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EDITORIAL

GENERATION X, Y, Z, …?

O

b wir wollen oder nicht, wir sind Kinder unserer Zeit, in diesem Fall der Post- (oder Postpost-?) -moderne, Angehörige
der Generation Y, Z oder wie auch immer… Es ist schwer, die
eigene Zeit objektiv zu beschreiben – nein, es ist sogar unmöglich.
In 50 Jahren wird man dann „wissend“ über uns sprechen, wie
wir über die 1968er!

tive Ich-Botschaften zu senden und alles astrein zu „gendern“, um
ja niemandem auf den Schlips zu treten. Fettnäpfchen gibt es für
Christen genug und je nach Thema hast du eine Todsünde begangen, indem du sexistisch, homophob oder fundamentalistisch bist.
Wir sind Teil einer Konsum-, Wegwerf- und Spaßgesellschaft, die
Generation Ego usw., die jede Verbindlichkeit scheut, als wäre sie
eine Fessel. Und übrigens: „30 ist das neue 20“, denn die Selbstfindung kann auch mal etwas länger dauern, zumal man ja auch
alles, was man tut, medial dokumentieren muss…

Manches ist heute sicher besser als zu anderen Zeiten – die Betonung von persönlicher Authentizität (vs. Formalismus), das
Ablehnen von autoritären Führungsstilen (vs. Diktaturen), eine
größere spirituelle Offenheit (vs. reine Wissenschaftsgläubigkeit),
um nur drei Beispiele zu nennen… Anderes macht es uns als
Christen auch schwerer.

Spüren wir das nicht längst in der Gemeinde? Wenn mal wieder
keiner unter 45 gefunden wird, der sich in der Gemeindeleitung
engagiert oder seine Sonntage für die ADWA zu opfern bereit
ist? Wenn junge Erwachsene irgendwann mit einem „das gibt
mir nichts“ weggehen (ist ja schließlich die Hauptaufgabe der
Gemeinde!?)? Wenn jeder am Sabbatmorgen erst einmal sein
Bauchgefühl als höchste Autorität befragt, ob er aufstehen sollte?
Wenn Worship cooler ist als Wordship. Und warum haben wir
eigentlich eine engagierte „Abteilung Frauen“, aber keine „Abteilung Männer“? (Das schreibt eine Frau, also nicht den Andy dafür
steinigen!)

Vor einigen Jahrzehnten war es durchaus effektiv, eine Vortragsreihe über Prophetie anzusetzen, einige Plakate aufzuhängen und
einen Sprecher einzuladen. Die Leute kamen, um die Wahrheit
herauszufinden – und das konnten sie dann auch. (Zugegeben,
es war nicht immer SO einfach, aber zumindest völlig anders als
heute).
Heute hat man den Eindruck, dass wenig Interesse daran besteht,
was eigentlich wahr ist oder in der Bibel steht. Es geht vielmehr
um ein tolles Erlebnis und gute Gemeinschaft, als um das, was
„richtig“ ist. Alle Meinungen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wenn du deinen Glauben bezeugst, geben dir alle ein „Like“,
aber keiner wird sich einen Zentimeter bewegen.

Unsere Zeit prägt uns auch als Gemeinde/Kirche. Auch dort sind
Trends auf dem Vormarsch, die den Bedürfnissen unserer Zeit
entgegenkommen. Welche Folgen wird das haben? In dieser Ausgabe wollen wir versuchen, zu beobachten, zum Nachdenken anzuregen, zu sensibilisieren und auch zu hinterfragen.

Kaum etwas macht so misstrauisch wie der Begriff „Wahrheit“, weil
jeder absolute Anspruch automatisch als Verurteilung anderer gewertet wird. Es gibt also nur deine subjektive Wahrheit (und meine kann genau das Gegenteil sein). Wir haben gelernt, nur subjek-

Wir wünschen dir eine bereichernde Zeit beim Lesen dieses
Heftes!
Eure S+S-Redaktion
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WARUM WIR MEHR
CHARISMA IN DER
ADVENTGEMEINDE BRAUCHEN
Von: Andreas Weber // Illustration: freepik

Wahrscheinlich bist du gerade beim Titel hängengeblieben und hast dich über diese so
ganz unadventistische Aussage erschrocken. Vielleicht hast du einen anderen Titel erwartet, z. B.: „Warum die charismatische Bewegung vom Teufel ist“ oder „10 Kriterien,
anhand derer du Charismatiker entlarven kannst“. Und weißt du was? Ich muss gestehen, das waren tatsächlich meine ersten Ideen für diese Rubrik, aber beide Artikel habe
ich unwiederbringlich gelöscht.

I

ch hatte den Eindruck, dass hier etwas anderes stehen
sollte. Dass wir als Adventgemeinde dringend wieder
lernen sollten, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen,
sondern den verstaubten Spiegel zur Hand zu nehmen,
um einen ernsthaften, kritischen und ehrlichen Blick auf
uns selbst zu werfen. Ich glaube, uns ist im Laufe der Zeit
etwas Entscheidendes verloren gegangen, z. B. die richtigen Worte, um unseren Glauben auszudrücken.
MACHT DER WORTE

Worte sind mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Sie können in uns Gefühle der Begeisterung, Leidenschaft, Hoffnung, Liebe, des Vertrauens, der Zuversicht
aber auch Gefühle der Hoffnungslosigkeit, Angst, Traurigkeit und Einsamkeit auslösen. Worte können uns Kraft
geben oder uns lähmen, uns in Aufruhr versetzen oder
beruhigen, uns mutlos machen oder trösten. Woher kommt
diese Macht der Worte? Worte haben für uns eine Bedeu-
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tung. Sie lösen in uns Bilder, Vorstellungen und Erinnerungen aus. Wir verknüpfen mit ihnen bestimmte Gefühle,
wenn auch nicht immer die gleichen.
Schau dir die folgenden Worte an. Welche Bilder und Erinnerungen kommen dir in den Sinn? Wie fühlst du dich
dabei? Verlust, Angst, Fehler, Problem, Sorgen, Krankheit,
Schuld, unheilbar, hässlich, Schmerzen, Arbeit?
Nun nimm eine andere Sitzposition ein, atme einmal tief
durch und schau dir folgende Liste an. Welche Bilder
und Erinnerungen kommen jetzt in dir hoch? Vergnügen,
Freude, Reichtum, Erfolg, Liebe, Schönheit, genießen,
Freundschaft, Freizeit, Urlaub, Spaß, Sonnenschein?
Je nach unseren Erfahrungen und Assoziationen haben
wir angenehme oder unangenehme Empfindungen. Worte
verändern Gefühle. Macht es nicht einen Unterschied, ob
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ich sage: „Ich habe furchtbares Lampenfieber“ oder: „Ich
bin energiegeladen“? Natürlich! Oder ob ich sage: „Ich darf
diese Art von Musik nicht hören“ oder: „Ich möchte diese
Art von Musik nicht hören“? Selbstverständlich. Wir können Worte nicht nur dazu verwenden, unsere negativen
Gefühle abzuschwächen, sondern auch, um unsere positiven Gefühle zu intensivieren. Macht es einen Unterschied,
ob ich sage: „Das ist interessant“ oder: „Das ist spannend,
aufregend“? Oder ob ich sage: „Ich gehe zur Gemeinde“
oder: „Ich freue mich auf die Gemeinde“? Macht es einen
Unterschied, ob ich sage: „Gott ist groß“ oder: „Gott ist
majestätisch“? Oder ob ich sage: „Gott ist gut“ oder: „Gott
ist unendlich erfüllt von Liebe und Schönheit“? Ja, macht es!
Wenn wir starke, kraftvolle Worte gebrauchen, verspüren
wir starke Gefühle, im Positiven wie im Negativen! Und
weißt du, was ich in unseren Gemeinden sehe? Dass wir
genau diese starken, kraftvollen Worte verloren haben! Wir
reden über den Heiligen Geist so, als ob wir ihn noch nie
erlebt haben. Wir beten zu Gott so, als ob wir Angst vor ihm
haben. Wir lobpreisen Gott in unseren Liedern wie auf einer
Beerdigung. Wir reden miteinander so, als ob wir keine
Liebe haben. Liebe Adventgemeinde, wo ist deine Kraft?
Deine Leidenschaft? Dein Feuer? Dein Charisma? Deine
Liebe? Wo ist der Heilige Geist?

Wenn wir starke,
kraftvolle Worte
gebrauchen, verspüren
wir starke Gefühle,
im Positiven wie
im Negativen!

WAS WIR BRAUCHEN

Was wir brauchen, ist mehr Charisma. Aus der Soziologie
kommend, versteht man in der alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs „Charisma“ die gewinnende „Ausstrahlung“ eines Menschen. Ja! Wir als Adventgemeinde
brauchen mehr Charisma. Wir brauchen mehr positive,
einladende, gewinnende und liebevolle Ausstrahlung. Ich
ermutige dich, wenn beim nächsten Gottesdienst alle zum
Lied aufstehen, dreh dich einmal um und schau in die
Gesichter. Du wirst überrascht sein, wie freudlos und träge
wir fröhliche Lieder singen! Naja. Weiter geht‘s…
In der christlichen Tradition versteht man unter „Charisma“
eine Gnadengabe Gottes. Es gibt im Neuen Testament mehrere unterschiedliche Listen der Gaben des Heiligen Geistes (Röm 12,6-8; 1 Kor 12,8-10; 12,28-3; Eph 4,7.11; 1 Petr
4,9-11). Der Ausdruck wird vor allem bei Paulus für geistliche Fähigkeiten verwendet wie: Mitteilung von Weisheit,
Vermittlung von Erkenntnis, Glaubenskraft, Krankheiten
heilen, Wunderkräfte, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Sprachengabe und deren Übersetzung.
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Andy? Okay, ich versuche es noch einmal: Der Heilige Geist,
der an und in uns wirkt, manifestiert und offenbart sich
selbst! Wow! Der Heilige Geist selbst will und wird sich in
uns manifestieren. Er gibt uns nicht nur einfach die Gaben
und sagt: „Macht mal!“, sondern er wird selbst in und durch
uns aktiv und sichtbar für die ganze Gemeinde. Doch wie?
Was brauchen wir wirklich, damit der Heilige Geist sichtbar
wird, sodass wir an Charisma zunehmen?

Die Liebe ist die
allergrößte Gabe des
Heiligen Geistes!

WAS WIR WIRKLICH BRAUCHEN

Was wir wirklich brauchen, ist so viel einfacher und doch
so unglaublich herausfordernd: Paulus schließt 1. Korinther 12 mit einer seltsamen Aussage. Im ganzen Kapitel
zeigt er, welche tollen Gaben der Heilige Geist uns geben
möchte, um die Gemeinde zu bauen. Man ist als Leser richtig gefesselt und wünscht sich am liebsten jede einzelne
dieser Gaben. Ich stelle mir vor, wie dieser Brief in Korinth
vorgelesen wurde und bei jedem Charisma, das vorgelesen wurde, ein „Wow“, „Aah“, „Faszinierend“, „Unglaublich“
kam. „Sogar Prophetie, was gibt es größeres?“. Alle sind
elektrisiert und sitzen gespannt da, um dem Brief zu lauschen. „Was Paulus wohl noch zu sagen hat?“ Und dann
schlägt die Bombe ein: „Strebt aber nach den größeren
Gaben! [Hier steht im Griechischen das Wort meizona (Plural),
das kommt vom Wort megas „groß“. Also hat Paulus noch ein
paar mega-große Gaben im Gepäck, die alle anderen übertreffen]. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben
übertrifft!“ (1 Kor 12,31 NLB). „Bitte was, Paulus? Es gibt
noch krassere, größere Gaben als Weissagung, Prophetie,
Wunderkräfte und Krankenheilung?“

Wir als Adventgemeinde brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Aber, ich sage es so, wie ich es wahrnehme,
wir haben Angst davor, um diese „Charismen“ zu beten.
Schließlich sind wir ein „nüchternes Volk“ und wollen nicht
in die charismatische Ecke gestellt werden. Ohne dieses
Wirken des Heiligen Geistes und die „Charismen“ wird
unsere Kirche aber nicht wachsen, denn sie haben nur eine
einzige Funktion: „Jedem von uns wird eine geistliche Gabe
zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben“ (1 Kor 12,7 NLB).

In der Elberfelder-Übersetzung dieses Verses heißt es: Paulus setzt an und schreibt: „Wenn ich in den Sprachen
„Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nut- der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine
zen gegeben.“ Spannend in diesem Abschnitt ist das grie- Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein
chische Wort hinter „Offenbarung“. In unserem Abschnitt dröhnender Gong oder eine klingende Schelle“ (1 Kor 13,1
ist nicht die Rede von einer „Offenbarung“ der Gaben, im
NLB). Und nun warte ab, wie er das Kapitel 13 abschließt:
Sinne von apokalupsis (άποκάλυψις), „Enthüllung“, wie z. B. in „Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben.“ (1 Kor
Offenbarung 1,1. Hier gebraucht Paulus das Wort phanerosis 13,13a NLB). Fällt dir etwas auf? In 1. Korinther 12,31 sagt
(φανέρωσις), welches nur zweimal im neuen Testament er, dass es größere (meizona) Gaben gibt als die, die er zuvor
erscheint (1 Kor 12,7; 2 Kor 4,2). Phanerosis kann zwar mit aufgezählt hat. In Kapitel 13 nennt er sie, nämlich Glaube,
Hoffnung und Liebe. Und dann legt er noch einen drauf und
„Offenlegung“ wiedergegeben werden, hat aber eher die
Bedeutung von „Manifestation“. Und jetzt wird es span- sagt: „Aber am größten [hier kommt wieder das Wort megas
vor] ist die Liebe“ (1 Kor 13,13b).
nend: Die griechische Konstruktion phanerosis tou pneumatos
(Offenbarung o. Manifestation des Geistes) beschreibt den
Heiligen Geist als das Subjekt, das an uns wirkt. Das, was Die Liebe ist die allergrößte Gabe des Heiligen Geistes! In
der Gabe der Liebe manifestiert sich der Heilige Geist und
der Heilige Geist offenbart oder manifestiert, sind keine
theoretischen Informationen oder Anweisungen – dieser nur durch die Gabe der Liebe kann die Gemeinde wachVers beschreibt die Manifestation des Subjektes. Bitte was, sen und gebaut werden. Nur durch sie kann sie ein Ort
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Weißt du, wie man den Text tatsächlich auch noch lesen
kann? „Die Frucht des Geistes ist Liebe, [die sich in] Freude,
Frieden, Langmut … [offenbart]“ Das, was wir am meisten
brauchen, ist genau diese Frucht des Geistes, die megaAgape.

werden, der sich Familie nennt. Das, was wir wirklich in
unserer Gemeinde brauchen, ist Liebe. Die Liebe zu Jesus
spiegelt sich in der Liebe zueinander wider. „Daran werden
alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt“ (Joh 13,35). Wir brauchen den Heiligen Geist, der unsere stolzen Mauern der Selbstgerechtigkeit niederreißt, sinnlose Diskussionen beendet, politische
Grabenkämpfe eliminiert, um uns endlich… endlich die
mega-Gabe der Liebe zu geben.

Was können wir tun, um diese größte, diese mega-Gabe
der Liebe zu bekommen? „Ihr Eifer erstarrt in Formenwesen, weltlichem Ehrgeiz, Stolz und Eigenliebe. Gelegentlich werden sie wohl einmal gerührt, doch fallen sie
nicht auf den Felsen Christus Jesus. Sie kommen zu Gott
mit einem Herzen, das nicht durch Reue und Buße gebrochen ist. Wer das Wirken wahrer Bekehrung an seinem
Herzen erfährt, wird in seinem Leben auch die Frucht
des Geistes bringen.“ [Ellen White, Schatzkammer der Zeugnisse Bd. 3,
S. 305.] Wir brauchen Reue und Buße in unserem Leben,
in unserer Gemeinde. Eine Erneuerung unseres Herzen
und eine Hinwendung zu Gott, wahre Bekehrung. Worte,
die uns erbauen, gelebten, erfahrbaren Glauben und
Begegnung mit Gott. Täglich. Alltäglich. Ein Leben lang.

Doch Liebe ist viel mehr als nur ein Wort oder ein Bauchgefühl. Die Liebe, die Paulus hier beschreibt, ist eine innere
Einstellung, die äußerlich sichtbar wird. Das Wort Liebe in
1 Kor 13 ist nicht die erotische (eros) oder die freundschaftliche (philia) Liebe, sondern die krasseste von allen, die christusgemäße (agape) Liebe. „Denn so hat Gott die Welt geliebt
(agape), dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe“ (Joh 3,16). Agape bezeichnet eine göttliche
oder von Gott inspirierte, uneigennützige, bedingungslose
und annehmende Liebe, die sich im Leben eines Christen
offenbart. Wie wird sie sichtbar? „Die Frucht des Geistes
aber ist: Liebe [agape], Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit“ (Gal 5,22).

Andy Weber
ist Pastor in Salzburg und Umgebung. Er ist verheiratet
mit seiner wunderschönen und wunderbaren Frau
Salome, liebt es viele Fragen zu stellen und offen und
kritisch zu diskutieren. Sein Lieblingstier ist der Hai.
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Wenn wir
darauf hoffen,
in diesem
Leben entlohnt
zu werden,
so schwindet
unsere Hoffnung auf das
himmlische
Glück.

JOHN
WYCLIF

MORGENSTERN
DER REFORMATION

Zusammengestellt: Harri Rollgaiser // Illustration: Grau Philipp
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John Wyclif übersetzte die Bibel in
seine Volkssprache und setzte sich
stark gegen den Papst und dessen
Machtanspruch ein.
ÜBER ERLÖSUNG

•„Kein Mensch würde im Stande sein, für irgendeine seiner
Sünden genug zu tun, wenn nicht die unendliche Erbarmung
des Erlösers wäre. Darum beweise der Mensch vor Gott
fruchtbare Reue, und lasse von seinen Sünden, so werden
sie Kraft des Verdienstes Christi und seiner Gnade getilgt.“1
•„Jeder Christ hat Christus zum Beistand und braucht weder
Papst noch Bischof zur Erlangung des Heils.“2 (Thrändorf/
Meltzer, Kirchengeschichtliches Quellenlesebuch, S.70.)

SALVATION+SERVICE
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ÜBER DIE BIBEL & TRADITION

•„Christen sollten Tag und Nacht fleißig die Heilige Schrift •„Nicht darf man als Glauben der Schrift annehmen, was die
studieren, namentlich das Evangelium in ihrer Mutterspra- Prälaten zurechtmachen, vielmehr ihren Worten nur so weit
che. Wollüstige Gelehrte von dieser Welt erwidern zwar, glauben, wie sie sich aus der Schrift begründen lassen; denn
Laien können irren, und deswegen sollten sie nicht dispu- alle Wahrheit ist in der Schrift enthalten.“4
tieren über den Christenglauben. Aber was ist das für eine
ÜBER DIE PRIESTERSCHAFT ALLER GLÄUBIGEN
Vernunft, wenn ein Kind in seinem Lesen am ersten Tage
Fehler macht, um dieses Fehlers willen Kinder niemals •„Jedermann ist verbunden, die Schrift zu lesen, damit er
zum Lesenlernen kommen zu lassen? Wer würde bei die- selig werde, und jedermann, der selig wird, ist ein wirklisem Verfahren ein Gelehrter werden? Was für ein Antichrist cher Priester, von Gott dazu gemacht, und jedermann ist
getraut sich zur Schmach der Christenheit, Laien zu hindern, verpflichtet, solch ein wahrer Priester zu sein.“5
dass sie ihre heilige Lektion lernen, die so ernstlich von Gott
befohlen ist?“3

Stellenausschreibung
Immanuel-Schule München

Wir suchen engagierte, adventistische GrundschullehrerInnen die motiviert
sind unsere Kinder für diese und die zukünftige Welt auszubilden.

Was erwarten wir von dir?
• Eine positive Lebenseinstellung und die volle Zustimmung gegenüber
allen 28 Glaubenssätzen unserer weltweiten Gemeinschaft
• Förderung einer harmonischen und produktiven Zusammenarbeit des Lehrerteams
• Aktives Mitwirken zur Erreichung adventistischer Bildungs- und Erziehungsprinzipien
• Dein Reden und Handeln trägt dazu bei, dass die Kinder mit Jesus bekannt werden

Was wir dir bieten?
• Aufnahme in ein bewährtes und motiviertes Team mit Raum zur persönlichen Entfaltung
• Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
• Hilfestellung bei der Wohnungssuche
Deine Bewerbungsunterlagen sende an: Immanuel-Schule, Oberauer
Str. 3-5, 81377 München
11
Oder per E-Mail an: sekretariat@immanuel-schule.de
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Kein Mensch
würde im Stande
sein, für irgendeine seiner Sünden genug zu
tun, wenn nicht
die unendliche
Erbarmung des
Erlösers wäre.

ÜBER DAS ABENDMAHL

•„Die geweihte Hostie, die wir auf dem Altar sehen, ist weder
Christus noch ein Teil von ihm.“ „Nur mit dem Glauben, nicht
mit dem leiblichen Auge kann der Pilger in der geweihten
Hostie Christum erkennen.“6
ÜBER DEN ANTICHRISTEN

•„Wenn der Papst in Lehre und Leben Christo entgegen ist,
so ist er der vornehmste Feind Christi […] und der hauptsächliche Antichrist. […] In Worten ist er dies, weil er Lügen
ausstreut.“7

QUELLEN

(Gotthard Lechler, Johann von Wiclif und die Vorgeschichte
der Reformation, S. 523.)
2
(Thrändorf/Meltzer, Kirchengeschichtliches Quellenlesebuch, S.70.)
3
(Friedrich Zange, Zeugnisse der Kirchengeschichte, S. 23.)
4
(Rinn/Jüngst, Kirchengeschichtliches Lesebuch, S.141.)
5
(Friedrich Zange, Zeugnisse der Kirchengeschichte, S. 23.)
6
(Rinn/Jüngst, Dogmengeschichtliches Lesebuch, S.326.)
7
(Rinn/Jüngst, Kirchengeschichtliches Lesebuch, S.140.)
8
(Übersetzung durch den Autor, aus Robert Vaughan, Life
and opinions of John de Wycliffe, p.338.)
9
(Übersetzung durch den Autor, aus Bruce L. Shelly, Church
History in plane language, p. 229.)
10
(Gotthard Lechler, Johann von Wiclif und die Vorgeschichte
der Reformation, S. 421.)
1

ÜBER DIE NACHFOLGE

•„Wenn wir darauf hoffen, in diesem Leben entlohnt zu werden, so schwindet unsere Hoffnung auf das himmlische
Glück.“8
•„Christus schrieb seine Gesetze weder auf Tafeln, noch auf
Tierhaut, sondern in die Herzen von Menschen.“9
ÜBER DEN DIENST FÜR GOTT

•„Was die Frucht anlangt, so scheint gewiss, dass ein einziger
Unbelehrter mittels der Gnade Gottes mehr ausrichtet zur
Erbauung der Kirche Christi als viele in Schulen und Hochschulen studiert haben, weil jener den Samen des Gesetzes
Christi mit Tat und Wort demütiger und reichlicher ausstreut.“10

SALVATION+SERVICE

12

LET‘S TALK

9.20

10.0

13

018

07.2

15.
17 -

1/2017

INTERAKTIV // GOD EXPERIENCED

Dieser Tag sollte mein
Leben verändern
Es ist drei Jahre her, dass ich einen Unfall hatte, aber es kommt mir so vor,
als ob es gestern gewesen wäre. Kennt ihr das?
Von: Luisa Ene // Illustration: Katharina Reichelt

K

ennt ihr das? Wenn euch einer mit dem Auto überholt
und auch noch mit überhöhter Geschwindigkeit und
auch noch an einer gefährlichen Stelle und ihr euch
dabei denkt: „Ist der wahnsinnig? Was, wenn jetzt etwas
passiert?“… Aber meistens passiert ja nichts. Und genau
das ist das Problem. Bis JETZT war noch nie was passiert.
Ich war nie jemand, der zu schnell gefahren ist. Ich habe
mich immer an Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten.
Aber dieses eine Mal ist eben doch etwas Unvorhergesehenes passiert.

habe folgenden Satz gesagt: „Gott, wenn es dich wirklich
gibt, dann zeige dich mir. Beweise, dass du da bist und mich
liebst!“ Es verging einige Zeit.
An einem Donnerstagmittag, am 16.01.2014, wollte ich
schnell noch zu meiner Mutter und meinem Bruder nach
Stockerau fahren und mich von ihnen verabschieden, weil
sie nach Rumänien fliegen wollten. Da ich sehr in Eile war,
weil ich auch noch einen Pickerl- (TÜV)–Termin hatte, bin
ich schneller gefahren, als ich es normalerweise tue, aber
nicht schneller als erlaubt. Ausgerechnet an diesem Tag
musste ich noch einmal zu meiner Arbeitsstelle zurückfahren, da ich etwas liegen gelassen hatte. Das kostete mich
noch einmal 10-15 min extra. Ich schaute immer wieder auf
die Uhr! „Oh nein, ich muss rechtzeitig ankommen und zum
ÖAMTC muss ich auch noch!“

Bevor ich anfange von meinem Unfall zu berichten, der
mich für mein ganzes Leben geprägt hat, möchte ich mit
einer Vorgeschichte anfangen:
Ich befand mich in einer Lebensphase, in der ich Gott gesucht habe, aber nicht wusste, wie ich ihn finden soll. Ich
habe ihn einfach nicht mehr gespürt, egal wie sehr ich es
gewollt habe. Ich hatte das Gefühl, dass mich Gott verlassen hat. Eines Tages konnte ich einfach nicht mehr und ich

SALVATION+SERVICE

Ich fuhr also schnell, ca. 100 km/h. Das war erlaubt, jedoch ist die Strecke Ernstbrunn-Stockerau (NÖ) sehr kurvenreich und daher auch gefährlich. Es kam eine Gerade
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von ca. 300 m, auf der ich ziemlich Gas gab. Vor der Kurve
ging ich ein wenig vom Gas. Nach der Kurve fuhr ich normal
weiter.

Meine Füße waren zwischen Fahrersessel und Lenkrad geklemmt. Ich konnte also nicht raus.
Das erste, was ich machte, war, dass ich verzweifelt versuchte, mein Handy zu finden, um Rettung und Polizei anzurufen. Ich fing an, mit mir selbst zu reden: „Ok, Luisa,
keine Panik! Es wird alles wieder gut, es wird alles wieder
gut.“

Auf einmal spürte ich hinten ein heftiges Rucken. Mein
Heck war ausgebrochen. Ich versuchte, so wie man es in
der Fahrschule beigebracht bekommt, gegenzulenken. Bei
meinem Lancia Ypsilon war das wohl eine schlechte Idee.
Das Auto kam immer mehr ins Schleudern. Ich knallte heftig gegen einen Hügel aus Erde. Die Bäume waren, GOTT
SEI DANK, weiter oben gepflanzt, sodass ich nicht gegen
einen Baum gefahren bin.

Ein paar Minuten später, (das ist nur eine Vermutung, ich
hatte zu diesem Zeitpunkt kein Zeitgefühl mehr), kam (wieder Gott sei Dank) aus der anderen Richtung eine Autofahrerin. Sie sah das überschlagene Auto und fuhr bis zu der
Stelle weiter, wo die Straße eine Kurve bildete. Sie stellte
sich dort so hin, dass, wenn ein Auto kommen würde, dieses in ihr Auto donnern würde, jedoch nicht in meines. Diese Frau hat mir damit sicher das Leben gerettet.

Der Aufprall war so heftig, dass ich wieder zurück auf die
Straße geschleudert wurde. Während ich mich überschlug
(3-5 Mal mindestens) sagte ich nur: „Gott, nein, Gott, nein,
Gott, nein!“

Ich blieb mitten auf der Bundesstraße stehen. Im Gegen- Während sie immer langsamer wurde, dann aber an mir
verkehr! Dort wo man 100 km/h fahren konnte. An einer vorbeifuhr, dachte ich: „Bleibt sie jetzt wirklich nicht steunübersichtlichen Stelle! Die Fahrerseite war nach unten
hen? Lässt sie mich einfach hier so liegen?“ Ich schrie:
gerichtet und die Beifahrerseite nach oben.
„Hilfe! Hilfe!“ und wollte auf mich aufmerksam machen. Sie

Vor der Kurve ging ich ein wenig vom Gas.
Nach der Kurve fuhr ich normal weiter. Auf
einmal spürte ich hinten ein heftiges Rucken.
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stieg aus dem Auto und lief auf mich zu mit ihrem Handy am
Ohr. Sie telefonierte gerade mit der Polizei oder Rettung.
Sie sprach mit mir: „Mach dir keine Sorgen! Es ist ok! Hilfe
ist unterwegs! Es wird alles wieder gut!“ Als ich sie sah,
fing ich an zu weinen. Ich fühlte mich jetzt bereit, meine
Emotionen rauszulassen. Ich weinte und sagte: „Mein Auto
ist jetzt Schrott. Was mach ich nur? Wie komme ich in die
Arbeit?“ Was man für Gedanken in so einer Situation hat!
Sie sagte nur, dass es egal sei. Ich wäre am Leben. Das
wäre das Wichtigste.
Weitere Minuten vergingen und es kamen zwei weitere Helfer. Sie redeten viel auf mich ein, damit ich mich beruhigen konnte und damit ich auch nicht einschlafe. Sie sagten,
dass sie bei mir bleiben, bis alles vorbei ist, dass sie mich
nicht allein lassen würden und dass alles ok wäre.

Alle waren erstaunt.
Ärzte, Zeugen,
später der Käufer des
Schrottautos. Seine
Reaktion: „Sie sind
das Auto gefahren?
Und Ihnen ist nichts
passiert?“

Ich bedankte mich und sagte ihnen immer wieder, wie
dankbar ich bin. Es gelang ihnen, mein Handy zu finden. Ich
rief meinen Bruder an, der natürlich fix und fertig war, als
er hörte, was mir passiert war.
Die Polizei kam, aber die Rettung war noch nicht da. Am
Telefon wurde den Ersthelfern gesagt, dass ich mich nicht
bewegen darf. Die Polizei sah allerdings Rauch aufsteigen,
sodass sie mich herausholen mussten. Sie schafften es,
den Kofferraum aufzumachen und zogen mich dort heraus.
Die Rettung kam, ich wurde in eine Sicherheitsdecke gehüllt und mir wurde eine Halskrause angelegt. Ich wurde
mit verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus
Mistelbach gebracht. Alle waren erstaunt. Ärzte, Zeugen,
später der Käufer des Schrottautos. Seine Reaktion: „Sie
sind das Auto gefahren? Und Ihnen ist nichts passiert?“
Ich hatte eine starke Prellung am Kopf mit Bluterguss, weil
ich beim Aufprall mit dem Kopf an die Tür gedonnert bin.
Sonst NICHTS!
Liebe Freunde, ich darf euch diese Geschichte erzählen,
weil ich noch lebe. Weil Gott noch was mit mir vorhat, weil
Gott mich liebt, weil er mich auf dieser Welt noch braucht.
Gott hat meine Gebete erhört und ich durfte erleben, dass
ich ihm wichtig bin! Ich bin ihm nicht egal. Er liebt mich und
hat mir eine zweite Chance gegeben.
Er liebt mich, er liebt dich, er liebt uns alle!!!
von Luisa Ene

SALVATION+SERVICE
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WENN WELTLICHE WERTE
UNS DEN KOPF
VERDREHEN...?
Termin:
28.04-01.05.2017

Preis:
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Ort:
Jugendherberge Mondsee,
17 Krankenhausstraße 9,
5310 Mondsee, Österreich

Anmeldung:
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Was ist „Charismatik“? Wie sehen
etwaige Chancen oder Gefahren aus?
Gibt es einen charismatischen
Einfluss auch in unserer Gemeinde?
Wie wirkt sich das auf mein Gottesbild
und meine Identität als Adventist aus?

SALVATION+SERVICE
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WENN JESUS ZU KURZ
KOMMT
Von: René Gehring // Illustration: Grau Philipp

D

ie „Charismatische Bewegung“ dürfte jedem interessierten
Christen schon einmal in irgendeiner Weise begegnet sein.
Wer sich für kontroverse Wunderphänomene, neue Gottesdienstformen sowie eine gewisse Breite christlicher Musikstile interessiert, stößt darauf. Darüber hinaus sind weite Teile
der christlichen Medienkultur von dieser Strömung erfasst und
vergrößern deren Strahlkraft durch eine Vielzahl an TV- und
Online-Predigten, Büchern, Magazinen und CDs. Hinzu kommen (was als weiterer charismatischer Schwerpunkt gewertet
werden kann) Kongresse mit beeindruckenden Besucherzahlen
aus verschiedensten christlichen Kirchen.
ENTWICKLUNG DER CHARISMATIK

Im Grunde geht es hierbei um keine allzu neue Erscheinung.
Bereits in den 1870-80er Jahren wurde in evangelikalen Kreisen
der USA für eine umfassende Ausgießung des Heiligen Geistes
gebetet. Aber erst am 9. April 1906 kam es in der Azuza-Street in
Los Angeles zu einem Ereignis, das in kürzester Zeit weltweites
Aufsehen erregte. Während einer Versammlung der Gemeinde
von Pastor William Seymour (Anhänger der Heiligungsbewegung) begannen einzelne Teilnehmer in Zungen (also fremden
Sprachen) zu reden. Keine Woche später (am 14. April 1906)
kündigte Pastor Seymour ein Strafgericht Gottes an, „das die
Erde beben lassen würde“. Als es dann nur vier Tage darauf ein
schweres Erdbeben in San Francisco gab, in dessen Folge nahezu
die gesamte Stadt zerstört wurde, führte dies zu einem enormen
Zulauf in der Azuza-Street Gemeinde. Und dieser kam nicht
allein aus den USA, sondern auch aus Europa, Asien und Afrika.
Es schien, als würden alle Christen, die sehnsüchtig auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warteten, die Erhörung ihrer Gebete
in Los Angeles erleben können.
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Damit begann die erste von drei „Wellen“ der charismatischen
„Bewegung“ oder „Erneuerung“, die schon sehr früh auf Massenmedien als Verkündigungsmittel setzte und bis heute einige der
wichtigsten und einflussreichsten religiösen TV- und Radiostationen betreibt. Es dauerte jedoch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als international ein verstärktes Interesse an Religion zu
beobachten war, dass die zweite Welle des charismatischen Einflusses spürbar wurde. Insbesondere die ökumenische Öffnung
der Katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962-1965) gab der Bewegung starken Auftrieb und immer größere Akzeptanz. Wurden Charismatiker zuvor noch leicht als
religiöse Fanatiker und eher unvernünftige Gefühlsmenschen
betrachtet, drangen das charismatische Gedankengut sowie entsprechende Gottesdienstformen nun mehr und mehr auch in die
traditionellen Kirchen ein.
Schon kurz darauf, in den 1970ern, kam es zur dritten Welle, die
besonders in den Drittweltländern um sich griff. Der Schwerpunkt lag nun auf Evangelisation und Gemeindegründungsprojekten. Der Erfolg dieser Bemühungen wird häufig auf die vielfach vertretene Wohlstandstheologie (kurz: „Wer richtig glaubt,
wird reich!“) sowie die Aufhebung von Rassenunterschieden
und entsprechender Diskriminierung innerhalb charismatisch
geprägter Kirchen zurückgeführt. Die in Europa und den USA
immer deutlicher in einer Sinn- und Mitgliederkrise befindlichen
Kirchen blickten neidisch auf das zahlenmäßige Wachstum und
bemühen sich seither, diese Modelle auch auf westlich geprägte
Kulturkreise zu übertragen. Vorrangige Mittel sind neue Gottesdienstformen, die stärker auf Gefühl und weniger auf Theologie
abzielen. Diese sind in der Regel stark geprägt von lauter „christlicher“ Rockmusik, die dem Gottesdienst den Charakter eines
Festivals aufprägt und vorrangig Jugendliche anspricht. Auch das
Auftreten (Kleidung, Frisuren, Wortwahl) und die Durchführung
des Gottesdienstes, sind stark an die Mainstream-Jugendkultur
angepasst (häufig formlos, flexibel, spontan).

Die charismatische
Bewegung hat sich
zum Ziel gesetzt,
nicht vorrangig eigene
Gemeinden zu gründen,
sondern die bestehenden
Gemeinden mit ihrem
Gedankengut und
ihrer Haltung zu Gott
und Gottesdienst zu
durchdringen.

SALVATION+SERVICE

Die charismatische Bewegung hat sich besonders seit der dritten
Welle zum Ziel gesetzt, nicht vorrangig eigene Gemeinden zu
gründen (in aller Regel als „Pfingstgemeinden“ bezeichnet), sondern die bestehenden Gemeinden mit ihrem Gedankengut und
ihrer Haltung zu Gott und Gottesdienst zu durchdringen. Dass
dieses Vorhaben sehr erfolgreich verläuft, zeigt sich in der Vielzahl charismatisch geprägter Kirchen und Gemeinden, die verstärkt Wert auf übernatürliche Manifestationen (Wunder, Geistesgaben) legen und eine Verkürzung der biblischen Botschaft
zugunsten ausgiebiger Lobpreisteile mit neuer, gefühls- und
rhythmusbetonter Musik begrüßen.
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Diese Offenheit gegenüber der Charismatik kam nicht von heute auf
morgen. Im Jahre 1909 haben beispielsweise die protestantisch-pietistisch geprägten Freikirchen Deutschlands in der sog. „Berliner
Erklärung“ die Pfingstgemeinden offiziell als teuflisch abgelehnt,
was zu einer langanhaltenden Spaltung der freikirchlichen Landschaft in Deutschland führte. Einhundert Jahre später (2009)
kamen sie zu einem gegenteiligen Ergebnis und bekennen nun, dass
es der Geist Jesu Christi sei, der in den Pfingstgemeinden wirkt.
Abgesehen von den begründeten Vorbehalten gegenüber zu sentimentaler oder aggressiver Musik, ist besonders die Herabsetzung des Bibelstudiums und der Predigt das größte Bedenken
der Gegner dieser „Erneuerung“. Während die großen christlichen Erweckungsbewegungen der Vergangenheit gerade von
einer Hinwendung zur Bibel ihre Durchschlagskraft erhielten
(insbesondere Martin Luther mit seinem „Sola Scriptura“), erleben wir hier eine deutliche Abwendung von biblischer Lehre, hin
zu einem vermeintlich „geistgeleiteten“ Leben, das leider allzu
oft in Widerspruch zu dem gedruckten Wort Gottes (der Bibel)
steht bzw. diese aufgrund direkterer Offenbarungswege („Gottes
Stimme hören“) gänzlich vernachlässigt.

21

1/2017

CHARISMATIK // TITELTHEMA I

likale Israel-Theologie geht: Diese wird befürwortet, d. h. der
politische Staat Israel wird auf Grundlage alttestamentlicher
Bundeszusagen als das noch immer aktuelle Volk Gottes betrachtet.
f) Fast ausnahmslos wird die Lehre der Dreieinigkeit (Trinität)
sowie die Lehre der buchstäblichen Schöpfung gemäß 1. Mose
1-2 akzeptiert.
g) Im Bereich der Werte gelten sie als grundsätzlich konservativ
(Ehe, Familie, Erziehung, Sexualität), in der Lebensgestaltung
jedoch als liberal (Musik, Kleidung, Ernährung, Tabak, Alkohol, Ausdrucksweise).

GLAUBENSLEHREN UND ÜBERZEUGUNGEN

Aufgrund der vielfältigen Ausdrucksformen der Charismatik, ist
eine einheitliche Beschreibung der Glaubenslehren herausfordernd und bleibt immer etwas ungenau. Grundsätzlich kann man
aber festhalten, dass folgende Aspekte als typisch charismatisch/
pfingstlerisch angesehen werden können:
a) Die Bibel wird als inspiriert und unfehlbar angesehen. Sie gilt
vordergründig als Glaubens- und Lebensgrundlage.
b) Die Gaben des Heiligen Geistes werden stark betont, speziell die Gabe der Zungenrede, die manchen als das wichtigste
Zeichen gilt, anhand dessen man die Taufe mit dem Heiligen
Geist erkennt und daraus folgern kann, dass die Person bekehrt und damit erlöst ist. Im Umkehrschluss bedeutet das für
manche: ohne Zungenrede gibt es keine Erlösung. Daneben
ist ein starkes Streben nach und Praktizieren von Prophetie
und Heilungsgabe erkennbar.
c) Die Führung durch „Eindrücke“, Impulse, die „Stimme Gottes“, wird als sehr wichtig erachtet und in der Praxis auch häufig über die Bibel gestellt, sollte es zu Widersprüchen zwischen
beiden kommen.
d) Das Neue Testament wird über das Alte erhoben und durchaus auch in Widerspruch zu demselben gesetzt, insbesondere,
wenn es um die Bedeutung des Gesetzes Gottes geht.
e) Das Gegenteil ist der Fall, wenn es um die moderne, evange-
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Da es weitgehend kein festes Lehrgebäude gibt, sondern schlicht
die Berufung auf „Jesus“ genügt, sind große Unterschiede in der
Glaubenspraxis erkennbar. Während einige das Studium und
Praktizieren der in der Bibel gegebenen Gebote ernst nehmen,
wird dies von vielen zwar mündlich bekannt, praktisch jedoch
aufgrund einer alles überlagernden Angst vor „Gesetzlichkeit“
abgelehnt. Als gemeinsamer Nenner bleiben jedenfalls die Musik
mit äußerst geringerer thematischer Breite (fast ausschließlich
„Gottes Liebe“) sowie die äußerst progressiv-modern gestalteten
Gottesdienste, die recht stark von der jeweiligen Kultur beeinflusst sind.
Mit ca. 700 Millionen Anhängern in verschiedensten Konfessionen, sind ca. 10 Prozent der Weltbevölkerung charismatisch
geprägt. Die meisten befinden sich inzwischen in protestantischen und katholischen Kirchen, die ihre traditionellen Gottesdienste vielfach zugunsten dieser „Erneuerung“ aufgegeben
haben.
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Auf der einen Seite können uns so
manche Charismatiker Vorbild sein,
wenn es um hingebungsvollen Dienst
für Gott und die Gemeinde geht.
Andererseits muss uns die religiöse
Uneinheitlichkeit und Unklarheit
im Bereich der biblischen Lehre eine
Warnung sein.
CHARISMATIK UND ADVENTISMUS

Wenn man die geschilderten Fakten betrachtet, dürfte deutlich
werden, dass wir als Adventisten demgegenüber Vorbehalte hegen
(müssen). Auf der einen Seite können uns so manche Charismatiker Vorbild sein, wenn es um hingebungsvollen Dienst für Gott
und die Gemeinde geht, um Opferbereitschaft, Evangelisationsbemühungen und besonders das deutliche, öffentliche Bekenntnis
zum christlichen Glauben und der Schöpfung. Andererseits muss
uns die religiöse Uneinheitlichkeit und Unklarheit im Bereich
der biblischen Lehre eine Warnung sein. So kann beobachtet
werden, dass der erste Eindruck eines charismatischen Gottesdienstes meist ein mitreißender, ansprechender ist. Die weitere
Zeit in einer solchen Kirche aber theologische Ernüchterung mit
sich bringt, d. h. dass die „feste Speise“ (Hebräer 5,12-14) von tiefer
denkenden und suchenden Menschen schmerzlich vermisst wird.
Genau da aber liegt unsere Stärke. Auch wir sind eine Erneuerungs- bzw. Erweckungsbewegung. Auch wir können uns auf
besondere göttliche Führung mittels Manifestationen des Geistes Gottes berufen, speziell durch die prophetisch angekündigte
„Gabe der Weissagung“ (Offb. 12,17; 19,10), wie sie in Ellen G.
White offenbar wurde. Auch wir bringen einen erneuerten Gottesdienst, jedoch in guter reformatorischer Manier mit Schwerpunkt Bibelstudium (Sabbatschule) und Wortverkündigung (Predigt). Während in charismatischen Gottesdiensten die Musik im
Mittelpunkt steht und Menschen besonders über Gefühle angesprochen werden, kommt bei uns zuerst der Verstand, der mittels
Überzeugung den Charakter (und damit auch die Gefühlswelt)
der Menschen positiv und vor allem nachhaltig, dauerhaft verändern soll. Hierbei kann Musik eine wertvolle Rolle spielen, sofern
sie das Wesen Gottes, seine Größe, Heiligkeit und Liebe mit der
für einen Gottesdienst angemessenen Ehrfurcht zum Ausdruck
bringt.

Wenn eine Gemeinde jedoch von fundiertem Bibelstudium weggeführt wird, um in schwammigen Floskeln und einer nicht wirklich greifbaren Gefühlsreligion Zuflucht zu suchen, wenn die biblische Lehre durch eine sehr persönlich-subjektive Meinung und
innere „Eindrücke“ ersetzt wird – dann geht es definitiv in die
falsche Richtung. Leider sind diesbezüglich gewisse „charismatische Anpassungen“ auch in Adventgemeinden weltweit zu erkennen. Wie offen reden wir noch über ALL unsere Glaubenspunkte?
Wie sehr haben auch wir uns daran gewöhnt, nur noch gewisse,
als „zentral“ eingestufte Lehren zu behandeln und unsere „Unterscheidungslehren“ mitunter gänzlich zu meiden? Wie tief sind
die Lieder, die wir singen? Werden damit biblische Wahrheiten
zum Ausdruck gebracht, unterstrichen und verinnerlicht? Oder
lediglich eine gewisse Schwelgerei in romantischem Empfinden
gefördert?
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Nichts gegen das tiefempfundene Besingen der Liebe Gottes!
Aber dort darf es nicht stehenbleiben. Wir müssen stets das ganze
Bild im Auge behalten. Gott ist mehr als nur ein Name („Jesus“),
er offenbart sich in der gesamten Breite der biblischen Lehre.
Wenn wir, nur um keinen Widerstand zu erregen, dazu übergehen, lediglich über die einfachen und seichten Aspekte des biblischen Gottesbildes zu sprechen, und alles, was jemanden „stören“
könnte, wegzulassen, dann ist es eben nicht der „Jesus“ bzw. „Gott“
der Bibel. Dann verkündigen wir ein falsches Gottesbild und verlassen damit den festen Boden der adventistischen Identität, der
von Beginn an unsere Stärke war. Daran aber hängt der Segen
Gottes und damit der Erfolg unserer Mission.
Daher betont der Heilige Gottes, der sich schon viel früher in unserer „Adventbewegung“ durch die Gabe der Prophetie offenbarte:
„Siebenten-Tags-Adventisten sind von Gott als ein besonderes Volk
auserwählt worden, abgesondert von der Welt. Mit dem gewaltigen Spaltkeil der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt
herausgebrochen ... Der größte Reichtum der Wahrheit, der jemals
Sterblichen anvertraut wurde, die eindringlichsten und ernstesten
Warnungen, die den Menschen jemals von Gott geschickt wurden,
sind ihnen anvertraut worden, um sie an die Welt weiterzugeben.“
(Ellen G. White, Testimonies for the Church, Bd. 7, 138)

Wir müssen stets das
ganze Bild im Auge
behalten. Gott ist mehr
als nur ein Name.

„In einem ganz bestimmten Sinn sind Siebenten-Tags-Adventisten
der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte
Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie
scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe
von größter Wichtigkeit übertragen worden — die erste, zweite und
dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von
solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen.“ (Ellen G. White, Testimonies for the Church, Bd. 9, 19)
Wollen wir das stets beherzigen und uns nicht durch Anpassung
an den seichten, oberflächlichen religiösen Zeitgeist von diesem
Auftrag abbringen lassen!

René Gehring
unterrichtet Theologie am Seminar Schloss
Bogenhofen.Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
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„Bogenhofen hilft mir,
persönlich zu wachsen ...“

...eine Schule fürs Leben
Seminar Schloss Bogenhofen, Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel.: +43 (0)772263125-100
office@bogenhofen.at - www.bogenhofen.at
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MYSTIK
Von: Luise Schneeweiß // Bilder: freepik

Geheimnisvoller Glaube
unter der Lupe
CHRISTLICHE MYSTIK – DIE RELIGION DER ZUKUNFT?

„Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er
wird nicht mehr sein.“ Karl Rahner: Frömmigkeit heute und morgen, In: Geist und Leben
39 (1966), S. 355.
Unter der sogenannten Mystik (griech. mystikos geheimnisvoll) versteht man das Bedürfnis, mit Gott eins zu werden bzw. das Streben nach einem spürbaren Bewusstsein von
Gottes Gegenwart. Mystik gibt es in allen Religionen, auch im Christentum – und das
schon Jahrhunderte lang. Während sie anfangs ein katholisches Steckenpferd war, findet
man sie nun auch bei Protestanten und Evangelikalen. Von „geistlichen Übungen“ bis
zur Schweigewoche im Kloster – nicht immer taucht der Begriff Mystik auf, dennoch:
Mystische Frömmigkeit ist „in“.
VORSICHT, DAS IST „MYSTISCH“?

Adventisten begegnen dem Begriff Mystik immer öfter im Rahmen einer Warnung, dass
sich bei uns etwas einschleichen könnte, was unseren Glauben untergräbt und verfälscht.
Allerdings: Was soll daran gefährlich sein, wenn Menschen sich mehr von Gottes Gegenwart in ihrem Leben wünschen? Welcher lebendige Christ würde das nicht tun? Hat die
Mystik nicht berechtigte Anliegen? Findet man nicht auch in der Bibel Beispiele von
Mystik, z. B. wenn Menschen durch innere Eindrücke geleitet werden oder Gottesbegegnungen haben?
Genau diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir nicht nur einen Begriff auf eine
Schublade schreiben, sondern wirklich herausfinden wollen, um was es geht und wo
möglicherweise Nebenwirkungen liegen. Beim Lesen mancher moderner populärer spiritueller (christlicher) Bücher hat mich nachdenklich gemacht, wie geistlich manches
klingt und wie subtil dennoch Gedanken enthalten sind, die einer protestantisch-biblischen Weltsicht überhaupt nicht entsprechen. Hier einige Beobachtungen:
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MYSTIK UNTER DER LUPE
1. Überbetonung innerer Empfindungen

3. die Schrift nur ein Weg von vielen

Obwohl Mystiker sich durchaus auch auf die Bibel beziehen, wird
eines ganz stark betont: Das Einssein mit Jesus, der innere Frieden, das innere Licht, die tiefe Ruhe, ein Bewusstsein der Liebe
– wie auch immer es in tausend poetischen Umschreibungen
genannt wird. Das klingt höchst geistlich und liest sich toll, wie
könnte man auch etwas dagegen haben? Und doch handelt es
sich, bei Licht besehen, um nicht viel mehr als das Zelebrieren
frommer Gefühle. Selbstverständlich soll das Herz im Glauben
dabei sein und nicht nur der Kopf voller Bibelwissen gestopft
sein. Jesus gibt uns auch inneren Frieden und Liebe ins Herz.
Doch sind diese Empfindungen nicht das Ziel des Glaubens, sondern nur Blumen am Wegesrand.

Die Bibel wird von den meisten christlichen Autoren zitiert, doch
stellt man fest, dass sie bei manchen nur noch als ein Erkenntnisweg von vielen gilt, so nach dem Motto: Der eine begegnet Gott
in der Natur, der andere durch Menschen, ein dritter in Kunst
oder Musik, der nächste in der Stille und wieder ein anderer liest
eben in der Schrift. Gebet, Stille und innere Einkehr werden sehr
betont, aber die Bibel wird zum Beiwerk. Das sollte uns nicht
gefallen! Ich kann zwar überall Gleichnisse und Hilfen für meinen Glauben finden, aber die Erkenntnisquelle Nr. 1 ist die Schrift.
Alle anderen Erkenntniswege, z. B. die Natur, sind nur Sekundärquellen. An der Bibel kommt niemand vorbei, ohne Bibelstudium
ist christlich-adventistischer Glaube nicht denkbar!

2. Gefühle als Wahrheitskriterium

4. Abwertung der Vernunft

Das menschliche Herz gilt den Mystikern als „Empfangsorgan“,
durch das Gott mit uns redet. Das klingt wiederum sehr poetisch
und erstrebenswert, aber was genau heißt das? Werden dann
nicht Gefühle zum obersten Kriterium für Leben und Glauben
erhoben und einem Wort Gottes gleichgesetzt? Kein Mensch
trifft Entscheidungen nur aus Vernunftgründen, unsere Gefühle
spielen immer mit – das ist auch gut so. Doch ist es gerade in
Glaubensdingen auf keinen Fall ausreichend, einen tiefen Frieden über einer Sache zu spüren oder zu glauben, Jesu Stimme
im Herzen gehört zu haben. Als Protestanten haben wir (bisher
zumindest) immer betont, dass die Schrift unsere Richtschnur
ist, an der alle inneren Eindrücke geprüft werden müssen. Wollen wir das jetzt aufgeben?

Vernunft und Intuition werden von vielen gegeneinander ausgespielt. Das Streben nach mehr biblischer Erkenntnis steht im
Verdacht, den Menschen hochmütig zu machen. Es gilt als eine
Abkehr von der Demut des kindlichen Glaubens, der doch weiß,
dass er nichts weiß, und damit auch zufrieden ist. Dennoch ist
der Verstand ein Geschenk Gottes und unser Weg, die Wahrheiten der Bibel zu erfassen. Über unseren Verstand spricht Gott zu
uns. Mystiker sehen das Herz als unsere „Empfangszentrale“ und
den Verstand eher als „Störsender“. Protestanten haben traditionell eine hohe Wertschätzung für die geistgeleitete Vernunft,
auch Adventisten. Luther bestand seinerzeit darauf, von seinen
Gegnern durch Schrift und Vernunftgründe widerlegt zu werden.
Einem Mystiker würde genau das höchst unvernünftig erscheinen.

Das menschliche Herz gilt den Mystikern
als „Empfangsorgan“, durch das
Gott mit uns redet.
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5. Abwertung biblischer Lehren

Selbst wenn die Bibel nicht in Frage gestellt wird, stellt man fest,
dass fast gar keine konkreten biblischen Lehren thematisiert werden. Mystiker werfen anderen Christen vor, zu kopflastig und
dogmatisch zu sein, anstatt den Glauben im Herzen zu tragen.
Aber: Auch wenn es eine Schieflage von Kopf und Herz geben
kann, so besteht sie wohl kaum darin, dass wir die Lehren der
Bibel zu viel erforschen, sondern darin, dass wir sie zu wenig
leben oder unsere tägliche Beziehung zu Gott vernachlässigen.
Wer alle Glaubenspunkte kennt, aber Jesus nicht liebt, ist kein
Christ. Ebenso ist aber auch ein Glaube ohne konkrete Lehren
Illusion. Jesus selbst hat nicht nur zum Studium der Schrift aufgefordert, sondern es selbst intensiv praktiziert. Der bibelbasierte
Christ hat die Pflicht, die Bibel immer besser kennenzulernen
und nach mehr Erkenntnis zu streben, nicht zuletzt, um in der
Endzeit nicht auf Täuschungen hereinzufallen.

und Gefühle führt eher zu einer großen Nabelschau und macht
einen extrem subjektiv in der Wahrnehmung. Ich fühle dieses
oder jenes und gehe davon aus, dass Gott mir etwas damit sagen
möchte. Gefühle sind schlecht zu widerlegen, aber sie können
auch trügerisch sein.
8. Umdeutung des Erlösungsgedankens

Bei aller Betonung des Einsseins mit Jesus und der innerlichen
Herzensbeziehung zu Gott, fällt auf den ersten Blick gar nicht
auf, dass auch etwas im christlichen Weltbild fehlt: Der Gedanke
der persönlichen Bekehrung, der Rechtfertigung und der Heiligung. Die Erlösung nicht durch eine bestimmte Gott-Erfahrung,
sondern durch das Kreuz. Die Mystik scheint eine „Abkürzung“
anzubieten. Bei ihr ist intensive Nähe zu Gott möglich, während
Bekehrung, Buße, Taufe oder Heiligung selten erwähnt oder im
mystischen Sinne umgedeutet werden.

6. ökumenische Ausrichtung

9. Instrument der Gegenreformation

Wenn konkrete biblische Lehren zur Nebensache werden, gibt
es immer weniger, was von anderen Christen trennt. Das freut
manch einen. Uns sollte es nicht freuen, denn hier steht unsere
Identität und Mission auf dem Spiel. Wir existieren deshalb,
weil andere Kirchen nicht das lehren, was wir aus der Bibel heraus glauben und weil wir der Welt das ganze ewige Evangelium
bringen wollen. Wenn alle Christen im mystischen Glücksrausch
schweben, möchte keiner etwas vom Sabbat oder der Sterblichkeit
der Seele wissen. Die mystische Frömmigkeit ist für viele Menschen sehr attraktiv, weil sie alle ihre Vorlieben und spirituellen
Ideen hier hineintragen können. Tatsächlich gehen manche Mystiker sogar so weit, auch Gedanken aus anderen Religionen mit
in ihr Konzept zu integrieren! Da kann ein Autor noch so beeindruckende Gott-Erfahrungen vorweisen, wenn er damit biblische
Prophetie oder die Gebote Gottes abwertet oder bestimmte Glaubenslehren verwischt, sind alle seine Erfahrungen ohne Aussage
und sogar irreführend.

Einer der bedeutendsten und bis heute gefragten Mystiker aller
Zeiten ist der Begründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola
(1491-1556). Durch ihn und einige andere lebte die Mystik in der
Zeit der Gegenreformation wieder auf, was erheblich dazu beitrug, dass die Menschen im Katholizismus blieben oder wieder
dorthin zurückkehrten. Man könnte also von einer Erweckung
katholischer Frömmigkeit sprechen! Tatsächlich hat niemand die
christliche Mystik je so perfektioniert wie die katholische Kirche.
Jede Messfeier war – in einer Zeit ohne moderne Medien besonders – ein Genuss für alle Sinne. Doch wann immer es gelingt,
Menschen dahin zu bringen, dass sie sich in den Glauben innig
vertiefen und versenken möchten, anstatt ihn „reformatorisch“
verstandesmäßig zu erfassen und zu hinterfragen, dann sind sie
eigentlich Katholiken (ob sie es wissen oder nicht). Wer sich auf
einen mystischen Glaubensweg begibt, wird bald feststellen, dass
der Protestantismus dagegen etwas „hölzern“ und trocken wirkt,
der eben auf die Vernunft setzt, die sich durch das Wort Gottes
überzeugen lässt (Bibelstunden, Predigten, Vorträge, Bücher),
und nicht auf Sinnesreize und Erfahrungen. Ist es möglich, dass
viele protestantische Christen heute sich unwissend wieder
ent-reformieren?

7. Subjektivismus und Selbstzentriertheit

Wer ganz mit Gott eins wird, sollte damit eigentlich alle Selbstzentriertheit verloren haben. Dennoch ist in der Mystik oft das Gegenteil der Fall. Der starke Fokus auf innere Eindrücke, Visionen
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DAS STREBEN NACH
MEHR BIBLISCHER
ERKENNTNIS STEHT
IM VERDACHT,
DEN MENSCHEN
HOCHMÜTIG ZU
MACHEN. ES GILT
ALS EINE ABKEHR
VON DER DEMUT
DES KINDLICHEN
GLAUBENS, DER
DOCH WEISS, DASS
ER NICHTS WEISS,
UND DAMIT AUCH
ZUFRIEDEN IST.
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Erkenntnisquelle
Nr. 1 ist die Schrift.
Alle anderen
Erkenntniswege,
z. B. die Natur,
sind nur
Sekundärquellen.
10. geistliche Übungen

Das bekannteste Werk von Ignatius von Loyola trägt den Titel
„Exerzitien“,, das bedeutet „geistlichen Übungen“. Immer wieder
wird – heute auch von Protestanten – darauf Bezug genommen,
wie wertvoll geistliche Übungen sind, weil sie zu einer tieferen
Gottesbegegnung verhelfen sollen. Je nach Variante zählen dazu:
Gebet, Schrift lesungen, Meditation/Kontemplation, Gewissenserforschung, Besuch der Messe, Schweigen, Fasten, gewisse
Tagesregeln u. v. m. Anhand von vorgeschriebenen Abläufen, z. B.
in einem 4-wöchigen Rückzug aus dem gesellschaft lichen Leben,
sollen Menschen Gottes Nähe erfahren. Auch wenn bestimmte
Aspekte dieser Exerzitien wie das Gebet oder Bibellesen sicher
nur positiv zu bewerten sind, stellt sich die Frage, ob Gott sich
Beziehung mit uns so vorstellt. Es ist ja gerade die Errungenschaft
des Evangeliums, dass wir Gott nicht nach einer bestimmten
Methode begegnen müssen, sondern einen direkten und individuellen Weg haben. Jedes Programm wird schnell zum „Glaubenswerk“, zu einer Aktion, die man eben ausübt.. Dabei sind auch
manche der Übungen selbst zu hinterfragen. Beim kontemplativen Bibellesen geht es eher um gefühlsmäßiges Vertiefen in den
Bibeltext, anstatt um ein rationales Studium. Auch wenn es hilfreich sein kann, sich in biblische Persönlichkeiten hineinzuversetzen, um einen Text tiefer zu verstehen, bleibt man hier wieder
schnell bei einem rein emotionalen Erlebnis stehen und verpasst
andere Aspekte.

gen kann man sehr schwer in Frage stellen. Wer möchte schon
dem jeweiligen Autor seinen Glauben absprechen oder ihn als
Lügner hinstellen? Eines ist dennoch nicht zu verachten: Jemand,
der solche Erfahrungen berichtet, verschafft sich damit Autorität. Natürlich hört man einem solch „begnadeten“ Menschen zu
und schenkt seinen geistlichen Ansichten schneller Vertrauen,
besonders, wenn man sich selbst auch nach mehr Gottesnähe
sehnt. Das, was dann an Lehraussagen oder Glaubenspraxis vermittelt wird, ist in einigen Fällen unbiblisch, in anderen Fällen
ist es höchst schwammig und unkonkret (und damit letztlich
auch unbiblisch!). Hier kommt also eine potentiell verwirrende
Spannung auf. Klarheit erreichen wir, wenn wir uns wiederum
bewusstmachen, dass unser Glaube niemals durch Erfahrungen
belegt wird.
12. geistliches Elitedenken

Die Motivation der Mystik, Gott näher sein zu wollen, mag
zunächst eine sehr gute sein. Schnell mischt sich aber auch eine
zutiefst menschliche Schwäche hinein, nämlich der Wunsch, all
die anderen Durchschnittschristen durch eine neue Dimension
der geistlichen Erfahrung zu überflügeln. Während bibelorientierten Christen unter Mystikern der Vorwurf anhaftet, dass sie
in ihrer biblischen Erkenntnis anmaßend sind und meinen, Dinge
verstehen zu können, die doch ein Geheimnis sind und bleiben,
glauben Mystiker, selbst „erleuchtet“ zu sein, und begehen darin
den gleichen Irrtum. Selbstverständlich soll kein Christ irgendein
Elitedenken annehmen, auch kein Adventist. Mystik hat aber ein
sehr hohes Potential dazu, dass man nicht mehr nach Höherem
strebt, sondern sich schon am Ziel sieht.

11. Autorität durch Erfahrungen

Beim Lesen mystisch angehauchter Bücher staunt man über die
wunderbaren Glaubenserfahrungen der Autoren, die scheinbar
sehr direkt von Gott geleitet werden, übernatürliche Dinge erleben, Gottes Stimme hören und den Schlüssel zum himmlischen
Leben schon jetzt in den Händen zu halten scheinen. Erfahrun-
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EIFERSÜCHTIG
Von: Marion Han

„Du sollst außer mir keine anderen Götter haben.“
(Exodus 20,3)
„Ich [Paulus] werbe so eifersüchtig wie Gott um
euch. Denn als Jungfrau habe ich euch dem einen
Bräutigam, Christus, versprochen. Doch ich habe
Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und
schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie
Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint
ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute
euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus
verkünden als den, den wir verkünden, oder einen
anderen Geist als den, den ihr empfangen habt,
oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt
habt.“ (2. Korinther 11,2-4)

CHRISTENTUM DER ZUKUNFT?

Für den post(post)modernen Menschen ist der Mystizismus
höchst attraktiv, denn er spricht genau die Bedürfnisse der Zeit
an: Eine erlebnisorientierte, ich-zentrierte Spiritualität, abseits
von konkreten Lehren oder Konfessionen. Wir können also damit
rechnen, dass dieser Trend noch eine Weile anhält. Aber auch wir
leben nicht in einem Vakuum. Ich habe mir bei diesem Thema
selbst einige Fragen gestellt, die ich auch jetzt an den Schluss stellen möchte. Jesus kann uns helfen, dass wir uns nicht auf Abwege
bringen lassen, sondern tatsächliche Einheit mit ihm erleben, so
wie er sie sich wünscht.

„Ihr Ehebrecher! Ist euch denn nicht bewusst, dass
die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden
Gottes macht? Ich sage es noch einmal: Wer ein
Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes.
Meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig
auf unsere Treue bedacht ist?“ (Jakobus 4,4-5)

a) Mache ich meinen Glauben auch oft davon abhängig, ob ich
Gottes Gegenwart spüren kann? Welche Erwartungen habe ich
da? Mache ich auch Gefühle zum Kriterium, ob Gott mir nah
ist oder nicht, anstatt auf Gottes Versprechen zu vertrauen?
b) Bin ich angesteckt von einer Abneigung gegen konkrete biblische Lehren, Vernunft und Wahrheit? Studiere ich die Bibel
noch wirklich, um Erkenntnis zu gewinnen oder nur, um eine
Übung zu absolvieren oder mich besser zu fühlen?
c) Kreist mein Glaube um mich selbst, meine Gefühle und Bedürfnisse oder habe ich noch eine größere Perspektive, z. B. die
eines weltweiten Missionsauftrags?

„Ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der
Herr ist ein eifersüchtiger Gott.“ (Exodus 34,14)
Anbetung ist ein heiliger Akt, der Gott allein die
Ehre geben soll! Verherrlicht deine Anbetung in
Wort und Lied nur IHN? Erfüllt deine Art und
Weise der Anbetung deine Wünsche oder Gottes
Wünsche?

Luise Schneeweiß
arbeitet als Fernkursbetreuerin beim Hope Bibelstudien-Institut und unterrichtet Geige und Orchester
am ORG Bogenhofen.
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FREDERICK DOUGLASS
AUS DER GEFANGENSCHAFT
IN DIE FREIHEIT
Von: Ben Bornowski // Illustration: freepik

Gefangen.
Du fährst zum Gericht. Du bist für ein kleines Vergehen angeklagt. Du gehst davon
aus, dass du freigesprochen wirst. Doch dann wendet sich das Blatt: Du wirst verurteilt und musst deine Strafe sofort antreten. Abschied von der Familie? Keine Chance!
Noch ein letzter Spaziergang durch den Park? Vergiss es! Du bist gefangen. Mal ehrlich, der Gedanke, gefangen zu sein – ob in einem Turm wie Marie Durant (siehe S+S
4-2014), in einem Gefängnis wie Nelson Mandela (siehe S+S 1-2014) oder in einem KZ
wie Dietrich Bonhoeffer (S+S 4-2012) und viele andere - ist nicht sehr reizvoll, oder?

In Gefangenschaft geboren
Frederick Augustus Washington Bailey wird 1817 oder 1818 in Maryland
als Sklave geboren. Seine Aussichten,
überhaupt einen Prozess, geschweige
denn einen fairen Prozess zu bekommen, tendieren gegen null. Warum?
Er wird als Schwarzer und als Sklave
geboren – zwei Voraussetzungen, die
eigentlich in keinem Zusammenhang
stehen sollten oder müssten, es aber
tun. Erst 1868 wurde das Rassentrennungsgesetz abgeschafft, das es Afroamerikanern und Indianern verbot,
Weiße zu heiraten. Frederick wird in
einer Zeit geboren, in der man sich
in Bezug auf Rassen und Sklaverei
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nicht einig ist. So gründet sich 1817 und Schreiben bei. Zumindest beginnt
beispielsweise die American Coloniza- sie damit, denn als ihr Gatte sie warnt:
tion Society, deren Ziel die Rückfüh- „Wer einen Sklaven das Lesen lehrt,
rung afrikanischer Amerikaner nach
macht ihn für immer unfähig, Sklave
Afrika ist, um damit die Uneinigkeit in zu bleiben“, stellt Mrs. Sophia Auld den
Bezug auf Sklaverei zu entschärfen.
Unterricht ein.
Nicht alles ist schwarz oder weiß

Doch Frederick lernt heimlich weiter
und tauscht auf der Straße mit den
weißen Jungen sogar sein Brot gegen
jede Möglichkeit ein, weiter lesen und
schreiben zu lernen.

Als Frederick etwa sieben Jahre alt ist,
stirbt seine Mutter Harriet Bailey. Sein
Vater ist vermutlich jener Weiße, der
Frederick und seine Mutter als Sklaven hält, bis er 1825 nach Baltimore „Manchmal erschien es mir, dass das
weiterverkauft bzw. -vermietet wird. Lesenlernen für mich eher ein Fluch
Dort wird der Junge Haussklave bei
als ein Segen war. Es gab mir einen
der Familie von Hugh Auld. Heimlich
klaren Blick auf meine Situation, aber
und gegen den Willen des Hausherrn
keine Lösung“, sagte er später. Wie
bringt ihm dessen Ehefrau das Lesen
muss es sein, zu erkennen, wie Frei-
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Wie muss es sein, zu
erkennen, wie Freiheit
sein muss bzw. wie
man selbst sein Leben
gestalten dürfen sollte,
aber es nicht kann?
heit sein muss bzw. wie man selbst
sein Leben gestalten dürfen sollte,
aber es nicht kann?
In Fredericks Leben stellt das Lesen
einen wichtigen Schritt in Richtung
Freiheit dar. Wir sprechen dabei in
seinem Fall nicht nur von einer inneren Freiheit. Er betonte später: “Once
you learn to read, you will be forever
free.” Sein Drang nach innerer und äußerer Freiheit wird so groß, dass ihm
schließlich 1838 nach vielen schlimmen Erlebnissen und bereits zwei
missglückten Versuchen, die Flucht
gelingt. Frederick ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt.

schneller anzunehmen scheint als der
Süden. 1790 zeigt sich durch die Volkszählung, dass trotz Freilassung oder
Flucht die Zahl der Sklaven in den Vereinigten Staaten auf 700.000 gestiegen
ist. (1776 waren es noch 200.000). Die
schwarze Bevölkerung wächst insgesamt sehr stark, zumindest in manchen Staaten. Ihre Freiheit haben sie
vor allem in Städten wie Boston, Providence, New York und Philadelphia.

Er flieht nach New York, wo bereits
50 Jahre zuvor der Handel mit Sklaven verboten wurde. 1799 war ein
Gesetz verabschiedet worden, dass
vorsah, Sklaven schrittweise freizulassen. Wenngleich die Sklaverei ein
übles Geschäft war, gab es doch viele,
die das nicht so sahen und für die die
Entlassung der Sklaven einen großen
wirtschaftlichen Verlust bedeutete. So
gibt es auch 1820 noch 10.088 Sklaven
in New York – immerhin nur noch halb
so viele wie 30 Jahre zuvor.

Frederick erreicht mit seiner Flucht
nicht nur seine persönliche Freiheit.
Er ist auch gewillt, für die Freiheit anderer zu kämpfen. Ein Jahr später wird
er zum Laienprediger in der African
Methodist Episcopal Zion Church in
New Bedford, Massachusetts. Dort ist
er unter Gleichgesinnten – Menschen,
welche die Freiheit erhielten bzw. dafür kämpften. Er war mit Anna Murray
1838 dorthin umgezogen. Anna Murray, eine freie Schwarze aus Baltimore, hatte Frederick bei seiner Flucht
geholfen, indem sie ihm den Schutzbrief eines Seemannes und eine Seemannsuniform beschaffte. Er hatte sie
aus Baltimore zu sich geholt und sie
bereits 11 Tage nach seiner Ankunft in

Was für New York gilt, ist aber noch
lange nicht im Rest Amerikas so auch wenn der Norden Amerikas sich
dieser Ungerechtigkeit mehr und

Einer, der sich wehrt
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New York geheiratet. Die beiden änderten ihren Nachnamen in Douglass
um. Es war üblich, dass Sklaven,
nachdem sie ihre Freiheit erhielten,
ihren Namen änderten.
Er wird zum Fürsprecher der noch in
Sklaverei lebenden Menschen. 1847
gründet er den „North Star“, eine Zeitung, die sich gegen die Sklaverei ausspricht und seiner Stimme noch mehr
Gehör verschaffen soll. Das Motto des
North Star lautet: „Recht ist ohne Geschlecht – Wahrheit ist ohne Farbe –
Gott ist unser aller Vater und wir sind
alle Brüder.“
Einsatz auf allen Ebenen

der durchaus ein gläubiger Mann war,
erkennt, dass es Tatendrang und Bereitschaft benötigt, um etwas zu bewegen. Sein Glaube an Gott hindert ihn
nicht, ja drängt ihn vielleicht vielmehr
dazu, zu beklagen, dass die Sklaverei
und das Christentum große Verbündete sind. „Menschen haben in dieser
Welt die Wahl: Sie können Engel oder
Dämonen sein. [...] Was im einzelnen
menschlichen Inneren stattfindet, findet sich häufig auch zwischen Nationen und zwischen Einzelpersonen der
gleichen Nation.“

Douglass Antrieb ist die Gerechtigkeit
Frederick erkennt, dass es politisches – und mit Gott an seiner Seite verspürt
und journalistisches Engagement er die Kraft, sich für sie einzusetzen:
braucht, um etwas an der Situation der „Der Mann, der gerecht ist, ist in der
Sklaven zu verändern. Eines der Zita- Überzahl. Wir, die wir Gott und unser
te, die seine Einstellung gut widerspie- Gewissen auf unserer Seite haben,
geln, lautet: „Ich betete 20 Jahre und
haben die Mehrheit im Universum.“
bekam keine Antwort, bis ich anfing, 1845 organisiert er auf einer Reise
mit meinen Füßen zu beten.“ Frederick, nach Großbritannien und Irland eine
Kampagne gegen die Free Church
of Scotland, weil diese Gelder von
Sklavenhändlern angenommen hatte.
Zusätzlich zu unzähligen Ansprachen
gegen das Unrecht und was damit
verbunden ist, veröffentlicht er auch
seine Biographie, die im Laufe seines
Lebens dreimal von ihm aktualisiert
und erweitert wurde.

Die Geschichte von Frederick Douglass
darf uns auf verschiedenen Ebenen
ermutigen. Sie ruft uns aus unserer
eigenen Sklaverei heraus – dort, wo
wir vielleicht schon lange um Freiheit
beten, sei sie innerlich oder äußerlich.
Wir sind gerufen, herauszutreten und
Gott in unserem Leben Spielraum zu
geben, groß an uns zu wirken.
Darüber hinaus werden wir aber auch
ermutigt, nicht nur bei uns selbst zu
bleiben, sondern auch gegen das Unrecht anderen gegenüber einzutreten.
Um es mit den Worten von Frederick
Douglass zu sagen: „Ich liebe diese
Religion, die ihre Anhänger sendet,
um die Wunden derer zu verbinden,
die Opfer von Räubern geworden sind.“
Mögen wir um die Stärke unseres Gottes wissen und von ihr Gebrauch machen, indem wir uns von ihm leiten und
lenken lassen und die Schritte gehen,
die er uns aufträgt.

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.
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Dass man über die
Fox-Schwestern die
Toten befragen kann,
sprach sich schnell
herum.

SPIRITISMUS
Von: Thomas Eißner // Illustration: Vanessa Hopfner

Die Geschichte hinter den Kulissen

KÖNNEN TOTE REDEN?

Dass man über die Fox-Schwestern die Toten befragen kann,
sprach sich schnell herum. Am Dienstag, den 14. November
1848, hatten sie in der Corinthian Hall in Rochester, New York,
ihren ersten öffentlichen Auftritt. Für 25 Cent konnte man die
Show besuchen. Alle Plätze waren ausverkauft. Die Veranstaltung
wurde an den darauffolgenden Tagen wiederholt. Dann begannen
eine Tournee. Die Zeitungen berichteten darüber, die Mundpropaganda tat den Rest. Man untersuchte die Schwestern und bestätige mehrmals, dass sie keine Tricks verwenden. So schien klar
bewiesen zu sein, dass Tote reden können und dies ein Geschenk
von Gott sei.

Freitag, der 31. März 1848, gilt als die Geburtsstunde des modernen Spiritismus. Nächtelang erlebten die beiden Fox-Schwestern
Maggie (Margaret, 14) und Kate (Catherine, 11) mit ihren Eltern
John und Margaret in ihrem Haus in Hydesville, New York, übernatürliche Phänomene. Es hörte sich so an, als würde jemand
an die Wände klopfen. Bettzeug und Möbel bewegten sich. An
diesem Freitag fanden sie einen Weg, um mit dem „Geist“ zu
kommunizieren. Auch die Nachbarn wurden herbeigeholt und
stellten ihre Fragen. Über Klopfzeichen gab sich der „Geist“ als
verstorbener Hausierer namens Charles B. Rosna zu erkennen, der
einige Jahren zuvor in dem Haus ermordet und verscharrt worden sein soll. Auf die Frage, ob es einen Himmel gäbe, antwortete
der „Geist“ durch Klopfen mit „ja“. Die Frage, ob Gott ihn gesandt
habe und dieser Weg der Kommunikation ein Geschenk Gottes
sei, erhielten sie wiederholt die klare Antwort „ja“.

Auf dem Grabstein, den Spiritisten im Dezember 1927 an der
Stelle errichteten, wo sich das Haus der Fox-Familie befand, steht
in Großbuchstaben: „ES GIBT KEINEN TOD. ES GIBT KEINE
TOTEN“. Die Fox-Schwestern hatten so großen Erfolg, weil vielen Leuten nicht klar war, dass ein Mensch von Natur aus keine
Unsterblichkeit hat. „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben“,
hatte Satan zu Eva gesagt (1 Mo 3,4). Nur Gott allein hat Unsterblichkeit – sagt die Bibel (1 Tim 6,15.16). Ewiges Leben ist ein
Geschenk Gottes für diejenigen, die Jesus Christus als ihren Heiland und Herrn angenommen haben (Rö 2,7; Joh 5,24; 1 Joh 5,12).
Das ewige Leben beginnt erst mit der Auferstehung bei der Wiederkunft von Jesus Christus (1 Thess 4,13-17; 1 Kor 15,51-54). Die
Toten zu befragen, wird in der Bibel verurteilt (u. a. Jes 8,19.20; 3
Mo 20,6; 1 Sam 28,8ff). Wer steckt hinter dem „Klopfen“, wenn
die Toten nichts wissen (vgl. Pred 9,4-10)?

Als Leah (17), die große Schwester von Maggie und Kate, davon
hörte, nahm sie ihre jüngeren Schwestern zu sich nach Rochester, New York. Hier zeigte sich, dass sich der „Geist“ weiterhin
offenbarte. Wohlhabende Leute interessierten sich für diese Art
der Kommunikation und luden die Schwestern zu sich ein. Das
Ehepaar wollte mit ihrer verstorbenen Tochter sprechen. Die Sitzung wurde mit dem Gebet eines Methodistenpredigers eröffnet.
Anschließend riefen die Fox-Schwestern die verstorbene Tochter
herbei. Sie gab sich durch Klopfen zu erkennen und beschrieb den
Himmel als einen wunderschönen Ort.
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März 1848, als die Fox-Schwestern in Hydesville mit dem „Geist“
kommunizierten, war Ellen White 20 Jahre alt, seit 1½ Jahren
mit James verheiratet und Mutter eines 6 Monate alten Jungen
(Henry Nichols). Sie wohnten bei Freunden in Topsham, Maine.
Seit über 3 Jahren war Ellen White als Botin des Herrn unterwegs
und so mancher Kritik ausgesetzt. Einige sahen sie als krankes,
schwaches Mädchen. Andere stellten sie wie eine Satanistin dar.
Hatte Gott Ellen White berufen oder kamen die Phänomene während einer Vision von Satan (z. B. keine Atmung, übernatürliche
Kraft)? Ein wahrer Prophet wird an seinen Früchten erkannt –
und auch daran, dass Vorhersagen eintreffen (vgl. Mt 7,15-20; Jer
28,1-9; 5 Mo 18,21.22).

Maggy und Kate präsentierten 1888 öffentlich, wie sie auch selbst
das Klopfen erzeugen können. Ihr Bekenntnis schadete ihrem
Ruf und beendete ihre Karriere. Wenige Jahre darauf starben
die Schwestern in völliger Armut. Sie hinterließen ein Erbe, das
man spiritistische Bewegung bzw. moderner Spiritismus nennt.
Die erste Kirche wurde bereits 1853 von David Richmond auf den
Britischen Inseln gegründet (in Keighley, Yorkshire). Zwei Jahre
darauf zählten die Spiritisten nach eigenen Angaben bereits 2
Millionen Mitglieder. Heute wird die Anhängerschaft auf über
100 Mio. geschätzt.
WAS SAGTE ELLEN WHITE DAZU?

Gott hat in der Vergangenheit „vielfältig und auf vielerlei Weise
zu den Vätern geredet durch die Propheten.“ (Hebr 1,1). Eine
Aufgabe der Gabe der Weissagung ist der Schutz vor Täuschungen und vor Angriffen Satans (vgl. Eph 6,10-18; Jes 8,19-20). Im

Am Sabbat, dem 24. März 1849, hatte Ellen White eine Vision.
Dies ist ihr Bericht: „Ich sah, dass das geheimnisvolle Klopfen in
New York und an anderen Orten die Macht Satans war und dass

37

1/2017

GESCHICHTE // ELLEN BIO

solche Dinge immer gebräuchlicher würden. Sie sind in ein religiöses Gewand gekleidet, um die Betrogenen mehr in Sicherheit
zu wiegen und das Denken des Volkes Gottes, wenn möglich, auf
diese Dinge zu richten und es zu veranlassen, die Lehren und die
Macht des Heiligen Geistes anzuzweifeln.“
Im nächsten Jahr bekam Ellen White weitere Informationen: „Die
Täuschung im Zusammenhang mit dem ,geheimnisvollen Klopfen‘ wurde mir vorgeführt. Ich sah, dass Satan die Macht hat, die
Gestalt unserer in Jesus entschlafenen Verwandten oder Freunde
vor uns erscheinen zu lassen. Es wird den Anschein haben, als
ob diese Freunde wirklich gegenwärtig seien. Die Worte, die sie
äußerten, während sie unter uns weilten, und mit denen wir vertraut waren, werden gesprochen werden. Der gleiche Klang der
Stimme, die sie im Leben hatten, wird an unser Ohr dringen.
Alles dies geschieht, um die Heiligen zu täuschen und sie zu verführen, dieser Täuschung zu glauben.“
„Am 24. August 1850 [wieder ein Sabbat] sah ich, dass das geheimnisvolle Klopfen die Macht Satans war; manches kam direkt von
ihm, manches indirekt von ihm durch seine Werkzeuge, aber alles
ging von Satan aus. … Ich sah, dass es bald als Gotteslästerung
angesehen wird, gegen das Klopfen zu reden, dass es sich immer
mehr ausbreiten und das Satans Macht zunehmen würde. Manche seiner ergebenen Nachfolger werden Macht haben, Wunder
zu vollbringen und selbst Feuer vom Himmel fallen zu lassen vor
den Menschen. Es wurde mir gezeigt, dass diese modernen Zauberer durch die Klopfgeister und den Magnetismus alle Wunder
unseres Herrn Jesu Christi erklären würden, und dass viele glauben würden, dass alle die großen Wunder, die der Sohn Gottes
auf Erden tat, durch die selbe Macht ausgeführt würden. … Diese
Zeit wird bald kommen, und wir müssen uns an den starken Arm
des Herrn halten, denn alle diese großen Zeichen und mächtigen
Wunder Satans gehen darauf aus, Gottes Volk zu verführen und
zugrunde zu richten.“
HABEN SICH DIESE VORHERSAGEN ERFÜLLT?

Die National Spiritualist Association gab anlässlich des 100. Jahrestages des modernen Spiritismus (1948) ein Buch heraus. Darin
heißt es u. a.: „Ein Medium kündigt die Geburt Jesu an, dessen
kurzes Leben auf der Erde von vielen sogenannten Wundern
gekennzeichnet war, die in Wirklichkeit nur spiritistische Phänomene waren. … Weder Priester noch Presse sollten lieblos dieses
heilige Wort Spiritismus aussprechen oder antasten, sondern nur
mit reinen Händen und Herzen. … Der Spiritismus ist die kommende allgemeine Religion. Er ist das Lebensblut des Christentums, ja er ist das Christentum und mehr.“
Heute – fast nochmal 70 Jahre später – sind Kinderbücher und
Schulmaterial gefüllt mit Fabelwesen, Hexen, Zauberern, etc. So
haben an Schulen die Esoterik und New Age Einzug gehalten.
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In Filmen wird der Zustand im Tod gezeigt, wie es Spiritisten
glauben. Nahtoderlebnisse sowie Begegnungen mit Verstorbenen scheinen die Unsterblichkeit des Menschen zu bestätigen
usw. Hier hat sich erfüllt, was Gott uns durch Ellen White vorhergesagt hat. Wenn sich das alles erfüllt hat, dann wird sich das
hier auch erfüllen:
„Wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft hinwegstrecken wird, um die römische Macht zu ergreifen, wenn er über
die Kluft hinweg dem Spiritismus[!] die Hand reicht, wenn unter
dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung unser Land [die USA]
jeden Grundsatz seiner Verfassung als einer protestantischen und
republikanischen Regierungsgewalt verwerfen und Vorkehrungen für die Verkündigung päpstlicher Irrlehren und Unwahrheiten trifft, dann werden wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und dass das Ende nahe ist.“

… sah ich, dass
das geheimnisvolle
Klopfen die Macht
Satans war; manches
kam direkt von ihm,
manches indirekt
von ihm durch seine
Werkzeuge, aber alles
ging von Satan aus.

Gott gibt uns auch folgende Ermutigung: „Unsere Gedanken
müssen auf Gott gerichtet sein, und wir sollen nicht die Furcht
der Gottlosen fürchten, d. h., fürchten, was sie fürchten, und verehren, was sie verehren, sondern treu und mutig für die Wahrheit stehen. … Gottes Auge wacht immer über Israel, und er will
sein Volk beschützen und retten, wenn es seine Zuversicht auf ihn
setzt. Wenn der Feind kommt gleich einer Flut, wird der Geist des
Herrn ihm entgegenstehen.“

1. Darüber gibt es einen detaillierten Bericht von Anwalt E. E. Lewis,
der noch im gleichen Jahr Familie Fox und ihre Nachbarn befragt
hat. Siehe unter http://narrative.ly/the-sisters-who-spoke-to-spirits/
(26.01.2017).
2. Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_sisters (26.01.2017).
3. Herbert E. Douglass, Dramatic Prophecies of Ellen White: Stories of
World Events Divinely Foretold, Pacific Press, 2007, Endnote 5, 43.
4. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Spiritismus (26.01.2017).
5. Im Jahre 1852 zog Familie White nach Rochester, New York – in die
Stadt, wo die Fox-Schwestern wohnten.
6. Als Jesus von Pharisäern wie ein Satanist dargestellt wurde, gab er
ihnen ein Gleichnis zum Nachdenken (vgl. Mt 12,22-37).
7. Ellen White, Frühe Schriften, 34.1 (vgl. Review and Herald, 1 Aug.
1849).
8. Ebd., 248f.
9. Ellen White, Erfahrungen und Gesichte, 51.
10. National Spiritualist Association, Centennial Book of Modern Spiritualism in America, University of Wisconsin – Madison, 1948, 68.34.69;
Vgl. Herbert E. Douglass, Dramatic Prophecies of Ellen White: Stories

Thomas Eißner

of World Events Divinely Foretold, Pacific Press, 2007, 30-31.

studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung
und das Leben von Ellen G. White. Er arbeitet als
Pastor in Wiener Neustadt. Er betreibt die Seite:
www.the-white-project.net

11. Ellen White, Testimonies for the Church V, 451 (1885); Christus kommt
bald, 94.7.
12. Ellen White, Erfahrungen und Gesichte, 51.
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Der Wind weht wo er will und
du hörst sein Sausen wohl, aber
du weißt nicht, woher er
kommt und wohin er geht.

Joh 3,8

GESCHICHTE // ELLEN MESSAGE

UNBEKANNTE ZUNGEN
Zusammengestellt und übersetzt: Valentin Zywietz // Illustration: Vanessa Hopfner

Was man heute „charismatische Bewegung“ nennt, begann im Jahr 1901 mit dem Beginn der Pfingstbewegung in den USA, in Topeka, Kansas. Dort hatten sich Charles Parham und seine Schüler versammelt und
um die Geistestaufe gebetet. Scheinbar als Antwort auf dieses Gebet erlebten sie das Phänomen, das heute
in charismatischen Kreisen als „Zungenrede“ verstanden wird. Schon zuvor, beginnend im 17. Jahrhundert
und auch während der Millerbewegung und kurz danach, erlebten gläubige Menschen solche und andere
Phänomene (Zittern, auf den Boden fallen, kraftlos werden).

A

uch in der noch jungen Adventgemeinde hat es Situationen
gegeben wie sie in der charismatischen Bewegung üblich sind.
Über eine Zeit vor 1844, bald nach ihrer Bekehrung, schreibt
Ellen G. White: „Für sechs Monate schob sich keine Wolke zwischen mich und meinen Erlöser. Bei jeder passenden Gelegenheit
teilte ich mein Glaubenszeugnis mit anderen und spürte den
Segen Gottes auf mir. Beizeiten war der Geist des Herrn mit solcher Macht auf mir, dass mich alle Kraft verließ“ (1T 44).

standen auf und priesen Gott mit lauter Stimme; es war wie zu
der Zeit als das Fundament des Hauses Gottes gelegt wurde. Die
Stimme der Weinenden konnte nicht von der Stimme der Rufenden unterschieden werden. Es war eine Zeit des Triumphs; alle
wurden gestärkt und erfrischt. Nie zuvor habe ich solche Kraft
erlebt“ (16MR 207).
In diesen Erfahrungen zeigt sich, dass die frühen Adventisten mit
spürbaren Manifestationen des Heiligen Geistes vertraut waren
und diese durchaus positiv betrachteten. Die Zungenrede selbst,
die prominenteste Geistesgabe in der charismatischen Bewegung,
ist zu vier verschiedenen Gelegenheiten in der frühen Adventge-

1850, also 6 Jahre nach dem Beginn ihres prophetischen Dienstes,
schrieb sie über ein Treffen mit anderen Gläubigen: „Am Sonntag kam der Geist Gottes wie ein mächtiger Wind über uns. Alle
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Die Frage war durch
die Zungenrede
also nicht endgültig
beantwortet.
schichte bezeugt. Für ein genaueres Studium sind die Artikel
„Tongues in Early SDA History“, „Bible Study Versus Ecstatic
Experiences“ und „Face to Face with the Spurious“ von Arthur L.
White im Review & Herald zu empfehlen, die am 15., 22. und 29.
März 1973 erschienen.
Das erste dieser Ereignisse (1847 oder 1848) betrifft Bruder Ralph
und Bruder Chamberlain. Bruder Ralph spricht hier während
einer Versammlung in einer unbekannten Zunge und Bruder
Chamberlain übersetzt, dass die Botschaft an J. N. Andrews
gerichtet ist und ihn zum Predigtdienst beruft.
Das zweite Mal findet im Jahr 1848 statt. Hier ist es Bruder Chamberlain, der in einer unbekannten Sprache nach Kreide ruft (die
Übersetzung liefert er selbst gleich mit) und diese nutzt, um eine
Art Ziffernblatt auf den Boden zu malen. Damit möchte er ausdrücken, dass, da der Tag nach Jesus in Johannes 11,9 12 Stunden hat, der Sabbat von 18:00 am Freitag bis 18:00 am Samstag
zu halten sei. Da er dies mit einer Zungenrede einleitet, erscheint
die Interpretation den Anwesenden zunächst glaubwürdig, aber
in einer späteren Zusammenkunft, im November 1855, legt
Andrews biblisch begründet dar, dass der Sabbat mit Sonnenuntergang beginnt und endet. Letztendlich entscheiden sich die
frühen Adventisten für diese Interpretation. Die Frage war durch
die Zungenrede also nicht endgültig beantwortet, was vermutlich
auch mit einer Vision Ellen Whites im Jahre 1850 zusammenhängt, mit der wir uns später in diesem Artikel noch beschäftigen
wollen.
1849 spricht wiederum Bruder Ralph in Zungen, diesmal geht es
um die Missionsbemühungen für Bruder Rhodes, der sich, schwer
getroffen von der großen Enttäuschung, von allen Menschen
zurückgezogen hatte. Die Frage war, ob man den weiten Weg auf
sich nehmen solle, um ihn zu besuchen, und ob sich die Arbeit
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Obwohl also die Idee der Zungenrede in der frühen
Adventgemeinde bekannt war, hat sie nie eine prominente
Stellung eingenommen und wurde im Laufe der Zeit mit
immer mehr Vorsicht betrachtet.

für ihn lohnt. Ralph gibt sowohl die Zungenrede also auch die
Übersetzung auf und die anschließenden Bemühungen um Bruder Rhodes sind von Erfolg gekrönt. Interessant an dieser Erfahrung ist, dass Ellen White anwesend und zunächst skeptisch ist.
Sie glaubt auch nach der Zungenredeerfahrung von Bruder Ralph
nicht, dass Gott ihm und Hiram Edson einen spezifischen Auftrag bezüglich Rhodes gegeben habe, wird aber durch eine Vision
am nächsten Morgen korrigiert.

denen die betreffenden Personen glaubten, sie seien unter dem
Einfluss des Heiligen Geistes, und zweitens gibt es eine Reihe von
Aussagen Ellen Whites in denen sie zum einen davor warnt sich
auf solche „Übungen“ (engl. excercises – Ausübung der Geistesgaben) zu verlassen und zum anderen sagt, dass dahinter auch das
Wirken Satans stecken kann.
In der bereits erwähnten Vision von 1850 erlebt Ellen White folgendes: „Wir waren gestern Abend vereint im Gebet und flehten
darum, dass der Heilige Geist auf uns fallen möge. Gott erhörte
uns. Ich hatte eine Vision. Ich sah, wie groß und heilig Gott ist.
Ein Engel sprach zu mir, ‚Begegne ihm mit Ehrfurcht, denn er ist
hoch erhaben und der Saum seiner Herrlichkeit füllt den Tempel.‘ Ich sah, dass im Himmel alles seine Ordnung hat. Der Engel
sprach zu mir ‚Siehe, Christus ist das Haupt; geht mit Ordnung
voran, geht mit Ordnung voran. Überlegt bei allem, warum ihr
es tut.‘ Weiterhin sagte der Engel: ‚Schau, wie vollkommen und
schön die himmlische Ordnung ist; folgt dieser Ordnung.‘ […]
Der Engel deutete auf Fairhaven und sagte, ‚ihr seid nicht immer
in Gott vorangegangen. Ihr habt euch weiter gestreckt als von
Gott beabsichtigt und seid in eurem eigenen Willen vorangegangen.‘ Ich sah, dass wir unsere Gedanken von sterblichen Menschen lösen und auf Gott richten sollen. Ich sah, dass die Übungen
gefährdet seien, beschmutzt zu werden, und dass die Meinungen
und das Wissen derer, die sie ausüben, ihre Erfahrung zu einem
gewissen Grad beeinflussten. Daher kann man diesen Übungen
nicht bedingungslos vertrauen. Wenn aber jemand das Bewusstsein für seine Umgebung verliert und wie Paulus nicht weiß, ob
er im Körper ist oder nicht, und wenn Gott mit ihm durch Engel

Die vierte Begebenheit ist durch Schwester F. M. Shimper in
einem Brief an James White überliefert. Ein gewisser Bruder
Morse wurde eingesegnet, wobei sich der Geist in der Zungenrede manifestiert habe. Was bei dieser Gelegenheit gesagt wurde,
wer geredet hat und ob übersetzt wurde, ist leider nicht bekannt.
Zungenrede und andere Phänomene, die für die charismatische
Bewegung typisch sind, waren also auch unter den frühen Adventisten zu finden, wenn auch nicht in gleicher Weise. Zum Beispiel
gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Gabe der Zungenrede für
ein eindeutiges Zeichen der Erfülltheit mit dem Geist oder für ein
notwendiges Zeichen echter Bekehrung gehalten wurde. Weiterhin ist bemerkenswert, dass in den drei Begebenheiten, die uns
ausführlicher überliefert sind, deutlich wird, dass die Zungenrede
mit einer Übersetzung verbunden war, was in der heutigen charismatischen Bewegung eher sporadisch der Fall zu sein scheint.
Heutzutage sind Erfahrungen dieser Art in der Adventgemeinde
nicht nur untypisch, ihnen wird auch oft mit Misstrauen begegnet. Das dürfte mit zwei Faktoren zusammenhängen: erstens
sind solche Dinge auch oft in fanatischen Kreisen aufgetaucht, in
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spricht, dann besteht keine Gefahr. Ich sah, dass wir stets darum
bemüht sein sollten, unnötige und ungesunde Aufgeregtheit zu
vermeiden. Ich sah, dass es eine große Gefahr ist, Gottes Wort zu
vernachlässigen, sich zurückzulehnen und den Übungen zu vertrauen. Ich sah, dass Gott unsere Gemeinschaft in einigen dieser
Übungen durch den Geist geleitet hat; aber in der Zukunft sah ich
Gefahr.“ (13MR 299-300)

und Lärm sind als besonderer Beweis des Glaubens betrachtet
worden. Mancher ist mit einem Gottesdienst nicht zufrieden,
wenn er keine kraft volle und fröhliche Zeit hatte. Dafür strengen
sie sich auch an und gehen mit ihren Gefühlen auf Höhenflug.
Aber der Einfluss solcher Versammlungen ist kein guter. Wenn
der Gipfel der Gefühle erklommen ist, und die Aufregung vorübergeht, dann sinken sie tiefer als zuvor, weil ihre Fröhlichkeit
nicht aus der richtigen Quelle kommt. Die Versammlungen, die
für das geistliche Leben am besten sind, sind geprägt von Ernsthaft igkeit und Herzensprüfung sowie von dem Bestreben, von
Christus zu lernen.“ (1T 412)

Die Warnung, dass das Ich in diesen Ausübungen der geistlichen
Gaben eine Rolle spielen kann, wird auch in diesem Abschnitt
wiederholt. Sie schreibt hier über sabbathaltende Adventisten, die
an Irrtümern betreffend der Endzeit und dem Gericht festhielten:
„Die Lehre, dass die bösen Menschen nicht auferstehen und ihre
eigenartigen Ansichten über das zukünft ige Zeitalter sind grobe
Irrtümer, die Satan in den Abfall der letzten Tage einbaut, um
Menschen zu vernichten. Diese Irrtümer können mit einer Botschaft himmlischen Ursprungs nicht in Einklang stehen. Manche
von ihnen (Gläubige, die diese Ansichten haben) haben Übungen/Praktiken [engl. exercises], die sie Geistesgaben nennen und
von denen sie behaupten, Gott habe sie in die Gemeinde gegeben.
Was sie haben, ist ein bedeutungsloses Kauderwelsch. Sie nennen
es eine unbekannte Zunge, das nicht nur Menschen, sondern
auch dem Herrn und dem ganzen Himmel unbekannt ist. Solche Gaben werden von Männern und Frauen mit der Hilfe des
großen Verführers selbst fabriziert. Fanatismus, falsche Aufregung, falsche Zungenrede und laute Übungen sind hier als Gottes
Geschenk für die Gemeinde verstanden worden. Einige wurden
über diesen Punkt verführt. Die Früchte dieser Sache sind aber
nicht gut. ‚An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.‘ Fanatismus

Obwohl also die Idee der Zungenrede in der frühen Adventgemeinde bekannt war, hat sie nie eine prominente Stellung eingenommen und wurde im Laufe der Zeit mit immer mehr Vorsicht
betrachtet – auch unter dem Einfluss Ellen Whites. Sowohl ihr als
auch den Pionieren war vor allem eines wichtig: „Hin zur Weisung (zum Gesetz) und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach
diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte“
(Jes 8,20). Die Aussagen derer, die glauben geistliche Gaben zu
haben, müssen an der Bibel gemessen werden. Wenn keine Übereinstimmung besteht oder zunimmt, dann wissen wir auch, dass
dies nicht das Wirken Gottes ist.

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.
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SEVERIN
QUECK

Gemeindeglied durch die Kraft des Heiligen Geistes
Heilung oder Wunder vollbringen wollte. Zu den Vorgängen bei derartigen charismatischen Veranstaltungen und Gemeinden, wo Menschen zu Boden fallen, sich
unkontrolliert schütteln, fremde Schreie ausstoßen oder
in Zungen reden/singen, sehe ich keinerlei Annäherung in
meinen (Advent)-Gemeinden.

WAS MACHT FÜR DICH GEMEINDE AUS?

// Gemeinde - im besonderen die Adventgemeinde - bedeutet für mich eine weltweite Community, die
nicht nur den Glauben an unseren christlichen Gott, Jesus
Christus und den heiligen Geist als gemeinschaftliches Element teilt, sondern die mich überall gleichermaßen willkommen heißt. Auf meinen Reisen in der ganzen Welt ist der
Sabbat ein heiliger Tag, an dem ich die Menschen meiner
Gemeinde treffen kann. Gemeinde bedeutet für mich den
Austausch ihrer Glieder untereinander auf einer geistlichen und liebenden Ebene. Dabei lerne ich eigentlich total
fremde Menschen sehr schnell kennen, da sie mich herzlich willkommen heißen in ihrem Gemeindehaus und auch
im eigenen Zuhause. Gemeinde ist für mich die persönliche
Erfahrung des Gesetzes Gottes, ihn zu lieben und die Menschen zu lieben, wie er es tut.

WIE SIEHT FÜR DICH DIE GEMEINDE DER ZUKUNFT AUS?

// Ich wünsche mir, dass meine Gemeinde in der Zukunft
kein Ort ist, an dem sich am Sabbat die Menschen treffen,
weil es Sabbat ist. Ich stelle mir vor, dass die Gemeinde für
all die Menschen, die Gott und seine Botschaft noch nicht
im Inneren erreicht hat, ein Zentrum wird, das jeden Tag
zugänglich ist. Ein Haus, das sechs Tage ruht und nur an
einem Tag dient, ist für mich eine seltsame Erscheinung.
Die Gemeinde als Haus und die Gemeinde als Community,
die darin lebt und strebt, sollte sehr viel mehr für die Menschen im lokalen Umfeld bewirken können. Gottesdienst ist
eine Lebenseinstellung, die an jedem Tag gelebt werden
soll. Und ich wünsche mir, dass meine Gemeinde jeden Tag
etwas bieten kann für die Menschen, die es noch zu erreichen gilt. Programme für Integration, soziale Unterstützung,
Freizeit und die Lehre der biblischen Werte und Botschaft
sind wichtige Pfeiler außerhalb des Berufsalltags, auf die
sich meine Gemeinde stützen sollte.

WO SIEHST DU ANNÄHERUNGEN AN DIE CHARIMATISCHE
GEMEINDE?

// In meinen Gemeinden sehe ich keinerlei Annäherung zur
Charismatischen „Lehre“. Obwohl ich mir wünsche, dass
Lieder und Gebete mit mehr Begeisterung und Leidenschaft
geführt würden, habe ich es nie erlebt, dass ein Pastor oder

ISABELLA
SORDJAN
WAS MACHT FÜR DICH GEMEINDE AUS?

// Wenn Mitglieder ihre Talente einsetzen, um gemeinsam ein Ziel
zu erreichen. Dabei erbauen sie sich gegenseitig und halten zusammen.
WO SIEHST DU ANNÄHERUNGEN AN DIE CHARIMATISCHE GEMEINDE?

// Ich kann nur für meine Gemeinde sprechen und kann behaupten, dass es nicht
einmal eine auch nur ansatzweise Annäherung an die charismatische Gemeinde gibt.
WIE SIEHT FÜR DICH DIE GEMEINDE DER ZUKUNFT AUS?

// Stetiges Wachstum der Mitglieder und Geschwister, die den Himmel vor Augen
haben und dennoch mit beiden Beinen im Leben stehen und ihre Pflichten getreu
erfüllen.
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Meditation
Von: Kelsey Gittens // Illustration: freepik

Fernöstlicher Mystizismus und spiritualistische Praktiken findet
man heute überall. Gerade die fernöstliche Meditation hat in
den letzten Jahren im Westen sehr an Beliebtheit
zugenommen und wird in den säkularen
Ländern von Millionen Menschen
praktiziert.
Die verzweifelte Suche
In fernöstlichen Religionen wird Meditation ausgeübt, um damit
eine Quelle übernatürlicher Kraft anzuzapfen (oft als „Chi-Energie“ bezeichnet) und einen Zustand inneren Friedens zu erreichen. Laut Wikipedia wird Meditation auch häufig mit dem Ziel
betrieben, Mitgefühl, Liebe, Geduld, Großzügigkeit und Vergebung zu entwickeln.

lenden, selbstaufopfernden Charakter noch mehr wiederspiegeln
und anderen vermitteln könnten. Doch wenn wir ganz ehrlich
sind, wissen wir auch, dass wir nicht die Kraft und manchmal
auch nicht das Verlangen dazu haben, die Sünde aufzugeben und
unser Leben zu ändern. Das Wort Gottes hat uns das von Anfang
an gesagt: „Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln, oder ein
Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr
gewohnt seid, Böses zu tun.“ (Jeremia 13,23)

Viele suchen verzweifelt nach innerem Frieden und der Kraft,
ihr Leben zu verändern. Dabei müssen sie feststellen, dass sie es
aus eigener Anstrengung nicht schaffen, sich von schlechten Ge- Gott hat nie erwartet, dass wir uns selbst ändern. Seit der Zeit des
wohnheiten, Süchten und der Sünde zu befreien. Auf ihrer Suche Alten Testaments gab er seinem Volk durch die Propheten eine wichfallen manche auf Satans Fälschungen herein. Diese versprechen
tige Botschaft weiter: Wir besitzen als sündige, menschliche Wesen
inneren Frieden und verändernde Kraft, aber sie sind dazu be- nicht die Kraft, uns zu verändern. Wir brauchen göttliche Hilfe.
stimmt, Menschen von der wahren Quelle des Friedens und der
Kraft fernzuhalten.
„Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in
eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, daEine wichtige Erkenntnis
mit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes
Geht es uns nicht auch manchmal so, als junge Leute, die zwar ist.“ (Römer 12,2) Wenn man genau liest, sieht man, dass Paulus
nicht in offener Rebellion gegen Gott leben, aber im Kampf ge- nicht sagt: „Verwandle dich selbst“. Er appelliert stattdessen an
gen Sünde stehen? Jeden Sabbat hören wir von Christi makellos
die Christen, verwandelt zu werden. Verändert zu werden, heißt
vorbildlichem Leben und wünschen uns, selbst auch verändert
aber, dass die Verwandlung nicht aus uns selbst geschieht, sonzu werden. Wir wünschen uns, dass wir Jesu liebenden, mitfüh- dern durch jemand anderen.
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Der Schlüssel zur Veränderung
Paulus fährt fort, uns wichtige Hinweise zu geben, wie diese Veränderung geschieht. Wenn man den Text genau liest, erfährt man,
dass wir durch die Erneuerung unseres Sinnes bzw. Geistes verwandelt werden sollen. Ist das nicht interessant? Der Geist. Gibt
es hier nicht einen Zusammenhang zur fernöstlichen Meditation?
Jesaja schreibt folgende weise und wahre Worte: „Einem festen
Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den HERRN allezeit, denn Jah, der HERR, ist
ein Fels der Ewigkeiten.“ (Jesaja 26,3.4)
Mit anderen Worten: Derjenige, dessen Verstand auf Gott konzentriert und mit ihm in Kontakt ist, wird vollkommenen Frieden
und immerwährende Kraft haben. Ist das nicht genau das, was
wir alle wollen? Hier finden wir den Schlüssel zu göttlicher Kraft
und perfektem Frieden.
Im Kolosserbrief gibt Paulus uns einen Einblick darin, was es
heißt, den Geist auf Christus gerichtet zu halten: „Wenn ihr nun
mit Christus erweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo
der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem,
was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.“ (Kolosser 3,1.2)
Geistliche Verdauungsprobleme
Es gibt nicht nur die fernöstliche Art der Meditation, bei der man
Veränderung aus sich selbst heraus hervorzubringen sucht, sondern auch eine biblische. Es geht um ein tiefes Nachsinnen und
Sich-Zeit-nehmen. Meditation ist für die Seele, was Verdauung für
den Körper ist. Sie verinnerlicht, nimmt an, sie wendet das Gehörte,
Gesehene und Gelesene praktisch und persönlich an. (Bible Readings for the Home Circle, Ed. 1914) [eigene Übersetzung]
Gastroparese bzw. Magenatonie ist ein potentiell lebensgefährlicher Zustand, bei welchem der Magen teilweise erstarrt/gelähmt
ist. Dies führt dazu, dass Nahrung für eine ungewöhnlich lange
Zeit im Magen bleibt und Patienten verhungern, weil die Nahrung nicht angemessen verdaut und die Nährstoffe im Körper
nicht aufgenommen werden.
Kannst du dir das vorstellen? Das zeigt uns die unglaubliche
Wichtigkeit des Verdauungssystems für unseren Körper. Du
kannst täglich drei vollwertige, supernahrhafte Mahlzeiten zu dir
nehmen. Ohne die Verdauung und den Aufnahme-Prozess hat
dein Körper wenig bzw. gar keinen Nutzen davon.
Als Adventisten nehmen wir regelmäßig viel geistliche Information auf. Aus einer einzigen Predigt können wir geistige Nahrung
mitnehmen, an welcher unser Geist die restliche Woche kaut und
verdaut. Aber was machen wir mit all dieser Information?
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Ich muss zugeben, dass ich oft an dieser „geistlichen Verdauungsstörung” gelitten habe. Ich nahm die Information aus Predigt und
Sabbatschule mit, aber gleich am Sabbatabend ging ich mit meinen Freunden einen Film anschauen und all das Wissen saß fest
und gärte vor sich hin. Ich kam nie dazu, das Gehörte unter Gebet
zu verdauen.
So können wir uns von Woche zu Woche eine Predigt nach der
anderen anhören und geistig trotzdem verhungern. Wir nehmen
geistliche Nahrung auf, aber unsere Gedanken sind ganz von
niedrigen und weltlichen – anstatt von hohen und himmlischen Gedanken in Anspruch genommen. Wir können Jahre damit verbringen, zur Gemeinde zu gehen und uns trotzdem nie die Zeit
nehmen und die Mühe machen, einfach nur in der Gegenwart
Gottes zu verweilen und im Gebet über das Gehörte nachzudenken bzw. zu meditieren.
Echte, biblische Meditation geht Hand in Hand mit dem Gebet.
„Die Kraft, die wir aus dem Gebet zu Gott schöpfen, macht uns,
vereint mit dem anhaltenden Bestreben, vorsichtig und achtsam
zu sein, für unsere täglichen Pflichten geschickt und hilft unserem
Geist, unter allen Umständen Frieden zu bewahren.“ (Ellen White,
Das bessere Leben, S. 72)

Wir können uns Woche
um Woche eine Predigt
nach der anderen
anhören und geistig
trotzdem verhungern.

Gebet verbindet sündige Wesen wie dich und mich mit der unendlichen Quelle aller Kraft: dem Schöpfer des Universums.
Durch Gebet und Nachdenken über Gottes Wort haben Menschen in der Vergangenheit sogar die übernatürliche Kraft und
den inneren Frieden erhalten, freudig Loblieder singend, einem
grausamen Tod entgegenzutreten. „Aus dem Gebetskämmerlein
kam die Macht, die bei dieser großen Reformation die Welt erschütterte.“ (Ellen White, Der große Kampf, S. 209)
Der Psalmist David war vor Gott in seinen Psalmen, die Gebete
in Gesang und Gedicht sind, sehr ehrlich. Er schrieb vom Frieden
den jeder trotz Schwierigkeiten und Widerstand, finden kann, indem er über göttliche Dinge nachdenkt und meditiert.
„Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich; aber dein Knecht
sinnt nach über deine Anweisungen.“ (Psalm 119,23)
David brachte große Freude und Stärke zum Ausdruck, die daher
kam, dass er über den Herrn, sein Gesetz und alles, was Gott für
ihn getan hatte, nachdachte. „So will ich dich loben mein Leben
lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird
satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich
mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den
Nachtwachen nachsinne über dich.“ (Psalm 63,5-7)
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Auf die gleiche Art können auch wir unseren Verstand trainieren,
daran zu denken, wie Gott sich uns in unserem Leben offenbart
hat. Wir können Gott darum bitten, uns zu lehren, auf unsere
Gedanken acht zu geben und weltliche Gedanken, die uns runterziehen, mit göttlichen Gedanken zu ersetzen, die uns erheben
und Gott näherbringen. Denke zum Beispiel an die wunderbare
Wahrheit von Gottes großem Opfer der Liebe für dich und mich.
Es gibt nichts, was Eltern mehr schmerzt, als der Verlust eines
Kindes, der oft als schlimmer empfunden wird als der des eigenen
Lebens. Gott liebt dich so sehr, dass er sich freiwillig diesem Leid
aussetzte, damit du eine Chance im Leben hast.

Es gibt nicht nur die
fernöstliche Art der
Meditation, bei der
man Veränderung
aus sich selbst heraus hervorzubringen sucht, sondern
auch eine biblische.

Die Zeit, die wir verbringen, über solche Wahrheiten nachzudenken, ist niemals vergeblich. Wenn unsere Gedanken bei göttlichen Dingen verweilen und wir durch Gebet in ständiger Verbindung mit Christus sind, werden wir mehr und mehr in sein Bild
verwandelt.
In Gottes Wort gibt es zahlreiche Wahrheiten und Offenbarungen seiner Liebe zu uns. Diese werden unseren Geist weiterentwickeln, wenn wir trainieren, mit Gottes Hilfe über diese unglaublichen Tatsachen nachzusinnen.
Lasst uns Gott bitten, dass er uns die Sehnsucht und Freude im
Nachdenken über himmlische Wahrheiten, wie seiner großartigen Liebe, gibt. Bete, dass er dir all die wunderbaren Erfahrungen,
in denen er für dich da war, in Erinnerung ruft. Denke über diese
Dinge nach und deine Liebe zu Gott und für andere wird wachsen.
Du wirst Frieden empfangen. Du wirst Kraft erhalten und verändert werden.

Kelsey Gittens (22 Jahre)
wuchs in der Karibik auf. Sie zog mit 19 Jahren in die Niederlande und
studierte Multimedia Design. In ihrem zweiten Studienjahr entschied sie
sich, eine Pause einzulegen, und das TGM zu besuchen. Jetzt arbeitet
sie dort in der neuen Medienabteilung mit. Sie will ihre Talente und ihren
Beruf nutzen, um Menschen zu erreichen, welche Christus nicht kennen.
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Infos:
ZEIT

18.8. – 27.8.2017

ORT

Salzburg

LEITUNG

Boris-Jordan Flores, Shaina Strimbu und Team

TEILNEHMER

ab Jahrgang 2001

TEILNEHMERZAHL

Achtung: Beschränkte Teilnehmerzahl!

KOSTEN

Schüler, Studenten und Lehrlinge: 95
Erwerbstätige: 125

ANREISE

Selbstanreise

ANMELDESCHLUSS

31. Mai 2017

ANMELDUNG

Ausschließlich über das Anmeldeformular unter
austria.impactgeneration.org

ER vergibt uns

Bei Minderjährigen benötigen wir die unterschriebene Einverständniserklärung, ohne diese ist die Anmeldung nicht vollständig!

IMPACT Salzburg

RÜCKFRAGEN

18.8. – 27.8.2017

Boris-Jordan Flores
b.flores@adventisten.at // Tel: 0676 83322-263

IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

IMPACT Salzburg

Gastsprecher

Was mit IMPACT in den vergangenen Jahren schon in Krems, Wien, Graz und Fürstenfeld
begonnen worden ist, wird in Salzburg fortgesetzt werden: Jugendliche und Erwachsene,
die für Jesus und seine Gemeinde brennen, kommen aus ganz Österreich zu dieser IMPACT
Aktionswoche zusammen. Ihr Ziel ist es im Jubiläumsjahr der Reformation die Stadt
Salzburg mit dem Evangelium vom Reich Gottes durch Taten und Worte zu erreichen.

Adam Hazel
Die völlige Veränderung des persönlichen Lebens, die Adam
durch die biblischen Wahrheiten erlebt hat, ließ in ihm den tiefen
Wunsch entstehen, auch anderen Menschen, besonders jungen
Erwachsenen, zu helfen, diese Wahrheiten für sich zu entdecken.
Er ist überzeugt, dass durch den Heiligen Geist jeder Mensch
das wahre Evangelium erkennen und erleben kann. Adam Hazel
kommt aus England und ist der Leiter der Matteson Missionsschule in Norwegen.“

Mit Hilfe dieser Schwerpunkte soll das in Salzburg gelingen:
Altersheimbesuche und Benefizkonzert
Tür zu Tür-Arbeit und Büchertisch mit Straßenmusik
Gesundheits-EXPO und öffentliche Vorträge
Vernissage „500 Jahre Reformation“
Außerdem erleben wir Gottes Wirken im gemeinsamen Gebet und bei geistlichen
Ansprachen

Alejandro Wollenweber
ist Deutsch-Peruaner und arbeitet als Pastor in Vorarlberg. Er ist
begeistert von Jesus Christus und lernt gerne neue Menschen
kennen. Seit fünf Jahren ist er glücklich mit Lissi verheiratet und
hat zwei kleine Töchter, Salome und Rahel.“

IMPACT soll seine Auswirkungen in den Herzen der Teilnehmer, der Adventgemeinde vor
Ort und der erreichten Menschen in Salzburg haben. Deswegen: Sei auch DU mit dabei und
melde dich noch heute an!

EXPO

Tür-zu-Tür Arbeit

Vernissage

Sozialprojekte
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SCHÖPFUNG
ODER
EVOLUTION?

Teil II: Design-Indizien
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Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ging man mehrheitlich davon
aus, dass wir unser eigenes Leben sowie das üppige Tier- und
Pflanzenreich einem intelligenten Schöpfer zu verdanken haben.
Für viele bedeutende Wissenschaftler stellte der Glaube an den
Schöpfergott der Bibel auch einen ganz besonderen Anreiz zur
Forschung dar. So schrieb Kepler kurz nach seinen Entdeckungen:

te das Argument in seinen Augen nur noch drastisch, da ja gerade
die Fähigkeit zur Fortpflanzung eine funktionale Meisterleistung
darstellt. Außerdem wird dadurch das Problem lediglich in die
Vergangenheit verschoben und die Frage nach dem Ursprung des
komplexen Systems keineswegs beantwortet. Der Kern des Arguments bleibt: Wie entstehen komplexe, fein abgestimmte Systeme?

„Ob [mein Buch] von der gegenwärtigen oder zukünftigen Generation
gelesen wird, ist nicht entscheidend. Möge es ruhig hundert Jahre eines
Lesers harren, wenn doch Gott selbst seit sechstausend Jahren auf Entdecker wartet!“
Johannes Kepler - Harmonices Mundi V (1618)

Mit dem Aufkommen der darwinschen Evolutionstheorie im
19. Jahrhundert wurde die Erklärung in einer schrittweisen Entwicklung gesehen. Von Generation zu Generation könnten ja aus
anfänglich einfachen Lebensformen mehr und mehr komplexe
Organismen zustande gekommen sein, und das ganz ohne einen
Schöpfer.

Die mittelalterlichen Gottesbeweise und Design-Argumente waren daher weniger Verteidigung einer unpopulären Position als
vielmehr Kennzeichen eines Weltbildes, welches keine strikte
Trennung von Theologie & Naturwissenschaft kannte.

So ist es nun seit über hundert Jahren gang und gäbe, zufällige
genetische Veränderungen (Mutationen) für den Ursprung und
Selektion (Das Überleben des Bestangepassten) für den Erhalt jeglicher biologischer Funktion verantwortlich zu machen. Das Argument vom Uhrmacher sei also widerlegt, wie zumindest Richard
Dawkins in seinem Bestseller Der blinde Uhrmacher behauptet.
Es stellt sich also die Frage, ob es Design-Indizien gibt, die diesem Konterargument standhalten. Gibt es Befunde, die sich besser
durch Schöpfung als durch eine schrittweise Evolution erklären
lassen?

Das Uhrmacher-Argument William Paleys ist den meisten Lesern
vermutlich ein Begriff. In seinem Klassiker Natural Theology (1802)
erklärte er, dass die Zweckmäßigkeit und Komplexität der Lebewesen genauso auf einen Schöpfer hindeutet wie eine Uhr auf einen
ihr überlegenen Uhrmacher. Das Gegenargument, dass ein Schöpfer deshalb nicht nötig sei, da Lebewesen wie „Uhren“ seien, die
sich selbst fortpflanzen, sprich selber herstellen können, verschärf-
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1) NICHTREDUZIERBARE KOMPLEXITÄT

„Ein System ist nichtreduzierbar komplex, wenn es notwendigerweise aus mehreren, gut aufeinander abgestimmten, wechselwirkenden Teilen besteht, die an der Grundfunktion beteiligt sind,
sodass die Entfernung eines beliebigen Teils diese Funktion restlos
zerstört.“ 1
Mit dieser Definition beginnt Michael Behe seine Abhandlung
über diverse molekularbiologische Systeme, die mit ihrer Feinabstimmung und Komplexität außerhalb der Reichweite von Evolution liegen. Das bekannteste Beispiel stellen wohl die Nanomotoren dar, mit deren Hilfe viele Einzeller schwimmen. Die unter
Bakterien weit verbreiteten Rotationsmotoren bestehen aus einem
komplexen System fein aufeinander abgestimmter Komponenten,
siehe Abbildung 1. Der hinter dem QR-Code 1 verlinkte Video-Clip
dauert 2 Minuten und simuliert den Zusammenbau des faszinierend komplexen Systems.
Der im Durchmesser nur etwa 50 nm messende bakterielle Rotationsmotor läuft mithilfe der elektrischen Spannung zwischen
Zellinnen- und außenraum, die von speziellen Pumpen aufrechterhalten wird. Wie alle anderen Zellbestandteile auch, wird der
Motor von der Zelle selbst hergestellt und besteht aus zahlreichen
speziellen Proteinen, die als Lager, Verankerung, Drehmomentgeneratoren, Antriebswelle und Schiffsschraube (sog. Flagellum)
fungieren. Darüber hinaus stellt die Zelle noch weitere Proteine
her, die als Werkzeuge für den Zusammenbau des Komplexes nötig sind, ohne letztendlich Teil der Struktur selbst zu sein.

Was kann man
mehr von einem
Konstrukteur
erwarten als komplexe Funktionalität, gepaart
mit Ästhetik
und spielerischer
Raffinesse?

Das fertige Flagellum gleicht in seinem Grundaufbau derart stark
einem technischen Rotationsmotor, dass meist schon beim ersten
Anblick der Gedanke an einen intelligenten Konstrukteur aufkommt. Dieser erste Eindruck wird bei einer detaillierten Betrachtung noch wesentlich verstärkt. Es zeigt sich nämlich, dass der
Rotationsmotor eine nichtreduzierbare Komplexität beinhaltet:
Wenn auch nur eins seiner etwa 20 zentralen Bauteile fehlt, erlischt
seine Funktion als Rotationsmotor gänzlich. In Abbildung 22 sind
die notwendigen Komponenten für den einfachst denkbaren Flagellenantrieb dargestellt. Fehlt z.B. die Geißel oder deren angewinkeltes Verbindungsstück zum Motorkomplex, so kann die gesamte
Struktur keinerlei Motorfunktion mehr ausüben. Wird aufgrund
einer kleinen Änderung der Antriebsproteine kein Drehmoment

1 Michael Behe (1996) Darwins Black Box. The Biochemical Challenge to
Evolution. New York. S. 39
2 Abbildung 9.30 aus Evolution - ein kritisches Lehrbuch (siehe nächste Seite)
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Spitze

Haken

L-Ring

Verbindung

Stab
P-Ring

äußere Membran

periplasmatischer
Raum

innere Membran

Zellwand

MS-Ring
C-Ring
Typ III
Sekretionssystem

Abb. 1: Aufbau einer Geißel
QR-Code 1: Animierter Aufbau und Funktionsweise einer Geißel
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Geißel

Winkelstück
Chemosensor
Lager
Motor

Zellhülle

Achse

Steuerprotein

Abb. 2: Notwendige Komponenten für den
einfachst denkbaren Flagellenantrieb

mehr erzeugt, hilft auch eine intakte Lagerung nichts. Und erst
wenn der gesamte Komplex mit einer vernünftigen Steuerung
und Sensorik gekoppelt wird, ist die Tätigkeit der Geißel mehr als
Energieverschwendung.

notwendige Passgenauigkeit und detaillierte Abstimmung für die
anderen potentiellen Motorkomponenten. Diese wechselseitige Abgestimmtheit ist das Kernargument von nichtreduzierbarer
Komplexität.

Einer Entstehung durch Evolution steht also entgegen, dass „kein
kontinuierlicher, kleinschrittiger und hinreichend wahrscheinlicher Weg“3 zu dieser Funktion hin bekannt ist. Durch Mutation
und Selektion kann wohl Bestehendes hinsichtlich seiner Funktion über viele Generationen optimiert werden. Eine Erklärung für
die Entstehung eines Systems mehrerer funktionaler Proteine, die
so aufeinander abgestimmt sind, dass sie wie Zahnräder in einem
Getriebe ineinander greifen, liefert der per Definition ziellose Naturprozess jedoch nicht.

Bis heute ist kein evolutionärer Weg vorgeschlagen worden, an
dessen Ende ein funktionstüchtiges Flagellum steht und dabei
in allen seinen Einzelschritten hinreichend plausibel und wahrscheinlich ist.4 Natürlich ist das kein absoluter Beweis für Schöpfung, da man immer antworten kann, „die Erklärung wurde nur
noch nicht gefunden“, und auf zukünftige Erklärungsvarianten
hoffen. Doch für diese Hoffnung gibt es wenig Anlass aus der
Forschung.

Man könnte einwenden, dass unter dem reichhaltigen Angebot an
verschiedensten Proteinen einer Bakterienzelle auch mehr oder
minder gute Vorstufen für Teile des Flagellums zu finden wären.
Dies ist in der Tat theoretisch denkbar. Aber selbst wenn alle der
ca. 20 notwendigen Kern-Bauteile in einer abgewandelten Form
bereits vorhanden wären und in der Zelle irgendeine andere Funktion erfüllen würden, dann hätten sie jedoch sicherlich nicht die

Im Bereich der Technik sind wir solche nichtreduzierbar komplexen Systeme gewohnt und schließen dort auf entsprechend
geschickte Ingenieure. Nun finden wir in der Biologie zahlreiche
Beispiele nichtreduzierbarer Komplexität: die Blutgerinnungskaskade, zelluläre Transportprozesse, Immunsystem & Antikörper,
die bakterielle Zellteilung, diverse molekulare Maschinerien und
zu guter Letzt die hypothetische erste Zelle. Was spricht dagegen,
auch hier Design anzunehmen?

3 Widenmeyer & Junker (2016), Der Kern des Design-Arguments in der Biologie und warum die Kritiker daran scheitern. Online-Artikel:
http://www.wort-und-wissen.de/artikel/a22/a22.pdf

4 Scherer (2010) Die Entstehung des bakteriellen Rotationsmotors ist unbekannt. Online-Artikel: www.eklb.info/BaktMotor
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2) SPIELERISCHE KOMPLEXITÄT

Der vielerorts vorkommende Wiesensalbei birgt in seiner Blüte ein
weiteres Design-Indiz. Dem aufmerksamen Betrachter wird ein
Hebelmechanismus auffallen, mit welchem der Pollen bequem auf
den Rücken des bestäubenden Insekts getupft wird.
Sobald ein Insekt auf der Blütenunterlippe landet und seinen Kopf
in Richtung Nektar bewegt, betätigt es damit einen Hebel, der den
Pollen auf seinen Rücken drückt. Man kann das sehr schön auf
vielen Sommerwiesen beobachten und mit einem Grashalm selbst
den Hebel betätigen. Gegen Ende der Blütezeit vertrocknet darauf
zuerst der Griffel, der dadurch vor dem Blüteneingang herunterhängt, sodass sich die nächsten Besucher an ihm vorbeistreifen
müssen. Der mitgebrachte Pollen gelangt so auf die Narbe, die
Spitze des Griffels, und die Blüte ist bestäubt.
Es fällt nicht schwer, die nichtreduzierbare Komplexität des Bestäubungsapparates zu erfassen: die Blütenform muss Insekten
dazu bringen, in der richtigen Position zu landen, damit der Hebelmechanismus später auch auf den Rücken des Insekts trifft. Für
den Hebelmechanismus müssen die Staubfäden sowohl gelenkig
als auch elastisch gelagert sein und einen als Hebel dienenden
Fortsatz unterhalb des Gelenkes besitzen. Die Blütenform zwingt
das Insekt regelrecht, sich so festzuhalten, dass der Hebel auch das
Insekt trifft. Zu guter Letzt ist neben diesen speziellen Anforderungen an die Blütengeometrie auch noch eine zeitliche Abstimmung
notwendig - das rechtzeitige Welken des Griffels.
Es ist klar, dass ein gleichzeitiges Vorhandensein der oben genannten Elemente für die Funktion des Hebelmechanismus unabdingbar ist. Fehlt nur eines von ihnen, funktioniert die Mechanik nicht
mehr. Der Bestäubungsmechanismus des Wiesensalbei ist also
nichtreduzierbar komplex. Doch er ist noch mehr. Denn interessanterweise ist der Mechanismus gar nicht nötig - das beweisen
andere Salbeiarten, deren Blüten auch sehr gut ohne diesen Mechanismus auskommen. (Vielleicht hat hier der Ausfall auch nur
eines der obigen Elemente dazu geführt.) Wozu also dieser Aufwand, wenn er doch der Pflanze gar nichts Zusätzliches gegenüber
der einfachen Blütenkonstruktion bringt?

59

1/2017

WISSENSCHAFT // SALVATION & SCIENCE

Genauso wenig wie ziellose Mutationen die gleichzeitige Entstehung bzw. Umstrukturierung aufeinander abgestimmter Blütenelemente bewerkstelligen können, bietet natürliche Selektion eine
gute Erklärung für die Verbreitung unnötiger Extras.
Im Falle des Wiesensalbeis stellt sich also ein zweifaches Problem:
Die Entstehung eines nichtreduzierbar komplexen Systems, was
dazu noch gar nicht notwendig ist. Letzteres, sprich, eine nicht
notwendige aber besonders geschickte Konstruktion, wird als
„spielerisch komplex“ bezeichnet.
Was kann man mehr von einem Konstrukteur erwarten als komplexe Funktionalität gepaart mit Ästhetik und spielerischer Raffinesse?
Spielerische Komplexitäten menschlicher Devise findet man beispielsweise bei Armbanduhren. So stellt die Firma Azimuth eine
Uhr mit einer ausgefallenen Zahnrad-24h-Anzeige her, während
Biegert & Funk die Uhrzeit auf einem Buchstabenquadrat anzeigen lassen. Wie diese Uhren die Zeit, so präsentiert der Wiesensalbei seinen Pollen auf spielerisch komplexe Art und Weise,
versteckt und eingehüllt in seiner schlichten Eleganz. Man könnte
glatt sagen: Luxus am Wegesrand.
Mit den spielerischen Komplexitäten erhält das bekannte Uhrenmacherargument William Paleys also noch eine weitere Facette:
Die Natur enthält nicht nur fein-abgestimmte komplexe Mechanismen wie eine Uhr, die an sich schon einen intelligenten Urheber
nahelegen, sondern wie bei manchen Luxus-Uhren gibt es auch
hier spielerische Sonderfunktionen, die ein weiteres Indiz für einen Schöpfer darstellen. Für einen ziellosen Evolutionsprozess
wären hingegen sparsame, minimalistische Funktionen bereits
Grund genug zum Staunen.

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

//Junker Reinhard, Spuren Gottes in der Schöpfung? Eine kritische Analyse von
Design-Argumenten in der Biologie. SCM Hänssler, 2. Auflage 2010, Kapitel 7
Thema nichtreduzierbare Komplexität:

//Behe Michael, Darwins Black Box. Biochemische Einwände gegen die Evolutionstheorie. Resch-Verlag 2007
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Die ausgefallenen
Luxusmechanismen
stellen also im Endeffekt eine dreifache
Hürde für gängige
Evolutionshypothesen
dar, wenn man auch
noch von konvergenter
Entstehung nichtreduzierbar komplexer
Systeme spielerischer Natur ausgehen muss.
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Pollen
Stempel
Staubfäden

- oben zu einer Röhre verwachsen
- unten führt Reiz zu Kontraktion

Abb. 3: Kolbenhubmechanismus der Kornblume

Es gibt noch viele weitere Blütenpflanzen, die auf besonders ausgefallenem Weg bestäubt werden. So verfügen z.B. die unscheinbaren Flocken- und Kornblumen über einen Kolbenhub-Mechanismus, der mithilfe eines pflanzlichen Muskels arbeitet - siehe
Abbildung 3 bzw. Videoclip (QR-Code 2). Es ist interessant, was für
faszinierende Mechanismen gerade diese unscheinbaren Wiesenblumen in sich bergen!

Peter Yeo diverse Beispiele sog. sekundärer Pollenübertragung, die
mindestens 25 mal unabhängig voneinander („konvergent“) entstanden sein sollen.5
Die ausgefallenen Luxusmechanismen stellen also im Endeffekt
eine dreifache Hürde für gängige Evolutionshypothesen dar, wenn
man auch noch von konvergenter Entstehung nichtreduzierbar
komplexer Systeme spielerischer Natur ausgehen muss.

Die oben zu einer Röhre verwachsenen Staubfäden (rot) umschließen den noch unreifen Griffel (türkis). Der Pollen wird nach
innen abgegeben und sammelt sich dort in der Staubblattröhre
oberhalb des Griffels an (orange), der wie ein Kolben im Zylinder
wirkt. Wenn ein Insekt die Staubfäden am unteren Ende berührt,
kontrahieren diese und geben dadurch oben eine Portion Pollen
frei. Später, wenn sämtlicher Pollen abgegeben wurde, wächst der
Griffel aus dieser Röhre heraus, öffnet sich und kann nun bestäubt
werden.

ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK

Nichtreduzierbare und auch spielerisch komplexe Systeme stellen
eine Herausforderung für naturalistische Entstehungsmodelle dar
und passen gleichzeitig hervorragend in das Bild einer intelligent
hervorgebrachten Schöpfung.
Wer weitere Design-Indizien wie Plastizität & potentielle Komplexität, Redundanz, Modularität und Konvergenz kennenlernen
möchte, wird in den in der Literaturempfehlung genannten Büchern fündig. Das letztgenannte Thema rund um Konvergenz ist
jedoch besonders stark und wichtig und wird daher in einem später folgenden Artikel über Mikro- bzw. Makroevolution noch extra
zur Geltung kommen, ebenso wie Schönheit und Überfluss in der
Natur.

Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Sensorik und Mechanik.
Doch obwohl vielen Korbblütlern dieser Kontraktionsmechanismus fehlt, sind sie deshalb nicht weniger konkurrenzfähig.
Der Platz reicht nicht, um die ausgefallenen Bestäubungsmechanismen von Lupine, Banksie und Lobelie zu präsentieren. Auf jeden Fall finden sich spielerisch komplexe Blüten über den ganzen
Globus verteilt. In einer Übersichtsarbeit diskutiert der Botaniker

5 Yeo (1993) Secondary Pollen Presentation - Form, Function and Evolution.
Springer-Verlag

QR-Code 2: Reizbewegungen bei
Blütenorganen
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ZUNGEN IN KORINTH

Wahrheit oder Widerspruch 1

Menschliche Sprachen oder himmlische Laute?
Text: Martin Pröbstle // Bilder: Philipp Grau

Ich blieb sitzen. Stur, stocksteif, seltsam erregt. Während alle anderen sich erhoben und Gott in höchsten Tönen lobten. In Engelstönen,
himmlischen Lauten, geführt vom Geist, wie sie meinten. Das war
Zungenreden, so wie es diese Pfingstgemeinde verstand. Verstanden
habe ich dabei nichts.

H

at dieses Phänomen tatsächlich eine biblische Grundlage
in 1. Korinther 14, wie etliche behaupten? Spricht man
in „unaussprechlichen“ Lauten, wenn der Heilige Geist
in Vollmacht den Menschen erfüllt? Was sind die „Zungen“ in
Korinth? Was ging in der Gemeinde dieser multikulturellen und
multireligiösen Stadt vor sich?

3. Von dieser Kombination abgesehen, verwendet Paulus in 1.
Korinther 14 das Wort „reden“ (laleo) weitere 14-mal, immer im
Sinne von Reden einer echten Sprache und der Kommunikation
von Inhalten (z. B. V. 21.29.34.35). Diese Bedeutung hat es auch an
allen anderen neutestamentlichen Stellen, wenn Personen reden.

DAS VOKABULAR DER ZUNGENREDE

Außer im 1. Korintherbrief erwähnt das Neue Testament die Gabe
der Zungenrede an vier Stellen: Mk 16,14-18; Apg 2,1-12; 10,44-48
und 19,1-7. An diesen Stellen wird die biblische Zungenrede als die
Gabe beschrieben, auf übernatürliche Weise in Fremdsprachen zu
reden. Die glossais sind Sprachen. Diese Gabe dient dem Zeugnis
und der Verherrlichung der großen Taten Gottes. Sie kommt durch
echte Bekehrung und das Wirken des Heiligen Geistes (Apg 2,38).

DAS ERSTE ZUNGENREDEN

Bevor wir übers Zungenreden reden, müssen wir den Wortschatz
kennen:
1. Das griechische Wort glossa kann „Zunge“ oder „Sprache“ meinen. Deshalb übersetzen es manche Bibeln in 1. Korinther 14 mit
„Zunge“ (z. B. Luther 2017), andere mit „Sprache“ (z. B. Elberfelder). Das Wort kommt in 1. Korinther 14 sowohl im Singular (V.
2.4.13.27) als auch im Plural vor (14,5.6.18.23.39). Das ist ein Hinweis darauf, dass man in verschiedenen Zungen, also in verschiedene Sprachen reden kann, was Paulus bereits in 12,10 erwähnte.

KORINTH

Die Korinther waren eine Vorzeigegemeinde, und zwar dafür, wie
es nicht sein sollte. Streit und Eifersucht (1 Kor 1,10.11; 3,3), Aufgeblasenheit (5,2), unerhörte Unzucht (5,1), Rechtsstreit (6,1-7),
Hurerei (6,13-18), Streit über Götzenopferfleisch (8,1-13), ungehöriges Verhalten von Frauen in Gemeinden (11,5-16; 14,33-36),
rücksichtsloses Benehmen beim Abendmahl (11,20-22) und eben
der Missbrauch des Zungenredens (14,1-32) sind eine Auswahl
der Herausforderungen. Paulus riet, wie man sich in solchen
spezifischen Fragen am besten verhalten sollte. Im Falle der Zungenrede kämpfte er besonders gegen die geistliche Arroganz und
Selbstgefälligkeit der Korinther.

2. Die Kombination der beiden Wörter „Zunge/Sprache“ (glossa)
und „reden“ (laleo) ergibt die feststehende Wendung „Zungen/
Sprachen reden“. Sie kommt 17-mal vor (Mk 16,17; Apg 2,4.11;
10,46; 19,6; 1 Kor 12,30; 13,1; 14,2.4.52.6.13.18.23.27.39). Da sich
das Vokabular nicht ändert, dürfte an allen Stellen dieselbe Sache
gemeint sein. In Apg 2,4 zeigt der längere Ausdruck „in anderen
Zungen reden“ (vgl. auch die „anderen Zungen“ in 1 Kor 14,21),
dass andere Sprachen als die Muttersprache gesprochen wurden.
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KONTEXT

die dort neben menschlichen Sprachen gesondert angeführt werden: Das Zungenreden würde sich auf eine himmlische Sprache
beziehen, die ohne Auslegung für Menschen völlig unverständlich wäre. Ist das wirklich schlüssig?

In 1. Korinther 12–14 sorgt sich Paulus um das falsche Verständnis
der Korinther über die geistlichen Gaben, besonders um den unangemessenen Gebrauch der Zungenrede. Es ging dabei nicht darum,
ob Zungenrede OK war oder nicht, sondern vielmehr um das Wie.

In 1. Korinther 13,1-3 führt Paulus hypothetisch jeweils zwei oder
drei außerordentliche Fähigkeiten oder Taten an („wenn ich ...“),
die aber ohne Liebe („aber keine Liebe habe“) nicht viel wert sind
(„so …“). Er übertreibt diese Fälle absichtlich, damit der höhere
Stellenwert der Liebe umso klarer wird. So auch in Vers 1: Alle
sprachlichen Möglichkeiten – ob irgendeine menschliche Sprache oder auch eine von Engeln gesprochene, himmlische Sprache
– sind ohne Bedeutung, wenn es der Liebe mangelt.

In Kapitel 12 betont Paulus das Prinzip der Einheit und der Verschiedenheit. Die Gemeinde benötigt eine Vielfalt an Gaben. Es
kann und darf nicht erwartet werden, dass eine bestimmte Gabe
von allen praktiziert werden müsste, denn sonst würde diese zum
entscheidenden Merkmal geistlichen Lebens werden.
Die Korinther schienen die Zungenrede jedoch als Beweis für den
hohen Status des Zungenredners zu betrachten. Viele eiferten
danach. Deshalb ist es kein Zufall, dass Paulus die Zungenrede
in den beiden Gabenlisten im 1. Korintherbrief als letztes anführt
(12,8-10.28-30) und sie in einer Auswahl von Gaben und Eigenschaften, die ohne Liebe nutzlos sind, an die erste Stelle setzt (13,1-3).

Ein Zusammenhang der Menschenzungen (weniger wahrscheinlich die Engelszungen) mit dem Zungenreden in Kapitel 14 könnte
bestehen, muss aber nicht. Das hängt ganz davon ab, um was es
beim Zungenreden geht.
ZUNGENREDE IST POSITIV

In Kapitel 13 weist Paulus auf die Notwendigkeit der Liebe in
der Verwendung jeglicher Gaben hin. Er zeigt, dass die Gabe der
Zungenrede, wie auch alle anderen Gaben, vorübergehend ist und
nicht ewig bestehen bleibt (13,8).

Paulus stellt die Zungenrede in 1. Korinther 14 sehr positiv dar:
• Er betrachtete sie als eine echte Gabe (14,5.15.17.18.27.39).
• Er selbst schätzt die Zungenrede (14,5.18).
• Er warnt davor, Zungenrede zu verbieten (14,39). Seine Anweisungen bezüglich der Zungenrede dürfen nicht missverstanden werden.

ENGELSZUNGEN

Manche Bibelleser versuchen das Zungenreden aus 1. Korinther
14 mit den „Engelszungen“ in 1. Korinther 13,1 gleichzusetzen,
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• Die Gaben des Geistes, somit auch die Zungenrede, sind nicht
auf eine kurze Zeit begrenzt worden, sondern können der Gemeinde zu allen Zeiten geschenkt werden (1,6.7; 13,8-10).
Diese positive Darstellung überrascht natürlich nicht, denn das
Zungenreden ist das Reden in menschlichen Sprachen. Hier
einige Gründe dafür:
• Das gemeinsame Vokabular mit den anderen Stellen im NT,
die alle von Fremdsprachen reden
• Es gibt verschiedenartige Zungenrede, also verschiedene Sprachen (14,5.6.18.23.39).
• „Auslegen“ bezeichnet immer das Übersetzen von einer Fremdsprache (14,5.13.26-28).
• Der Zungenredner ist Herr der Gabe und wird nicht einfach
von ihr ergriffen (14,18.19.26-28).
• Der Verweis auf Jesaja 28,11.12 und die Zungenrede als Wunderzeiche für die Gläubigen legt nahe, dass es beim Zungenrede um Fremdsprachen geht (1 Kor 14,21.22).
Womit Paulus ein großes Problem hat, ist der Umgang der Korinther mit der Zungenrede.
DAS PROBLEM IN KORINTH

1. Die Zungenrede wurde in Korinth überbewertet.
Offensichtlich maßen (einige) Gemeindeglieder der Zungenrede
eine besondere Bedeutung zu. Sie gaben damit an, dass sie in
Sprachen beten konnten, die ihren Zuhörern unbekannt waren.
Sie stellten ihre Gabe öffentlich zur Schau. Dagegen argumentiert
Paulus: Wenn Gaben öffentlich eingesetzt werden, müssen sie der
Gemeinde und Gott dienen.
Das gilt auch heute noch: Wir sollten sichergehen, dass jeder
Beitrag, der in einer Zusammenkunft eingebracht wird (Lied,
Predigt, Gabe usw.), auch die Zeit derer wert ist, die zuhören
„müssen“.
2. Die Zungenrede, die in Korinth praktiziert wurde, verfehlte
ihren Zweck.
Ein wichtiges Ziel des Gottesdienstes ist die Erbauung der
Gemeinde. Paulus legt mit seiner Betonung der Erbauung
(14,3.42.5.12.17.26) seinen Finger in die Wunder der Gemeinde
in Korinth. Die Zungenrede wurde dort zur eigenen Erbauung
praktiziert. Dies war Form geistlichen Individualismus.
Paulus stellt die prophetische Rede über die Zungenrede. Der
entscheidende Punkt ist, dass prophetische Rede die Gemeinde
erbaut, unausgelegte Zungenrede jedoch nicht. Da alle geistlichen Gaben zum Nutzen und zur Erbauung der Gemeinde dienen
sollen (12,7; 14,12.26), verfehlt die Zungenrede, die nicht ausgelegt wird, ihren Zweck. Der Gottesdienst soll aber dazu dienen,
dass Besucher diesen Gott persönlich annehmen und anbeten
(14,24.25).
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WAS TUN?

Paulus beanstandet den falschen Gebrauch der Zungenrede in
Korinth und gibt klare Richtlinien und Anweisungen:
• Die Gabe der prophetischen Rede ist wichtiger als die Zungenrede (14,1.5; vgl. 12,28-31). Prophetische Rede beinhaltet nicht
nur Weissagen, sondern auch Erbauung, Ermahnung und
Trost (14,3).
• Geistliche Gaben, die im öffentlichen Gottesdienst eingesetzt
werden, sollen erbauen und andere ermutigen (14,3-5.12.17.26;
vgl. 12,7).
• Das Zungenreden, wie auch der gesamte öffentliche Gottesdienst, muss zu aller Zeit verständlich und vernünftig bleiben
(14,6-12.15.16.19). Die einzelnen Worte sollen nicht nur klar
und verständlich sein, sondern die Gedanken sollen auch Sinn
ergeben.
• Der Zungenredner soll fähig sein, Selbstbeherrschung zu üben
(14,19.28). Die Zungenrede steht unter dem Willen des Sprechenden.
• Zungenrede ohne Auslegung ist hinderlich für die Mission
(14,9.16.17.23).
• Wenn die Zungenrede öffentlich praktiziert wird, muss sie
ausgelegt werden (14,5.13.27.28). Paulus räumt der Zungenrede keinen Platz in der Gemeinde ein, wenn niemand vorhanden ist, der sie auslegen kann.
• Zungenrede und prophetische Rede im Gottesdienst soll auf
zwei oder höchstens drei Personen beschränkt bleiben und
nacheinander erfolgen. Es darf also nicht gleichzeitig oder
durcheinander gesprochen werden (14,23.27.29-32).
• Christlicher Gottesdienst soll sich durch Frieden und angemessene Ordnung auszeichnen (14,33.40).

Zungenrede außerhalb des 1. Korintherbriefes
Markus 16,14-18. Die Zungenrede ist eines der Zeichen, die mit der Verkündigung der
Nachfolger Jesu in Verbindung stehen. Jesus versprach seinen Jüngern, dass sie unter
anderem in neuen Zungen oder Sprachen reden werden. Die Erfüllung dieser Verheißung bestätigt Vers 20 und auch die konkreten Beispiele in der Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist befähigte die Apostel, in verschiedenen Zungen
zu reden (V. 4), so dass jeder Zuhörer sie in seinem eigenen Dialekt hören und verstehen konnte (V. 6.8). Die Anwesenden aus unterschiedlichen Teilen der Welt wunderten
sich: „Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden?“ (V.
11). Beachte, dass für dasselbe Phänomen zweimal das Wort glossais (Zungen/Sprachen in V. 4.11) und zweimal das Wort dialektos (Dialekt/Mundart in V. 6.8) verwendet wird. Das Zungenreden ist damit eindeutig als Reden in verschiedenen (Fremd-)
Sprachen gekennzeichnet.

Ich muss noch eine weitere Anweisung hervorheben. Im Vers
23 kritisiert Paulus einen Gottesdienst, bei dem alle in Zungen
reden. Hier wird hypothetisch eine Situation beschrieben, die die
Art des Missbrauchs der Zungenrede in Korinth widerspiegelt.

Apostelgeschichte 10,44-48. Bei der Verkündigung des Petrus im Haus des Kornelius
wurde der Heilige Geist auf die Zuhörer ausgegossen, was daran zu erkennen war, dass
sie in Zungen redeten und dabei Gott priesen. Petrus schlussfolgerte, dass die Zuhörer
„den heiligen Geist empfangen haben wie auch wir“ (V. 47), denn das plötzliche Auftreten des Sprachenredens glich dem Zeichen zu Pfingsten in Jerusalem.

Das Problem des Durcheinanderredens ähnelt meinem Erlebnis, mit dem Unterschied, dass ich damals keine Fremdsprachen
gehört hatte. Das Beten oder Singen in Zungen, wie es mancherorts in Gruppen praktiziert wird, findet keine biblische
Basis. Zungenreden ist in diesem Sinne kein Gruppenerlebnis.
Da kommt das Übersetzen eines fremdsprachigen Redners während eines Evangelisationsvortrages dem ursprünglichen Sinn
schon wesentlich näher.

Apostelgeschichte 19,1-7. Zwölf Jünger in Ephesus empfingen den Heiligen Geist, redeten in Zungen und weissagten (V. 6). Es gibt keinen Hinweis, dass es sich beim
Zungenreden um eine andere Gabe gehandelt hat als bei Pfingsten oder im Hause des
Kornelius.
Siehe dazu Johannes Kovar, „Zungenrede oder Sprachengabe in Apostelgeschichte 2“,
Salvation + Service Nr. 37 (Herbst 2013), 54–57.
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Wahrheit oder Widerspruch 2 Spezial

1. KORINTHER 14:
DIE ZUNGENREDE

Vers für Vers
Text: Martin Pröbstle // Bilder: Philipp Grau

1. Korinther 14 zählt zweifellos zu den schwieriger zu verstehenden Kapiteln des Neuen Testaments. Zu den einzelnen Versen wie auch zum gesamten Kapitel gibt es zahlreiche unterschiedliche Ansichten, denen ich hier unmöglich gerecht werden kann.
Trotzdem: Die Verse, die zum Verständnis des Wesens der Zungenrede und des Problems in Korinth beitragen, werden hier eingehender erläutert. Schließlich ist die Auslegung der Zungenrede als Fremdsprache nur dann vernünftig, wenn auch die herausfordernden Stellen damit verstanden werden können.
VERS 2

darf also nicht so verstanden werden, dass ein charakteristisches
Merkmal der Zungenrede das ausschließliche Reden zu Gott
wäre. Es wird hier auch nicht gesagt, dass der Zweck der Zungenrede das Sprechen zu Gott (Gespräch mit Gott) ist.

Die Ansicht, dass es sich beim korinthischen Zungenreden um
eine nicht-menschliche Sprache handelt, stützt sich primär auf
diesen Vers. Man glaubt, dass das Reden direkt an Gott und nicht
an Menschen gerichtet ist, sodass niemand, nicht einmal der Redner selbst, das Gesagte versteht, denn er „redet Geheimnisse“.

Paulus sagt, dass sich in diesem Fall jemand einer Sprache
bedient, die nur er alleine versteht. Und genau das will Gott
nicht, denn in der Zusammenkunft soll alles zur Erbauung der
ganzen Gemeinde dienen. Es ist eben nicht das Ziel der Gabe der
Zungenrede, dass nur Gott sie versteht. Was hätte es für einen
Nutzen, würde Gott einem Menschen eine Sprache schenken, in
der nur dieser eine Mensch ihn anbeten kann - und alle anderen in der Gemeinde würden zuhören und verstünden nichts?
Das ist der Nachteil des Zungenredens, dass derjenige, der in
einer für andere unverständlichen Fremdsprache redet, nur sich
selbst erbaut (V. 4) und der Gemeinde nichts nützt (V. 6), und in
den Wind redet, weil niemand ihn versteht (V. 9). So lehnt Paulus, der selbst Fremdsprachen beherrschte (Apg 21,37), es auch
ab, in einer für andere unverständlichen Sprache zu beten, weil
dies nicht erbaut (1 Kor 14,17.19). Für Paulus hat unausgelegtes
Zungenreden in der Gemeinde nichts verloren (V. 19).

Zuerst gilt zu beachten, dass der Beginn dieses Verses richtig
übersetzt „Wer in einer Zunge redet“ lautet, denn das griechische
Wort für Zunge steht hier in der Einzahl, so auch in V. 4.13.14.27
(Elberfelder). Damit wird bereits darauf hingewiesen, dass es
mehr als eine Zunge gibt. Dies ist leicht zu erklären, wenn es sich
bei der Zungenrede um das Sprechen von Fremdsprachen handelt. Wäre sie jedoch eine himmlische Gebetssprache oder eine
ekstatische Rede, fällt es schwierig zu erklären, warum Paulus
von verschiedenen Zungen spricht.
„Wer in einer Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu
Gott, denn niemand versteht ihn“ betrifft nicht allgemein jede
Zungenrede. Vielmehr ist hier die unausgelegte Zungenrede
gemeint, da Paulus in Vers 5 behauptet, dass ausgelegte Zungenrede die Gemeinde erbaut (also zu Menschen spricht). Vers 2

SALVATION+SERVICE

68

WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH

„Im Geist“: Im ersten Korintherbrief bezieht sich das Wort pneuma
häufig auf den Heiligen Geist, manchmal jedoch, wenn Paulus es
deutlich macht, auch auf den menschlichen Geist oder Verstand
und die menschliche Person (2,11; 5,5; 16,18). Da in 14,2 einfach
nur „Geist“ steht, hat es zunächst den Anschein, dass Paulus
damit den Heiligen Geist meint, von dem er bereits in 12,3-13
sprach. Allerdings kann man auch argumentieren, dass Paulus
den Geist des Redners selbst meint, weil er in 14,14 ausdrückt,
dass sein Geist beim Beten in einer Zunge/Sprache redet. Zudem
steht in 14,2 kein Artikel bei „Geist“, der üblicherweise vorhanden ist, wenn es um den Heiligen Geist geht. Die Quelle des Zungenredens liegt also eher im Geist des Redners.
Die „Geheimnisse“ (14,2), die den Inhalt des Zungenredens ausmachen, sind nicht etwa geheimnisvolle Rätsel oder Mysterien.
Paulus meint damit die Erlösungsgeheimnisse, die Gott offenbart
und die mit Christus, dem Erlösungsplan und der Verkündigung
des Evangeliums zu tun haben (2,1.7; 4,1; 13,2; 14,2; 15,51). Dies
passt auch zu Apg 2,11, wo der Inhalt des Zungenredens die großen Taten Gottes sind. Der Zungenredner in Korinth spricht also
zu Gott von den Geheimnissen der Erlösung, aber niemand kann
ihn verstehen. Das ist gegen Gottes Absicht, der möchte, dass alle
diese Geheimnisse anderen Menschen verständlich verkündigt
werden.
VERS 4

Und genau das will
Gott nicht, denn in der
Zusammenkunft soll alles
zur Erbauung der ganzen
Gemeinde dienen.

„Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst“ — Wird hier eine positive oder negative Qualität des Zungenredens in Korinth geschildert? Manche glauben, dass Paulus die Zungenrede einer persönlichen Erfahrung zwischen dem Redner und Gott zuschreiben
würde. Der Zusammenhang zeigt jedoch, dass Paulus hier tadelnd
spricht. Er möchte nämlich, dass durch Gaben die Gemeinde
erbaut wird (1 Kor 12,7-10). Das legt nahe, dass die Selbsterbauung
eine Art Ichbezogenheit meint, fast so, als ob der Begabte stolz darauf wäre, in einer Zunge/Sprache sprechen zu können.
VERS 5

Wünscht sich Paulus, dass alle in Zungen reden sollen? Dieser
Wunsch ist genauso wenig erfüllbar wie der in 1 Kor 7,7 — und
Paulus weiß es, denn er hat zuvor ausgeführt, dass die Gemeindeglieder verschiedene Gaben haben, die der Heilige Geist gibt, wie
er will (12,11), und dass eben nicht eine Gabe bei allen zu finden
ist (12,29.30). Er meint wohl eher: „Meinetwegen könnt ihr ruhig
alle in Sprachen reden; aber besser wäre es, wenn ihr prophetisch
redet, denn das erbaut die Gemeinde.“
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Nur mit Auslegung hat das Zungenreden einen Sinn in der
Gemeinde (V. 5.13). Was ist aber mit Auslegung gemeint? Die
griechischen Wörter für „Auslegung“ (hermeneia) und „auslegen“ (hermeneuo) bezeichnen an den anderen Stellen ihres Vorkommens niemals das Erklären unverständlicher Laute, sondern
immer das Übersetzen einer Fremdsprache (Joh 1,38; 9,7; Heb
7,2). So wird auch die Bedeutung dieser Wörter in 1 Kor 12,10
und 14,26 am besten mit „Übersetzung“ und in 1 Kor 14,28 mit
„Übersetzer“ wiedergegeben. Ein zweites griechische Wort für
„auslegen“ (diermeneuo) in 1 Kor 12,30 und 14,5.13.27 meint an
anderen Stellen ebenfalls das Übersetzen von einer Fremdsprache
(Apg 9,36) oder das Erklären des Sinns von Weissagungen (also
der Bedeutung einer verständlichen Sprache in anderen Worten;
Lk 24,27).
Der zweite Teil von Vers 5 zeigt, dass der Zungenredner sehr
wohl versteht, was er spricht, denn Paulus spricht von dem Fall,
dass der Zungenredner die Sprache auch auslegen könnte. Wenn
er dies tun würde, dann wäre er auf derselben Stufe wie der, der
weissagt: Beide würden die Gemeinde erbauen.
VERSE 6-12

Paulus führt nun Beispiele dafür an, dass der Missbrauch der
Zungenrede in Korinth nur Unverständlichkeit produzieren
kann und wie wichtig es ist, immer verständlich zu bleiben.
• Das Beispiel eines möglichen Besuchs des Paulus, bei dem er in
Zungen redet (V. 6), soll zeigen, dass die Zungenrede der Gemeinde nur dann etwas nützt, wenn Offenbarung, Erkenntnis,
Prophetie und Lehre verständlich vermittelt werden.
• Die Illustration mit den Musikinstrumenten Flöte, Harfe und
Posaune (V. 7-9) soll zeigen, dass nicht nur die Laute des Sprechens wichtig sind. Vor allem sollen die Laute von den Hörern
auch verstanden werden können.
• Die Illustration aus der vielfältigen Sprachenwelt (V. 10.11) soll
zeigen, dass eine sinnvolle Kommunikation nur dann möglich
ist, wenn einer eine Sprache spricht, die der Hörer versteht. Bei
Unverständlichkeit würde man sonst zu einem Barbaren werden (V. 11) und ein Barbar war jemand, der kein Grieche war
und auch nicht Griechisch sprechen konnte.
Die Wendung „und nicht mit deutlichen Worten“ (Elb.: „nicht
eine verständliche Rede“) in Vers 9 führt nochmals zu der Frage:
Liegt die Ursache der Unverständlichkeit an der Sprache selbst
(am Redner) oder an der Unfähigkeit der Menschen, die Rede zu
verstehen (am Hörer)? Vers 11 erklärt, dass der Klang der Sprache (phone) vernommen wird, aber ohne Bedeutung bleibt, wenn
der Hörer sie nicht versteht. Wenn das Wort oder die Rede nicht
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Die Gabe der
Zungenrede ist auch
als Umkehr der
Sprachenverwirrung
beim Turmbau zu
Babel bezeichnet
worden.

ausgelegt wird, bleibt sie für den Hörer unverständlich. Deshalb
fordert Paulus erneut, dass die Zungenrede für die Erbauung
der Gemeinde ausgelegt werden muss (V. 12.13). Die Ursache
der Unverständlichkeit liegt also beim Hörer, der die Sprache
des Zungenredners nicht versteht und deshalb eine Übersetzung
benötigt.
Interessant ist, dass die Wörter „Zunge/Sprache“ (glossa), „Sprache“ (phone) und „verstehen“ (akouo), die Paulus in den Versen
9-11 verwendet, im Bericht über den Turmbau zu Babel in der
Septuaginta (griechische Übersetzung des AT) vorkommen. In
1. Mose 11,7 steht: „lasst uns dort ihre Sprache (glossa) verwirren, dass sie einer des anderen Sprache (phone) nicht verstehen
(akouo)“. Beim Turmbau zu Babel handelte es sich um verschiedene menschliche Sprachen, genauso wohl auch beim Zungenreden in Korinth. Deshalb ist die Gabe der Zungenrede auch
als Umkehr der Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel
bezeichnet worden.

„Mein Geist“ in Vers 14 bezieht sich auf den Geist des Menschen (deshalb „mein Geist“), der vom Heiligen Geist geprägt
wird. Das ist der Schlüssel dazu, was mit „Geist“ in den Versen
14-16 gemeint ist. Es geht um den vom Heiligen Geist geführten
menschlichen Geist.
„Mein Verstand ist fruchtleer“. „Fruchtleer“ wird im Neuen Testament im übertragenen Sinne für etwas Negatives gebraucht: „keinen Nutzen bringend, unergiebig“ (Mt 13,22; Mk 4,19; Eph 5,11;
Tit 3,14; 2 Pt 1,8). Wenn mit nous (Verstand) dasselbe gemeint
ist wie an den anderen Stellen in diesem Brief (1 Kor 1,10; 2,16),
dann geht es dabei nicht um den Verstand per se, sondern um
die verstandesmäßige Absicht, die dem Sinne Christi entsprechen
soll. Paulus erklärt hier, dass beim Beten in einer Zunge/Sprache,
wie es die Korinther tun, das eigentliche Bestreben keinen Nutzen
bringen wird, weil es niemanden, außer dem Redner selbst, in der
Gemeinde erbaut.
Paulus illustriert dies nochmals in V. 15-17: In der Gemeinde
macht Singen oder Danksagung im Gebet nur dann Sinn, wenn
es zur Erbauung anderer eingesetzt wird, sie also auch verstehen,
was gesungen und wofür gedankt wird. Nichtverstehen führt
Zungenrede ad absurdum.

VERSE 13–17

Ein Gebet in Zungen ist nicht zulässig, wenn keine Übersetzung
folgt. Ein Beten und Singen in Zungen hat im Gottesdienst keinen
Platz.
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Wie kann Zungenreden die
Gemeinde erbauen, wenn
es doch ein Zeichen für die
Ungläubigen ist?

VERSE 18 & 19

Paulus selbst scheint die Gabe der Zungenrede jederzeit einsetzen zu können. Er erwartet auch, dass die Zungenrede unter dem
Willen des Begabten steht (V. 27.28).
VERS 21

In seiner Argumentation zitiert Paulus Jesaja 28,11.12. Dort wird
die Sprache der Assyrer als „fremde Zunge“ und „unverständliche Sprache“ (wörtlich: „stammelnde Lippen“) bezeichnet, weil
die Israeliten sie nicht verstanden. Das Reden in fremder Zunge
ist also das Reden in einer Fremdsprache. Wenn Paulus diesen
Text in seiner Argumentation gebraucht, macht dies nur dann
Sinn, wenn er unter dem Reden in einer Zunge, genau dasselbe
wie der Jesaja-Text versteht, nämlich das Reden in einer fremden
Sprache.
VERSE 22 & 23

Wie kann Zungenreden die Gemeinde erbauen, wenn es doch
ein Zeichen für die Ungläubigen ist? Die Zungenrede (eine für
die Zuhörer verständliche Sprache, durch die sie das Evangelium
erfahren) soll ein Zeichen für die noch ungläubigen Juden und
Heiden sein, dass das Übermittelte tatsächlich Gottes Botschaft
ist. Wenn die Ungläubigen sich dann bekehren, wird dadurch die
Gemeinde erbaut. Der erste Zweck der Zungenrede besteht also
darin, ein Zeichen für die Ungläubigen zu sein, und zwar im har-
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monischen Anschluss an Apostelgeschichte 2, und nicht, dass sie
denken, die Christen seien verrückt geworden (V. 23). Die Verse
22 und 23 verbinden damit das Zungenreden in Korinth mit den
anderen Stellen, an denen das Zungenreden im NT erwähnt wird:
• Paulus nennt die Zungenrede ein „Zeichen“ (1 Kor 14,22),
so wie Jesus die Zungenrede als ein Zeichen angeführt hat
(Mk 16,17).
• Der Vorwurf, „von Sinnen“ zu sein (V. 23), erinnert an den
Vorwurf des Betrunkensein (Apg 2,13)
• Das eigentliche Ziel der Zungenrede ist es, ein Zeichen für die
noch Ungläubigen zu sein, d. h. das Ziel der Zungenrede ist
Mission (Apg 2,13; 10,45.46 und 19,1-6, wo das Zungenreden
auch der Verkündigung und Mission dient).
Die Argumentation des Paulus in den Versen 21 und 22 ist also
folgende: „Jesaja 28,11.12 macht klar, dass Israel nicht auf Gott
gehört hat, als er durch Propheten zu ihnen sprach. Und weiter
wird deutlich, dass Israel auch nicht auf Gott hören wird, wenn er
in einer fremden Sprache durch ein fremdes Volk zu ihnen sprechen wird. Also warum, ihr lieben Korinther, ist euch die Zungenrede so wichtig? Zumal die Zungenrede ein Wunderzeichen
für die Ungläubigen ist. Gläubige, wie ihr es seid, brauchen solch
ein Zeichen doch nicht.“
VERSE 26-28

Auch diese Verse implizieren wie V. 5, dass der Zungenredner
seine Rede versteht und dass er diese Gabe kontrolliert einsetzen
kann. Der Zungenredner konnte seine Sprachengabe einsetzen,
wann er wollte, oder sie auch zurückhalten und warten, solange
ein anderer sprach.
ZUSAMMENFASSUNG

Das Reden in Zungen in 1. Korinther 14 ist identisch mit den
anderen Erscheinungen in der Apostelgeschichte. Es geht um
bekannte Sprachen, nicht um Engelszungen, Rätsel, oder ekstatische Äußerungen und Laute. Die Gabe der Zungenrede hat den
Zweck, die Gemeinde durch Verkündigung und Evangelisation
zu bauen. Etliche Korinther missbrauchten diese Gabe, um sich
selbst darzustellen oder auch um im Gottesdienst in Sprachen zu
sprechen, selbst wenn niemand dort die Sprachen verstand. Dieses Verhalten kreidete Paulus der Gemeinde in Korinth an.

Martin Pröbstle
unterrichtet Theologie am Seminar Schloss Bogenhofen. Er unterrichtet dort u. a. die „himmlische“ Sprache
Hebräisch.
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ÜBER DEN
TELLERRAND
Von: René Gehring

Menschen in den Vereinigten Staaten helfen

ADVENTIST VOM US-SENAT
ALS WOHNUNGSBAUMINISTER
BESTÄTIGT
(Columbia, Maryland/USA, 05.03.2017/APD)

oder sie unterstützen werden“, so Walter Carson.
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
tritt für eine strikte Trennung von Kirche und
Staat ein. Bereits im Laufe des Vorwahlkampfes

Der pensionierte Neurochirurg und Autor Ben-

zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, an

jamin S. Carson (65) wurde am 2. März vom

dem Ben Carson teilnahm, hatte auch die Kir-

US-Senat als neuer Minister für Wohnungsbau

chenleitung in Deutschland eine Erklärung zur

und Stadtentwicklung bestätigt. Carson ist da-

„Kandidatur für politische Ämter“ abgegeben.

ADVENTIST SPRICHT BEIM NATIONALEN GEBETSFRÜHSTÜCK

mit der erste Siebenten-Tags-Adventist, der je

Darin heißt es: „Personen, die für politische

Minister in einer amerikanischen Regierung

Wahlämter kandidieren, werden von der Kir-

wurde. Dies teile VISITORmagazine, Kirchen-

che der Siebenten-Tags-Adventisten darin we-

(Washington, D.C. 06.02.17/EUDNews/AR/APD)

zeitschrift der überregionalen adventistischen

der unterstützt, noch gehindert.“ „Persönliche

Kirchenleitung in Columbia, Maryland/USA,

oder religiöse Äußerungen von Kandidierenden

Der adventistische Pastor und US-Senatsgeist-

mit. Laut Medienberichten ist Carson mit 58 zu

im Rahmen des Wahlkampfes werden von der

liche Barry Black hat am 2. Februar beim 65.

41 Stimmen bestätigt worden.

Kirche als deren Meinung eingestuft und nicht

Nationalen Gebetsfrühstück in Washington D.C.
als Hauptredner gesprochen. Führende Per-

kommentiert. Derartige Äußerungen sind nicht
Das Ministerium für Wohnungsbau und Stad-

mit den Glaubensartikeln oder Auffassungen

sönlichkeiten aus der amerikanischen Politik

tentwicklung der Vereinigten Staaten (United

der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten

und Öffentlichkeit, darunter auch US-Präsident

States Department of Housing and Urban De-

gleich zu setzen.“

Donald Trump, sowie internationale Führungs-

velopment) verfügt über einen jährlichen Etat

persönlichkeiten, darunter der jordanische Kö-

von 48 Milliarden US-Dollar (rund 45 Milliarden

nig Abdullah II., nahmen daran teil.

Euro) und beschäftigt rund 8.300 Mitarbeitende.
Das Ministerium wurde 1965 gegründet und

Black sprach über die Wichtigkeit einer per-

kümmert sich um Wohnbedarf, gerechte Woh-

sönlichen Beziehung zu Gott und rief zum Ge-

nungsbaugesetze sowie darum, dass örtliche

bet für die Regierenden auf. Seit 2003 hat Barry

Gemeinden in den USA verbessert und geför-

Black das Amt des Senatsgeistlichen inne. Er

dert werden.

WELTWEIT 20 MILLIONEN
ADVENTISTEN

„Dr. Carson ist ein hochangesehener Arzt. Er

(Silver Spring, Maryland/USA, 01.03.2017/APD)

ist der erste Siebenten-Tags-Adventist, der
diese Position bekleidet. Vorher diente er als
Militärseelsorger. Black ist der zweite Sieben-

und seine Familie sind langjährige Mitglieder

ten-Tags-Adventist, der als Hauptredner zum

der adventistischen Kirchgemeinde in Spen-

Nach Angaben der Abteilung für Archive, Sta-

Gebetsfrühstück eingeladen wurde. Zuvor hat-

cerville gewesen“, so Walter Carson, Vize-

tistik und Berichte (Office for Archives, Stati-

te bereits zweimal der Neurochirurg Dr. Ben-

präsident der überregionalen Kirchenleitung

stics and Reports, ASTR) der adventistischen

jamin S. Carson, designierter US-Minister für

der Siebenten-Tags-Adventisten in Columbia,

Weltkirchenleitung mit Sitz in Silver Spring,

Wohnbau und Stadtentwicklung, beim Gebets-

Maryland. „Wir wünschen ihm alles Gute, denn

Maryland/USA, gab es am 26. Dezember 2016

frühstück gesprochen.

er übernimmt Verantwortlichkeiten, die vielen

weltweit 20.008.779 Siebenten-Tags-Adventis-
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ten. Da die Freikirche nur Gläubige tauft, sind in
der Zahl nichtgetaufte Kinder und Jugendliche
aus adventistischen Familien nicht enthalten.
Demnach ist die Anzahl der Menschen, die
sich durch die Glaubenstaufe der Kirche an-

Die Schweizer Adventisten sind nach dem

geschlossen haben, im dritten Jahr in Folge

Vereinsrecht organisiert und teilen sich in

gestiegen. Insgesamt hätten sich 2016 weltweit

zwei Kirchenregionen: die Deutschschweize-

1.314.950 Personen den Siebenten-Tags-Ad-

rische Vereinigung der Freikirche der Sieben-

ventisten

ten-Tags-Adventisten (DSV), mit Sitz in Zürich

angeschlossen.

Davon

seien

1.271.305 Personen durch die Taufe Mitglied der

nehmen, der diese Funktion seit 2009, während

und die Fédération des Eglises Adventistes

Kirche geworden und 43.645, die bereits früher

zwei Amtsperioden, bekleidete und bis zur

du 7e jour de la Suisse romande et du Tessin

als Mündige getauft worden waren, mittels Be-

Übernahme durch Sigg die Leitung weiterhin

(FSRT), mit Sitz in Renens/VD. Beide Verwal-

kenntnis des Glaubens.

wahrnehmen wird.

tungsregionen bilden gemeinsam die Schweizer Kirchenleitung (Schweizer Union) mit Sitz in

Diese Mitgliederzahl sei, sofern man sie mit

Die knapp 150 Delegierten aus 32 Gemein-

der Einwohnerzahl von Staaten vergleiche, et-

den und dem Kreis der Pastoren wählten

was größer als die Einwohnerzahl von Rumä-

Dr. Stephan Sigg für die nächsten vier Jah-

nien und etwas kleiner als die von Niger oder

re zum Leiter der Deutschschweizerischen

Sri Lanka.

Vereinigung (DSV) der Freikirche der Sieben-

Zürich.

ten-Tags-Adventisten.
In Europa stagnieren die Mitgliederzahlen der
Adventisten oder steigen nur geringfügig. In

Aufgrund von Verpflichtungen als Jugendabtei-

Deutschland gibt es rund 35.000 Adventisten,

lungsleiter der teilkontinentalen Kirchenlei-

in der Schweiz 4.600 und in Österreich 4.200.

tung für West- und Südeuropa (Intereuropäische Division, EUD) wird Sigg seine neue
Aufgabe erst nach der Durchführung eines
internationalen Jugendkongresses in Valencia/
Spanien, voraussichtlich im Herbst 2017, antreten. In der Zwischenzeit wird Pastor Günther
Maurer (64) weiterhin die Kirchenleitung in der

ADVENTISTEN IN DER
DEUTSCHSCHWEIZ WÄHLEN
NEUEN KIRCHENLEITER

Deutschschweiz wahrnehmen. Maurer ist seit
2015 in Doppelfunktion ebenso Präsident der
Schweizer Union der Freikirche, die auch das
Gebiet der Romandie und das Tessin umfasst. …

(Zürich/Schweiz, 13.03.2017/APD)
Ende Dezember 2016 lebten 2.576 Adventisten
Die Deutschschweizer Adventisten wählten am

im Gebiet der Deutschschweiz und 2.076 in

12. März auf ihrer Delegiertenversammlung im

der Romandie sowie im Tessin. In der Schweiz

Kongresshaus in Zürich Pastor Stephan Sigg

leben demnach 4.652 erwachsen getaufte

(51) zum neuen Präsidenten. Er wird die Kir-

Siebenten-Tags-Adventisten. Es gibt in der

chenleitung von Pastor Günther Maurer über-

Schweiz 54 Gemeinden und fünf Gruppen.
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ENDLICH WIEDER ANBETEN!
Von: René Walter // Illustration: Dennis Wardzala

Wie war euer letzter Gottesdienst? Wieder einmal brav Schema F durchgezogen? Aufstehen, singen,
beten, niedersetzen, zuhören, aufstehen, beten, singen, niedersetzen? Oder gab’s Ärger, weil der Gottesdienstleiter den am Pult festgeklebten Ablauf-Spickzettel nicht ordnungsgemäß befolgt hat?

Wie gern gehst du zum Gottesdienst?
Genießt du die Atmosphäre? Oder ist es
Sabbatroutine aus Pflichtgefühl und Gewohnheit geworden? Vielleicht kommt es
nur mir so vor, aber irgendwie weht mir in
manchen Gemeinden – egal ob progressiv
oder traditionell – eine gewisse Belanglosigkeit entgegen. Es ist irgendwie alles gut
gemeint, auch teilweise sehr bemüht gemacht, aber irgendwie springt der Funke
nicht so ganz über. Woran das wohl liegen
mag? Die einen sagen, es sind die Predigten. Der nächste bemängelt den Musikstil.
Wiederum andere empfinden die Abläufe
zu starr und unbeweglich. Vermutlich haben alle ein bisschen recht. Das eigentliche
Problem liegt aber tiefer.
In Wahrheit geht es doch um unsere Sehnsucht nach einer intimen, erfüllenden Begegnung mit Gott. Eine nachhaltige Erfahrung in der Anbetung, im Gottesdienst, im
Leben. Wir suchen eine echte Befriedigung,
die uns geistlich motiviert.
Dabei nähern sich einige Gemeinden der
Sache durchaus kreativ: Bibelgespräch und
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Predigt umdrehen! „Lebendige Gemeinde“ einführen! Die Predigt kürzen! Worshipband starten bzw. die alte Pfeifenorgel
entstauben! Den Songservice verlängern!
Neue Liederbücher einführen! Oder der
letzte Schrei: Gemeinsam frühstücken vor
dem Gottesdienst!
Alles nette Ideen. Aber sorry: Weder frisch
gebackene Schoko-Croissants noch irgendwelche österreichischen oder deutschen
Liederbücher werden tiefgreifende Anbetung bewirken können! Wir brauchen
auch keine charismatischere Musik, was
wir tatsächlich benötigen ist: Charismatik.
Dankbar und glücklich erfüllt sein vom
Heiligen Geist. Mit Gnadengaben (Charismen) beschenkt. Eine echte, anhaltende Lebensbeziehung mit Gott. Erst das wird die
gemeinsamen Anbetung im Gottesdienst
bereichern.
Letztens erfuhr ich von einer Gemeinde,
die es tatsächlich geschafft hatte, keine
Stunde nach Ende des Abendmahls, sich in
einer Versammlung stundenlang die Köpfe
einzuschlagen! Mit so einer Grundstim-
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mung sind Fußwaschung und Brotbrechen
oder ein perfekt durchstrukturierter Gottesdienst eine Farce.
Nur eine echte, persönliche Begegnung mit
Gott, eine geistliche Erneuerung, kann unsere Gottesdienste retten. Vielleicht müssen wir sogar ernstlich auf die Knie gehen
und Gott und unsere Schwestern und Brüder um Vergebung bitten für unsere Halbherzigkeit. Erst versöhnt und befreit sorgen
wir gerne füreinander. Weil Gottes Liebe
uns nun tatsächlich prägt und wir deshalb
einander wirklich lieben. Diese charismatische Ergriffenheit macht Gottesdienst und
Gemeindeleben zum geistlichen Gewinn.
Wir erleben eine neue Freude am Wort
Gottes. Preisen Gott authentisch mit unseren Liedern. Ja, wir beten endlich wieder
von ganzem Herzen an.

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