – BRAUNE BANANEN
Sobald die Bananen braune Flecken bekommen, wandern sie bei vielen in den Müll. 
Schade! Denn genau jetzt entfalten sie ihr Potenzial!  Wenn die Schalen so richtig 
voll mit dunklen Flecken sind und die Bananen trotzdem innen schön weiß sind, 
schmecken sie so viel aromatischer und süßer. Das ist nicht alles – die braunen 
Bananen sind auch gesünder und leichter verdaulich!

Zutaten 
2 El Chia-Samen 
1  kl. Zucchini (ca. 130g) 
3  sehr reife Bananen (ca. 300g) 
1  Banane als Dekoration 
1 Tl Vanillepulver 
300g Vollreismehl (ich mahle Vollreis mit einer Getreidemühle)
5 El  Ahornsirup 
4 El  Apfelmus 
1 Tl  Zimt 
1 Tl  Kurkuma 
½ Tl  Salz (kann man auch weglassen!)
 

Bananen-Zucchini-Brot

Zubereitung
1.  Backofen auf 200 °C (180° Umluft) vorheizen. 
2. Chia-Samen mit 8 EL Wasser in eine Tasse einrühren. 10 Minuten  

 stehenlassen bis ein Gel entsteht. Ein paar Mal umrühren. 
3. Zucchini grob raspeln, Bananen zerdrücken und mit den restlichen  

 Zutaten vermischen. 
4. 10 Minuten rasten lassen. 
5. Backpapier in eine Brotform (ca. 22,5x12,5 cm) legen. Teig hinein  

 geben und eine Banane der Länge nach halbieren, als Deko oben  
 drauflegen und leicht andrücken. 
6. Ca. 50 Minuten backen. 
7. So wird es noch besser:  Verwende richtig reife Bananen. Die Schale  

 sollte gelb sein und viele braune Flecken haben. Das Brot schmeckt  
 dann aromatischer und süßer. Ok, ich weiß schon, das habe ich  
 bereits gesagt!!
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KOLUMNE // 

Wie viele muslimische Freunde hast du? 
Wirkliche Freunde? Ich … hm … äh … kei-
nen. Es sei denn, es zählt, dass mich der Dö-
nermann „Na, mein Freund, mit oder ohne 
scharf?“ fragt, wenn ich gelegentlich bei 
ihm einen Dürüm erwerbe oder im letzten 
Ägypten-Urlaub der Hotelbedienstete mir 
nach einem satten Trinkgeld „You are my 
very best friend!“ zurief.
 
Interessant ist, dass es den Muslimen genau 
geht wie mir. Zumindest einer weltweiten 
Umfrage des Pew Research Centers zufolge. 
Während es nicht überrascht, dass in den 
traditionell muslimischen Ländern wie im 
Mittleren Osten und Nordafrika 80-100 % 
der Befragten angeben, dass die meisten ih-
rer Freunde Muslime sind, so ist das Bild in 
Ländern, wo Muslime Minderheiten sind, 
kaum anders. Im Libanon leben nur 40 % 
Muslime. Trotzdem haben sie fast nur mus-
limische Freunde. In Russland sind Muslime 
eine kleine Minderheit von 6,5 %. Aber auch 
da haben nur 22 % von ihnen nicht-musli-
mische Freunde. Ich weiß jetzt leider nicht, 
ob Döner-Kunden dazuzählen oder nicht.

Es ist also kein Wunder, dass sich vor diesem 
Hintergrund unter der muslimischen wie 
auch nicht-muslimischen Bevölkerung die 
Mythen, Legenden und Vorurteile über die 
Andersgläubigen nur so ranken und haar-
sträubende Aktionen mit sich ziehen. Ter-
rorakte, Burkini-Verbot, Mohammed-Kari-
katuren, Hasspredigten oder „Daham statt 
Islam“-Plakate (in Österreich vor ein paar 
Jahren) bringen keinem etwas, außer Hass, 
Angst und Destabilisierung.

Als ich in Schweden vor einigen Jahren 
ein Auslandssemester absolvierte, gab es 
eine Gruppe pakistanischer, muslimischer 

Abstinenz von Schweinefl eisch, Tabak, Al-
kohol) können wir das Bild der Muslime 
gegenüber Christen etwas diff erenzieren. 
Unser Lebensstil, unser regelmäßiges Ge-
bet, unser tatsächlich treu ausgelebter Bibel-
glaube wirkt beeindruckend für „werksori-
entierte“ Muslime. Unser lebendig gelebter 
Glaube schafft   Vertrauen. Und somit eine 
off ene Grundlage für mehr. Wir können für 
viele Muslime die ersten christlichen Freun-
de unter dem Halbmond werden. Und sie 
auf den gleich daneben hell leuchtenden 
Stern von Betlehem aufmerksam machen. 
Dazu müssen wir ihnen aber erst einmal mit 
einer vorurteilsfreien, herzlichen, warmen 
und freundschaft lichen Haltung begegnen. 
Und nicht nur mit Dönerhunger.  

Von: René Walter // 
Illustration: Dennis Wardzala

FREUNDE UNTER DEM 
HALBMOND

René Walter
ist fröhlich verheiratet 
mit Moni, mag Reisen und 
Kochen und ist Pastor beim 
HOPE Bibelstudien-Institut in 
Deutschland.

IT-Studenten. 
Sie lebten mit 
uns im Studen-
tenheim. Und 
doch lebten sie unter 
sich. Deutlich wurde 
das zum Beispiel da-
durch, dass sie in ihrer 
eigenen halal-gerech-
ten Küche kochten. 
Bei unserer heidnischen 
Schweinefl eisch- und Al-
koholküche aber auch ver-
ständlich. Nur einmal kam 
es zu einem gemeinsamen 
Gespräch. Es ging um die Exis-
tenz Gottes. Eigenartigerweise stimmte ich 
in der Diskussion mehr mit dem muslimi-
schen Lager überein als mit meinen christ-
lich-abendländischen Studienkollegen. Die 
Muslime und ich glaubten an Gott. Die 
Muslime und ich vertraten gemeinsam die 
Schöpfung. Die Muslime und ich glaubten, 
dass Jesus eines Tages wiederkommen und 
es ein Endgericht geben wird. Obendrein 
waren wir noch gegen Sex vor der Ehe und 
Schweinefl eisch. Später erzählte mir einer 
der Pakistaner, dass er zuhause sehr missi-
onarisch unterwegs sei. Er ginge dort von 
Haus zu Haus und würde Leuten von Allah 
erzählen. Muslimische Tür-zu-Tür-Evange-
lisation, sozusagen. Fand ich sehr spannend. 
Die Gemeinsamkeiten führten zu einer ge-
wissen Nähe und Vertrautheit, die mich 
überraschte. Vielleicht hatte ich in meinem 
Leben somit doch – zumindest vorüberge-
hend – schon einmal einen muslimischen 
Freund. 

Bibeltreue Adventisten haben in der Begeg-
nung mit Muslimen sensationelle Chancen. 
Als STA (ihr wisst schon, Abkürzung für 
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Anbetung der Sinne



ICH WILL DEINEN  
SAMEN SEGNEN UND 

MEHREN WIE DIE  
STERNE AM HIMMEL

Genesis 22,17


