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EDITORIAL

Ich erlebe in meiner Gemeinde und durch meinen Beruf häufig Taufen mit. Jedes Mal 
ist es ein Fest und eine starke Ermutigung, zu sehen, wie jemand einen Bund mit Gott 
schließt. Manchmal erfahre ich auch davon, dass sich diese jungen Menschen Jahre 

später noch aktiv in der Gemeinde einbringen, Neues ausprobieren und Verantwortun-
gen übernehmen. Das lässt mich froh und dankbar sein, es gibt mir irgendwie Kraft.

Leider ist das nicht die Geschichte aller. Mir kommen auch schmerzliche Erinnerungen 
an jene, die einmal voller Überzeugung „Ja“ zu Jesus gesagt haben, heute aber nicht mehr 
dort stehen. Ihr Leben hat sich weiterentwickelt und – wie Ehepaare es oft ausdrücken – 
man hat sich „auseinandergelebt“ – mit Jesus. Unsere Dropoutrate ist beschämend hoch! 

Viele von uns erleben, dass es auf dem Lebensweg Dinge gibt, die uns alles, was wir ein-
mal geglaubt haben, hinterfragen lassen. Persönliche Krisen, Enttäuschungen mit „gläu-
bigen“ Menschen, neue Weltbilder und Ideen, auf die nicht genug Antwort vom Glauben 
her gefunden wird… Jede Geschichte ist einzigartig und jeder hat seine maßgeschneider-
ten Herausforderungen. Wie kann ich im Glauben so gefestigt sein, dass es mich nicht 
aus der Bahn wirft? Was gibt mir eine Identität als Adventist, einen Boden, auf dem ich 
stehen bleiben kann? 

Mein Leben mit Gott ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es geht um eine Entschei-
dung, die ich immer wieder neu treffe. Was entscheidet darüber, ob jemand freudig gläu-
big bleibt oder ob jemand sich davon abbringen lässt? Bist du dir deiner Sache sicher? 
Oder vielleicht zu sicher? 

Wir haben diese Ausgabe diesem Thema gewidmet und wünschen dir als Leser, dass du 
dein festes Fundament findest, das dich trägt. 
Deine S+S-Redaktion  
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BIST DU DIR SICHER?
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Wo befi nde ich mich? Wo will ich 
eigentlich sein? … Die  Bibel hält 
Antworten parat, die einen ver-
blüffen und in Freude versetzen 
werden. 

STANDARDS zeigt, dass die Bibel 
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men der Bibel in wenige Worte ge-
fasst, um einen Überblick über die 
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INTERAKTIV // LET‘S TALK NEUER AUTORINTERAKTIV // NEUER AUTOR

Neuer Autor
Hier steht normalerweise die Autorenbeschreibung. Schon 
in einer der nächsten Ausgaben kannst du die leeren Seiten 
füllen und zur Vielfalt dieser Zeitschrift beitragen. Schreibe 
uns, mit welchem Thema du dich intensiv auseinandersetzt 
und warum auch andere davon in der S+S lesen sollten.  
Melde dich bei redaktion@salvationandservice.at.
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INTERAKTIV // INTERVIEW

Die Fragen stellte Jonathan Walter

9

Der Glaube umfasst alles im Leben, 
nicht nur einen Teil.

INTERVIEW MIT
SEBASTIEN 
BRAXTON
Wir existieren, um die Welt auf ein unausweichliches  
Ereignis vorzubereiten.

Sebastien, wie bist du Siebenten-Tags Adventist geworden?

// Als ich Betriebswirtschaft studierte, war ich an einer jungen 
Frau interessiert. Ich sah sie die Bibel lesen und nutzte den Vor-
wand, Bibelstunden von ihr zu bekommen, um sie besser kennen-
zulernen. Sie bemerkte meine falschen Motive nicht und so hat-
ten wir unsere erste Bibelstunde über Daniel 2 und 7. Bei diesem 
Treffen brach sie wohl jede „Bibelstunden-Regel“. Sie erklärte mir 
das „klein Horn“, den „Antichristen“, das Gericht usw. Die Bibel-
stunde dauerte über vier Stunden! Nichtsdestotrotz war ich total 
berührt von der Wahrheit, was zeigt, wie kraftvoll das Wort sein 
kann. Ich studierte weiter mit ihr. Schlussendlich auschlaggebend 
war eine aufgezeichnete Predigt zum Thema „Gerechtigkeit aus 
Glauben“, die sie mir gab. Darin lernte ich, dass es möglich ist, 
Versuchungen und Sünden zu überwinden, indem man auf die 
Kraft Jesu vertraut. 

Eine Erfahrung mit meiner damaligen Freundin (nicht die Frau, 
die mir Bibelstunden gab), ließ das alles für mich real werden. Ich 
hatte ihr erklärt, dass ich nicht mehr mit ihr schlafen würde, weil 
ich Gott treu sein wollte. Eines Tages kam sie vorbei und wollte 
mich verführen. Obwohl ich offiziell noch kein Christ war, betete 
ich um Hilfe. Kurz bevor ich nachgegeben hätte, kam eine über-
natürliche Willenskraft über mich und nahm mir jegliche sexu-
elle Begierde, so, dass ich der Versuchung wiederstehen konnte. 
In diesem Augenblick zeigte meine Freundin Anzeichen von dä-
monischem Einfluss. Nach viel Gebet beruhigte sie sich, wir be-
endeten unsere Beziehung. Für mich war klar – Adventismus ist 
die Wahrheit. Am nächsten Sabbat ging ich in die Gemeinde, vier 
Monate später wurde ich getauft.

Warum bist heute noch immer Adventist? Was hält dich in 
der Gemeinde?

// Dafür gibt es fünf Gründe: (1) Die Bibel. Ich hatte keinerlei 
christlichen Hintergrund. Ich wollte einfach einer Kirche ange-
hören, die dem Wort Gottes glaubt. Mir war bewusst, dass nicht 
alle Glieder das ausleben, wofür die Gemeinde steht, aber das war 
zweitrangig. Es kam mir darauf an, zu einer Kirche zu gehören, 
die offiziell für alle Wahrheiten der Bibel steht und dazu ermutigt, 
sie auszuleben. Das Wort Gottes ist mächtig und voller Verspre-
chen. Ich habe als Prediger seine lebensveränderte Kraft persön-
lich und bei anderen Menschen erlebt.

KEINE ANDERE 
WELT ANSCHAU UNG 
MACHT MEHR SINN!

(2) Mentoren. Von Tag eins an hatte ich einen Mentor. Ein Ge-
meindeältester gab mir eine Bibel, Taufunterricht, und nahm 
mich auf Missionseinsätze mit. Später bekam ich eine Ausbildung 
in der Studenten-Missionsarbeit, half bei einem Neulandprojekt, 
bei der GYC und anderen Missionsprojekten mit. Bei all dem 
hatte ich Mentoren, die ihre Weisheit und Erfahrungen mit mir 
teilten. Sie unterstützten mich und glaubten trotz meiner Fehler 
an mich.

(3) Missionarischer Dienst. Nichts festigt dich im adventistischen 
Glauben mehr als die aktive Teilnahme an der Mission. Nur da-
rin erlebst du die Kraft unserer Botschaft. Ich war über 10 Jahre 
lang in der Buchevangelisation tätig, arbeitete in der Studenten-
mission (Campus Ministry), predigte, gab Bibelstunden, half in 
der Neulandarbeit und bildete selbst Missionare aus. Im Dienst 
festigst du deine adventistische Identität.

(4) Gemeinschaft. Die Bibel sagt, dass es Freunde gibt, die einem 
näher stehen als ein Bruder und dass Freunde immer lieben. Ich 
habe über die Jahre Freundschaften gewonnen, die ein Leben 
lang halten werden. Solch eine Gemeinschaft hilft ungemein, in 
manchen Momenten ist ein enger Freund sogar noch wichtiger 
als ein Mentor. Christliche Freunde unterstützen dich, beten mit 
dir, hören zu und verurteilen dich nicht. Aber auch die generelle 
Gemeinschaft in der Gemeinde ist ein Segen.

(5) Identität. Der Glaube umfasst alles im Leben, nicht nur einen 
Teil. Mein Adventist-Sein definiert jeden Lebensbereich, weil es 
auf einem klaren „Es-steht-geschrieben“ aufgebaut ist. Was die 
Bibel sagt, das möchte ich in Christus auch sein. Abgesehen da-
von gibt es keine Weltanschauung, die aus dem Leben mehr Sinn 
macht. Adventismus gibt mir Einsichten und einen Zusammen-
hang für jeden Lebensbereich. Wie ich mit Menschen, Technolo-
gie, der Regierung etc. umgehe, ist alles davon geprägt. 

SEBASTIEN BRAXTON

1/2018



10SALVATION+SERVICE

INTERAKTIV // INTERVIEW

Das ist eine Reise und nicht ein Ziel.  
Jeden Tag sind wir mit ihm auf 

dem Weg und pflegen einen aktiven, 
lebendigen Glauben an Jesus.

Was unterscheidet uns Adventisten (abgesehen von den 
28 Glaubenspunkten) von anderen Christen?

// Ohne die 28 Glaubenspunkte ist man kein Adventist, jedoch 
hebe ich zwei Dinge darüber hinaus hervor: (1) Unsere Mission 
als die Übrigen und (2) unser Verständnis des Heiligtums. 
(1) Unsere Mission ist das Ende der Welt. Wir existieren, um die 
Welt auf ein unausweichliches Ereignis vorzubereiten. Jesus wird 
kommen, es gibt ein Gericht, etc. Als die „Übrigen“ haben wir 
die Aufgabe, den Glauben, den es seit Adam und Set gibt, am Le-
ben zu erhalten. Wir sind nicht in erster Linie eine Fortsetzung 
der Reformation, sondern es geht uns um den ursprünglichen 
Glauben, um die Ur-Wahrheit. Im Zusammenhang damit steht 
die Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft. Als eine missiona-
rische Endzeitbewegung sind wir in der Bibel symbolisch als drei 
Engel mit einer Botschaft dargestellt. Diese Mission begann 1844. 
Wir haben eine prophetische Aufgabe und Identität! 
(2) Das Heiligtum ist so wichtig, weil es uns eine Grundlage für 
unsere Glaubenslehren, unsere Identität, unsere Mission und 
unsere Sicht auf Jesus gibt. Als Adventisten haben wir wegen des 
Heiligtums ein anderes Verständnis von Erlösung und Christus 
als andere. Wenn jemand das Heiligtum nicht versteht, versteht 
er auch Christus nicht. Im Heiligtum liegt auch unsere Sicht des 
Großen Kampfes begründet. Dieser gibt uns den Hintergrund 
und Rahmen, der unsere Lebensrealität erklärt.

Du hast die ganze Welt bereist und Adventismus in allen Fa-
cetten erlebt. Was vereint uns als Gottes Endzeitbewegung? 

// Abgesehen von unseren Glaubenspunkten, denke ich, vereinen 
uns Glaube, Hoffnung, Liebe, Vernunft und Praxisorientiertheit. 
Das sind alles Konzepte, die Jesus im Zentrum haben. Obwohl 
wir eine unterschiedliche Sprache und Kultur haben, glauben wir 
doch das Gleiche, gehen in dieselbe Gemeinde, lesen täglich in 
der Bibel, singen Gott Loblieder und beten ihn an. Wir haben in 
Christus alle eine Hoffnung. Ohne Hoffnung auf Erlösung und 
Veränderung würden wir nicht im Glauben vorangehen. Hoff-
nung vereint uns, vor allem die Hoffnung, dass diese Welt nicht 
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SEBASTIEN BRAXTON

unsere letzte Heimat ist, weil wir für eine andere Welt geschaffen 
sind. Und auch die Liebe in Gnade und Wahrheit vereint uns. Das 
ist das Evangelium und die Botschaft der Bibel. Wenn sie ver-
kündet wird, wird sie immer Herzen erreichen. Das Evangelium 
veraltet nicht. Die Wahrheit führt zum Nachdenken. Adventisten 
sind Menschen, die ihren Verstand anwenden und nicht gedan-
kenlos einer Autoritätsfigur folgen. Wir ermutigen jeden, selbst 
die Wahrheit zu studieren, denn wir sind Gott gegenüber indi-
viduell verantwortlich. Und was wir verstehen, setzen wir dann 
in die Praxis um. Auch wenn sich das je nach Kultur und Person 
ganz unterschiedlich manifestiert, sind wir durch unseren adven-
tistischen Lebensstil vereint.

Wie kann man ganz praktisch seine Identität in Christus fin-
den?

// Das ist eine Reise und nicht ein Ziel. Jeden Tag sind wir mit ihm 
auf dem Weg und pflegen einen aktiven, lebendigen Glauben an 
Jesus. Einer der aus meiner Sicht besten Ratschläge findet sich in 
Johannes 2,5. Maria sagt dort: „Was er euch sagt, das tut.“ Das 
ist für mich die praktische Anwendung dessen, was es bedeutet, 
meine Identität „in Christus“ zu haben. Wir laden Jesus in alle 
Lebensbereiche ein, in die Guten, die Schlechten, die Hässlichen. 
Egal was ich tue, ob ich in einem dienstlichen Telefongespräch 
bin, ob ich unterrichte, ob ich einen Dienst in der Gemeinde tue, 
ob ich meine Kinder erziehe, etc. 
Wir sollen dafür sorgen, dass die adventistische Mission und 
Identität unsere „Brille“ und unser „Filter“ wird, durch die wir al-
les im Leben betrachten und bewerten. Deine Werte beeinflussen 
jede Entscheidung im Leben. Lass unsere Mission und Identität 
diese Werte für dich sein! 

Vielen Dank für das Interview! 

Jonathan Walter
lebt mit seiner Frau Amanda derzeit in Michigan, USA, 
arbeitet dort als Pastor und ist im Leitungsteam von GYC 
aktiv. Er hat eine Leidenschaft für die Adventjugend und 
ihre spezielle Rolle in Gottes Werk in der Endzeit.
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INTERAKTIV // GOD EXPERIENCED GOD EXPERIENCED

Irgendwann musste es kommen. In unseren regelmäßigen Bibel-
stunden besprachen wir die Lehre von Jesus Christus. Wer war der 
Zimmermann von Nazareth und was tat er? Ich merkte, dass sich 
meine Auffassung der Christologie von ihrer wesentlich unter-
schied. Intensiv setzten wir uns mehrere Treffen damit auseinan-
der. Gerne wollte ich es auch in der Bibel klar sehen können, dass 
Jesus zwar eine Königsposition innehalte, aber nicht Gott sei. Ich 
bemühte mich, aber konnte es nicht. Je länger und gründlicher ich 
studierte, desto klarer sah ich, dass Jesus wahrhaftig der allmäch-
tige und menschgewordene Gott ist. Daran führte für mich kein 
Weg vorbei. Ich war bereit, vieles hinter mir zu lassen. Emotional 
fand ich Anschluss, aber ich konnte meine persönliche Überzeu-
gung in dieser wesentlichen Sache nicht ignorieren.

Natürlich blieb diese Entwicklung in meiner Familie nicht un-
entdeckt. Ich versuchte, es geheim zu halten, aber mein Bruder 
durchschaute mich sehr schnell. An einem Samstag zwang er mich 
regelrecht, ins Auto einzusteigen und mit ihm in den Gottesdienst 
zu fahren. Ich blieb jedoch den ganzen Vormittag im Auto vor der 
Gemeinde sitzen. So war seinem Verantwortungsgefühl genüge ge-
tan und ich konnte zugleich in Ruhe lesen und weiter nachdenken.

Ich rang innerlich mit mir und wusste nicht, was ich tun sollte. 
Schlussendlich entschloss ich mich, der Diktion meines Verstan-
des zu folgen und verließ die Gemeinschaft der ZJ. 

Vor ziemlich genau acht Jahren habe ich mir mit der Kirche der STA schwer-
getan und begonnen, mich zunächst innerlich zu distanzieren. In den Predig-
ten wurde das Wort Gottes für mich zwar regelmäßig lebendig, aber ich sah 

kaum Veränderung in den gläubigen Menschen um mich her. 

Von: Manuel Reinisch // Illustration: Unsplash

WARUM ICH TROTZDEM  
SIEBENTEN-TAGS-ADVENTIST 

 BIN!

Ich fühlte mich bildlich gesprochen wie ein Passagier auf einem 
großen Segelschiff, das die Segel nicht und nicht in den Wind 
setzte. Ich befand mich mit an Bord, weil der Kapitän tolle Ge-

schichten über das Segeln und die atemberaubende hohe See er-
zählte, aber die Besatzung zeigte kein Interesse, die Segel zu hissen. 

Mein Frust wuchs und die Gewissheit machte sich in mir breit, dass 
die gepredigte Reformation in meiner Kirche mehr der Abend- als 
der Morgendämmerung glich. Anstatt das Licht der Welt zu sein 
und diese immer mehr zu erleuchten, kam es mir vor, als würde 
das Licht allmählich erlöschen. So entschloss ich mich dazu, mich 
anderweitig umzusehen. 

Der Zivildienst bot mir genügend Freizeit und auf einer meiner 
üblichen Laufrunden entlang meines Heimatbächleins, blieb mein 
schweifender Blick bei einem Gebäude hängen. Ich notierte mir 
die Veranstaltungszeiten, die ich dem Schaufenster des König-
reichssaals entnahm und lief weiter. Die Zeugen Jehovas (ZJ) wa-
ren mir von dem Zeitpunkt an sympathisch, als ich eines Abends 
mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet, regelrecht in ihre Abend-
stunde platzte, nur um zu sehen, wie sie mit mir umgehen würden. 

IST JESUS GENUG?

Eines jedoch blieb: Ich spreche seit dieser Erfahrung mit der größ-
ten Wertschätzung über gläubige ZJ. In ihren Reihen befinden sich 
fantastische Menschen, mit offenen Armen und liebenden Herzen. 
Sie sind wahrlich ein Zeugnis für Jehova in einer Zeit der Säkula-
risierung und einer Welt, in der christlicher Glauben ein gesell-
schaftliches Minderheitsphänomen wurde. Viele von ihnen tragen 
dazu dabei, dass Glauben im Heute nicht modernistisch verflacht 
oder fundamentalistisch verhärtet.

Mir wurde bewusst, dass ich Wahrheit nicht finde, wenn ich auf 
Menschen sehe. Hebräer 12,2 ermutigte mich in dieser Zeit auf-
zusehen zu Jesus, „dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 
Der Grund dafür war, dass Menschen mich enttäuschten, aber wir 
sind alle Sünder und brauchen einen Erlöser. Die Gemeinde frust-
rierte mich, aber mein Glauben wurde dadurch stärker gegründet 
auf Gott, der uns niemals enttäuscht, und sein wunderbares Wort. 
Schließlich änderte sich auch mein Fokus und ich erlebte gelebten 
und durchdachten Glauben auch in der Kirche der STA. Nach wie 
vor wünsche ich mir eine größere Reformation in unseren Reihen, 
aber selbst die kleinsten Segel im Wind, bringen das Schiff voran.

Darum bin ich heute trotzdem STA.  

Je länger und gründlicher 
ich studierte, desto klarer 
sah ich, dass Jesus wahr-

haftig der allmächtige und 
menschgewordene Gott ist.

Liebevoll führte mich ein Gleichaltriger in Anzug und Krawatte 
zu einem Sitzplatz, setzte sich den ganzen Abend zu mir und er-
klärte mir alle möglichen Einzelheiten jener Abendstunde. Ich war 
begeistert. Denn diese ZJ waren mir nicht nur für ihren missiona-
rischen Höchsteinsatz bekannt, sondern sie waren scheinbar auch 
liebevolle Menschen – Gläubige, die ihre Segel in den Wind setzten.

Für mich folgten regelmäßige Gottesdienstbesuche im Königs-
reichsaal und wöchentliche Bibelstunden mit einem jungen Ehe-
paar der ZJ. Im Dachgeschoss ihres Hauses hatten sie eine eigene 
Bibliothek mit unzähligen Büchern. Ich liebe Bücher und lesen, 
daher fühlte ich mich bei ihnen sofort wohl.

Ein besonderes Highlight war der Besuch einer Konferenz der ZJ 
im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Gemeinsam mit meinen neuen 
Glaubensfreunden fuhr ich hin und erlebte mit rund 30.000 an-
deren beeindruckende Ansprachen und Massentaufen. Die Stadt 
Wien brauchte sich wegen solcher Veranstaltungen auch nicht viel 
zu sorgen, denn bekanntermaßen verließen die ZJ das Stadion und 
den Vorplatz sauberer, als sie diese auffanden. Ich erlebte gelebten 
Glauben.
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ADVENTISTISCHE IDENTITÄT GRÜNDET SICH AUF  
JESU LIEBE
Adventistische Identität gründet sich in allererster Linie auf Jesu 
unerschütterliche Liebe. Jesus hat uns geliebt, als wir nichts mit 
ihm zu tun haben wollten. Er hat uns geliebt, als wir noch seine 
Feinde waren (Römer 5,8.10). Ohne seine Liebe entstünde bei 
keinem Menschen ein Interesse für Gottes Erlösung und auch kei-
ne Erkenntnis unserer Erlösungsbedürftigkeit. Seine beharrliche 
Liebe ist die Ursache für eine der bemerkenswertesten Verände-
rungen in jedem adventistischen Leben: unsere Bekehrung. Seine 
erstaunliche Liebe ist der Urgrund für die Vergebung der Sünden, 
die Tilgung aller Schuld und die Vollendung der Erlösung. Nur 
Gottes Liebe hat uns dazu gebracht, im Glauben JA zu Jesus zu 
sagen. Nur durch seine Liebe und unverdiente Gnade konnten wir 
im Glauben Kinder Gottes werden. Damit begründet Jesu Liebe für 
jeden Adventisten eine geistliche Identität, die durch nichts Ande-
res zu erreichen ist. Aus dieser Gotteszugehörigkeit erwächst eine 
tiefe Fröhlichkeit im Glauben. Jesu unverdiente Vergebung stimmt 
Adventisten von Herzen dankbar und erfüllt sie mit Hoffnung, 
denn wir können uns unserer Gotteskindschaft und Erlösung ge-
wiss sein (1. Johannes 5,11-12). 

Hierin liegt die erste und wichtigste Identität eines jeden Adven-
tisten! Kein Wunder, dass Ellen White davon gesprochen hat, dass 
von allen Christen Siebenten-Tags Adventisten diejenigen sein 
sollten, die Jesus Christus am meisten hochhalten. Sie schreibt: 

„von allen, die den Namen Christen tragen, sollten die Sieben-
ten-Tags-Adventisten Christus am meisten vor der Welt erheben. 
Die Verkündigung der drei Engelsbotschaften fordert die Vor-
führung der Sabbatwahrheit. Diese muss mit den andern in der 
Botschaft eingeschlossenen Wahrheiten verkündigt werden, aber 

der große Mittelpunkt aller Reden muss Jesus Christus sein. Am 
Kreuze Christi begegnen sich Gnade und Wahrheit; Gerechtigkeit 
und Friede küssen einander. Des Sünders Blick muss auf Golgatha 
gerichtet werden; mit dem einfachen Glauben eines kleinen Kin-
des muss er auf das Verdienst des Heilandes trauen, seine Gerech-
tigkeit annehmen und an seine Gnade glauben.“ (Ellen G. White, 
Diener des Evangeliums, 138, Hervorhebung hinzugefügt)

Unsere adventistische Identität liegt zuerst und vor allen anderen 
Dingen in Jesus Christus und seiner Liebe begründet. Was er für 
uns getan hat, ermöglicht unsere Glaubensantwort auf seine Ini-
tiative. Daraus ergeben sich für Siebenten-Tags Adventisten eine 
Reihe von Aspekten, die genauso unverwechselbar zu unserer 
geistlichen Identität gehören.

ADVENTISTISCHE IDENTITÄT ZEICHNET SICH DURCH TREUE 
GEGENÜBER JESU UND SEINEM WORT AUS
Wer sich von Jesu Liebe erfüllt und getragen weiß, der möchte Je-
sus gerne treu sein und seinem Wort willig folgen. Jesu Liebe führt 
uns zu einer dankbaren Achtsamkeit gegenüber Gottes Geboten. 
Dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort lässt keines seiner Zehn 
Gebote außer Acht. Er schließt auch das vierte Gebot mit ein, das 
uns daran erinnert, wer unser Schöpfer ist (2. Mose 20,8-11). Gott 
hat die Feier seines heiligen Ruhetages am siebten Tag der Schöp-
fungswoche für die ganze Menschheit eingesetzt. Der Sabbat erin-
nert uns damit an unsere Herkunft und weist uns auf unsere Wur-
zeln hin, denn er sagt uns, dass unser Ursprung nicht im blinden 
Zufall zu suchen ist, sondern in Gottes planvollem Handeln. Der 
Sabbat erinnert uns daran, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit er-
schaffen wurden und deshalb jedes menschliche Leben heilig ist. 
Der Sabbat macht deutlich, dass unsere Menschenwürde und un-

Von: Frank M. Hasel  // Bild: Patricia Piţurlea

ADVENTISTISCHE 
IDENTITÄT 

Identität erwächst aus dem Bewusstsein, wer ich bin. Aus meinem Sein folgt dann das 
Tun, was wiederum meine Identität mitgestaltet. Häufig beginnen Diskussionen über 
adventistische Identität aber bei Fragen des Verhaltens und vernachlässigen die Frage, 
wer wir aus Gottes Sicht sind. Deshalb gilt es, die Frage der adventistischen Identität 
von unserem Ursprung bei Gott her zu entfalten. Von dem, was wir sind, ergibt sich, 
was wir tun und was uns als Adventisten auszeichnet. Meine Gedanken erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie zeigen wesentliche Merkmale auf, die es wert sind 
beachtet zu werden. 
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prägt Adventisten auf vielfältige Weise. Er weist uns die Richtung 
für einen Lebensstil des Shalom. Shalom heißt, im Einklang mit 
dem Schöpfer zu leben. Es bedeutet Harmonie mit Gottes Schöp-
fung. Shalom, das ist der versöhnte Frieden mit Gott und unserem 
Nächsten im umfassenden Sinn. Der Sabbat erinnert uns gewisser-
maßen an paradiesische Ursprünge, wo Mensch, Gott und Natur 
im Einklang miteinander lebten. Indem der Sabbat uns zurück-
weist auf die Anfänge von Gottes planvoller Schöpfung, gewinnt 
er auch für die Zukunft zeichenhafte Bedeutung: Er ist Ausdruck 
unserer Zugehörigkeit zu Gott. Im Heilighalten des Sabbats folgen 
wir dem Beispiel Jesu, der den Sabbat hielt (Lukas 4,16). In Sabbat-
achtsamkeit wird unsere Liebe und Treue Gott gegenüber sichtbar. 
Der Sabbat wird damit zum sichtbaren Ausdruck unserer Loyalität 
zu Jesus Christus, unserem Schöpfer und Erlöser. Er ist ein Zei-
chen unserer Zugehörigkeit zum einzig wahren Gott und gewinnt 
deshalb gerade in der letzten Zeit der Weltgeschichte besondere 
zeichenhafte Bedeutung, weil Gottes Wahrheitsanspruch durch 
andere Mächte zunehmend in Frage gestellt wird. Diese endzeitli-
che Sicht der Geschichte hängt mit einem weiteren Zeitverständnis 
zusammen, das für Adventisten bedeutsam ist.

PROPHETISCHE ZEIT
Der zweite prägende und identitätsstiftende Zeitfaktor für Adven-
tisten ist die prophetische Zeit, von der die Heilige Schrift spricht. 
Gerade in den Prophezeiungen der Bücher Daniel und Offenba-
rung gibt uns die Bibel eine Schau der Weltgeschichte, die einzigar-
tig ist. Hier gewährt Gott uns einen Einblick hinter die Kulissen in 
die große Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Hier erfah-
ren wir, wie Gott den Lauf der Geschichte (vorher)sieht. Diese pro-
phetische Sicht der Zeit vermittelt Adventisten ein Verständnis von 
der besonderen Bedeutsamkeit der gegenwärtigen Zeit. Sie zeigt 
uns, wo wir uns im Lauf der (Welt-)Geschichte befinden und ver-
mittelt dadurch Sinn und Relevanz für das Leben. Auch propheti-
sche Zeit hat, richtig verstanden, ihren Mittelpunkt in Jesus Chris-
tus und nicht in sensationsgeifernder Neugierde. Daniel 9 hat die 
Vorhersage des ersten Kommens des Messias zum Mittelpunkt und 
in Daniel 2, 7 und 8 sowie Offenbarung 12-14 erfahren wir u. a. von 
wichtigen Weltereignissen, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. 
Das prophetische Zeitverständnis der Bibel vermittelt Adventisten 
die besondere Dringlichkeit, alle Nationen, Menschengruppen 
und Völker dieser Welt (Offenbarung 14,6; Matthäus 28,19) auf die 
nahe bevorstehende Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Das prophe-
tische Zeitverständnis trägt auch dazu bei, die besondere Verant-
wortung im Umgang mit den Gaben und Dingen wahrzunehmen, 
die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Als Haushalter Gottes, die 

ser Wert nicht von unserer Leistung abhängen, sondern in Gottes 
gnädigem Wollen verankert sind. Unser Gehorsam ist aber nicht 
auf den Sabbat allein beschränkt. Adventisten achten auf alles, was 
Gott in seinem Wort wichtig ist. Diese aufmerksame Achtsamkeit 
auf Gottes Willen bildet ein wichtiges Merkmal adventistischer 
Identität. Wohl gemerkt: Gehorsam ist für Adventisten nicht ein 
Weg zur Erlösung. Vielmehr ist freudiger Gehorsam der Weg aller 
Erlösten! Gottes gute Gebote sind gewissermaßen die Schuhe, in 
denen sich unsere Liebe zu Gott ausdrückt. In unserer Achtsam-
keit auf Gottes Wort wird unsere Liebe für unseren Schöpfer und 
Erlöser sichtbar. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes Gottes 
(Römer 13,10).

Adventistische Identität umfasst aber weit mehr als nur Gehorsam. 
Sie ist auch durch ein besonderes Zeitverständnis geprägt. 

ADVENTISTISCHE IDENTITÄT HAT MIT EINEM BESONDEREN 
ZEITVERSTÄNDNIS ZU TUN
Adventistische Identität ist durch ein doppeltes Zeitverständnis 
geprägt, welches wir aus der Bibel ableiten. Dieses biblische Zeit-
verständnis ist in mehrfacher Weise einzigartig und bedeutsam für 
adventistische Identität. 

DER SABBAT
Der erste große und identitätsstiftende Zeitfaktor, ist der Sabbat, 
der schon in dem Namen Siebenten-Tags Adventisten anklingt. 
Adventisten sind Menschen, die durch den Sabbat gesegnet sind. 
Der Sabbat formt sichtbar den wöchentlichen Arbeits- und Ruhe-
rhythmus der Adventisten.  Er trägt auch dazu bei, Prioritäten im 
Alltag zu gestalten. Sabbat macht deutlich, dass die Gemeinschaft 
mit Gott wichtiger ist als alle Arbeit. Vor der Arbeit kommt die 
Ruhe, und damit biblisch gesprochen unsere Ausrichtung auf Gott! 
Erst aus der gemeinsamen heiligen Zeit mit Gott gewinnt alles 
wöchentliche Schaffen seinen eigentlichen Stellenwert. Der Sabbat 
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dies, weil sie die Liebe Christi drängt (2. Korinther 5,14). 
Der letzte Aspekt deutet noch ein weiteres identitätsprägendes 
Merkmal adventistischen Lebens an.

ADVENTISTISCHE IDENTITÄT IST GEPRÄGT VON HOFFNUNG
Getragen von Jesu Liebe, haben Adventisten durch das Blut sei-
ner Vergebung (Offenbarung 12,11) die Macht der Sünde über-
wunden und sind zu Menschen der Hoffnung geworden. Sie se-
hen voll Hoffnung der baldigen Wiederkunft Jesu entgegen. Weil 
Jesus Christus von den Toten leibhaftig auferstanden ist, hoffen 
sie auf die Auferstehung aller Gläubigen, die im Glauben an Jesus 
entschlafen sind und nun in den Gräbern ruhen. Wenn bei Jesu 
Wiederkunft Gott selbst den Befehl erteilt und die Posaune Gottes 
erschallt, dann werden zuerst „die Toten, die in Christus gestorben 
sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig-
bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in 
die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn 
sein allezeit“ (1. Thessalonicher 4,16-17). Als Menschen der Hoff-
nung sind Adventisten Menschen, die Frieden und Vergebung bei 
Gott gefunden haben. Gottes Vergebung ist ihnen sehr wertvoll. 
Jesu Vorbild nacheifernd sind Adventisten deshalb bemüht, Kon-
flikte gewaltfrei zu lösen und sind bereit, wo nötig, auch Opfer zu 
bringen, wenn es darum geht, Frieden zu stiften, Vergebung zu ge-

währen und Not zu lindern. 
So wird die Liebe Jesu in 

ihrem Leben sichtbar. 
Auch wenn Adven-

tisten nicht wissen 
und sagen können, 
wann Jesus genau 
w i e d e r k om m e n 
wird, wollen sie so 
leben, dass sie stets 

bereit sind, Jesus zu 
begegnen. 

So bleibt die Liebe Jesu 
der Anfang, der Mittel-

punkt und das Ziel adventisti-
scher Identität. Denn „Nicht uns, 

HERR, nicht uns, sondern deinem 
Namen gib Ehre, um deiner Gnade 

und Treue willen“ (Psalm 115,1). 

für Jesu Wiederkunft bereit sein wollen, gilt es, gewissenhaft und 
weise mit dem umzugehen, was wir besitzen. Adventisten sind 
deshalb bemüht, nicht in verschwenderischem Überfluss zu leben, 
sondern verantwortungsbewusst mit den Ressourcen und Dingen 
umzugehen, die Gott zur Verfügung gestellt hat. Ein Lebensstil der 
Achtsamkeit führt sie dazu, in allem maßvoll und bescheiden zu 
leben und einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Ein Lebensstil der 
Achtsamkeit eröffnet ihnen das Bewusstsein, auf Prunk, Pomp und 
Schmuck zu verzichten um stattdessen Raum für die wesentlichen 
Dinge zu haben. Es ist ein Leben, das von einer wahrhaft schlich-
ten Schönheit geprägt ist. 

Dabei sind Adventisten nicht knausrig, sondern gerne freigiebig. 
Adventisten sind Menschen, die sich einüben, Gott den zehnten 
Teil ihres Einkommens zu geben (Maleachi 3,8-11) und die mit ih-
ren finanziellen Gaben und Spenden ein umfangreiches Netzwerk 
an Krankenhäusern und Hilfsorganisationen unterhalten, das 
Menschen ungeachtet von Konfession, Alter, Herkunft oder Ge-
schlecht in Nöten hilft. Weil sie selbst Gottes Vergebung in ihrem 
Leben erfahren haben, sind Adventisten bemüht, Frieden zu stiften 

und Vergebung zu gewähren. In 
tätiger Nächstenliebe eifern 

sie dem Vorbild Jesu 
nach, der sich in 

seinem irdischen 
Dienst in 

b e m e r -
k e n s w e r t e r 
Weise der Nöte 
und Krankheiten sei-
ner Zeitgenossen ange-
nommen hat. Er verbrachte 
mehr Zeit damit, Kranke zu 
heilen, als zu ihnen zu predigen. 
Durch sein heilvolles Tun und seine 
Nächstenliebe gewann seine Verkündi-
gung an Glaubwürdigkeit und Bedeutung. 
Adventisten wollen Jesus Christus folgen, in 
dem sie anderen, die in Not sind, genauso selbstlos 
dienen und wo es möglich ist dazu beitragen, körper-
liche Leiden und Krankheiten zu heilen. Adventisten tun 
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GOD EXPERIENCED

Im ersten Jahrtausend der Kirchengeschichte bildete das Christentum eine mehr oder weniger einheitliche Gruppe. 
Die erste große Spaltung kam im 11. Jahrhundert, als sich die orthodoxen Kirchen im Osten vom Papsttum trenn-
ten. Die zweite große Spaltung kam durch die Reformation im 16. Jahrhundert. 
Von: Gerhard Pfandl // Illustration: Dooder, Freepik

UNSERE  
EXISTENZ
BERECHTIGUNG

nach den 1260 Jahren, berichtet, die an zwei markanten Zeichen 
erkannt werden kann: 1. Sie halten die Gebote Gottes; 2. Sie haben 
das Zeugnis Jesu. 

SIE HALTEN DIE GEBOTE GOTTES
Was auch immer man dazuzählt, die Zehn Gebote sind sicherlich 
das Herzstück der Gebote Gottes. Das heißt, das erste Kennzei-
chen der Treue zu Gott ist das Halten der Gebote, einschließlich 
des vierten Gebots, des Sabbats.

Gott sagt in Offenbarung 12,17 sinngemäß: „Am Ende der Zeit 
werde ich eine Gemeinde haben, die Gemeinde der Übrigen, die 
man daran erkennen wird, dass sie die Gebote hält, wie ich sie auf 
Sinai gegeben habe – einschließlich des Sabbatgebotes.“ In der Zeit 
der Apostel und der Frühkirche war der Sabbat kein besonderes 
Zeichen. Alle hielten den Sabbat. Aber Gott wusste, dass der Sab-
bat verändert werden würde. Heute halten die meisten Christen 
den Sonntag, daher ist der Sabbat zu einem besonderen Zeichen 
der Gemeinde der Übrigen geworden.

Neben den drei großen protestantischen Bewegungen der Re-
formationszeit, Lutheraner, Calvinisten und Zwinglianer, ent-
wickelten sich im Laufe der Zeit viele andere protestantischen 

Kirchen (Baptisten, Methodisten, Pfingstgemeinden, Kongregatio-
nalisten, Anglikanische Kirchen, etc.). 

Heute gibt es weltweit etwa 30.000 christliche Denominationen. An-
gesichts dieser Vielzahl von Kirchen, welche Rolle und Existenzbe-
rechtigung haben wir als Kirche der Siebenten-Tags Adventisten? 

Die Antwort auf diese Frage finden wir im Buch der Offenbarung. 
In Kapitel 12 wird symbolhaft die Geschichte der Christenheit dar-
gestellt. In Vers 5 wird die Geburt und Himmelfahrt Jesu berichtet, 
gefolgt von den 1260 Jahren Kirchengeschichte (V. 6.14). In dieser 
Zeit vom 6. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, versuchte Satan, 
die Schlange, Gottes Volk zu vernichten (Verfolgung in Europa), 
aber die personifizierte Erde half dem Volk Gottes insofern, dass 
es auf dem neuen Kontinent Amerika Zuflucht fand (V. 15.16). In 
Vers 17 wird dann von der Gemeinde der Übrigen in der Endzeit, 

UNSERE EXISTENZBERECHTIGUNG

Angesichts dieser 
Vielzahl von Kirchen, 
welche Rolle und 
Existenz berechtigung 
haben wir als Kirche 
der Siebenten-Tags- 
Adventisten? 

TITELTHEMA  // ADVENTISTISCHE IDENTITÄT

SIE HABEN DAS ZEUGNIS JESU 
Der Ausdruck „Zeugnis Jesu“ kommt in der Offenbarung sechs-
mal vor (1,2.9; 12,17; 19,10 (2x); 20,4). „[Johannes] bezeugt … das 
Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er ge-
sehen hat“ (v. 2). Die Einleitung zum Buch der Offenbarung zeigt 
die Quelle, d. h. Gott, und den Inhalt des Buchs – die Offenbarung 
Jesu Christi. In Vers 2 wird uns gesagt, dass Johannes vom „Wort 
Gottes“ und vom „Zeugnis Jesu Christi“ Zeugnis ablegt.

„Das Wort Gottes“ ist das, was Gott sagt. Das „Zeugnis Jesu“ muss 
in Parallele zum „Wort Gottes“ das Zeugnis bedeuten, das Jesus 
selbst ablegt. Wie hat Jesus von sich selbst Zeugnis abgelegt? Wäh-
rend er auf Erden war, legte er den Leuten in Judäa persönlich 
Zeugnis ab. Nach seiner Auferstehung sprach er durch seine Pro-
pheten - Petrus Paulus, Johannes, usw.

In Vers 9 schreibt Johannes: „Ich, Johannes, euer Bruder und Mit-
genosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Je-
sus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes wil-
len und des Zeugnisses von Jesus.“ Ehe Johannes in Einzelheiten 
über seine erste Vision spricht, führt er sich ein und nennt seine 
Beglaubigungen. Er erwähnt, wer er ist – Johannes, „euer Bruder“; 
wo er sich befindet – auf Patmos; warum er dort ist – wegen des 

„Wortes Gottes“ und „des Zeugnisses von Jesus“; und wann er die 
Vision erhielt – „am Tag des Herrn“.

Die Parallele zwischen dem „Wort Gottes“ und dem „Zeugnis von 
Jesus“ ist wieder klar erkennbar. „Das Wort Gottes“ in der Zeit des 
Johannes bezog sich auf das Alte Testament, und das „Zeugnis von 
Jesus“ auf das, was Jesus in den Evangelien und nach seiner Him-
melfahrt durch seine Propheten sagte. 

1/2018
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Die Identifikation 
mit der Gemeinde 

der Übrigen 
verleiht uns nicht 
einen exklusiven 

Status vor Gott. Wir 
werden als Einzelne 

gerettet, nicht als 
Gemeinschaft.
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Der englische Neutestamentler F. F. Bruce schreibt dazu: „Der 
Ausdruck ,der Geist der Weissagung‘ ist im nachbiblischen Juden-
tum üblich: Er wird z. B. in einer targumischen Umschreibung für 
den Geist Jahwehs benutzt, der auf diesen oder jenen Propheten 
kommt. Daher übersetzt das Targum Jonathan (TgL) die ersten 
Worte von Jesaja 61,1 als ‚Der Geist der Weissagung von Gott des 
Herrn ist auf mir.‘ In Offb 19,10 sind es die christlichen Propheten, 
durch die der Geist der Weissagung das Zeugnis abgelegt.“2

ZUSAMMENFASSUNG VON OFFENBARUNG 12,17
Wenn wir jetzt zu Offenbarung 12,17 zurückkehren, können wir 
sagen, dass die Übrigen von ihrem Geschlecht das Zeugnis Jesu ha-
ben, welches der Geist der Weissagung oder die prophetische Gabe 
ist. Diese Auslegung wird durch ein Studium des griechischen 
Wortes echo unterstützt, das die Bedeutung „haben“ hat. Dieses 
Wort zeigt einen Besitz an. Sie haben eine Gabe von Gott – die 
prophetische Gabe. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die sichtbare Ge-
meinde der Übrigen in der Endzeit zwei spezifische Identifikati-
onsmerkmale hat: Sie halten die Gebote Gottes, einschließlich des 
Sabbatgebots, und sie haben das Zeugnis Jesu in ihrer Mitte, was 
der Geist der Weissagung oder die prophetische Gabe ist.

DIE KIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN
Die Existenzberechtigung der Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten beruht auf dem prophetischen Wort. Seit der Gründung der 
Kirche im Jahre 1863 hat sie beansprucht, diese Erkennungsmerk-
male zu tragen. Als Adventisten verkündigen wir die Zehn Gebote 
einschließlich des Sabbats; und wir glauben, dass wir das Zeugnis 
Jesu haben, d. h., dass Gott sich im Leben und Wirken von Ellen G. 
White offenbart hat. Damit ist die Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten eine Kirche, die prophetisch vorhergesagt wurde, nicht 
nur eine Kirche unter vielen. Gott hat diese Kirche zu einem spe-
ziellen Zweck ins Leben gerufen – um die drei Engelsbotschaften 
zu verkündigen.

Unsere Pioniere waren sich sicher, dass die Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten die Gemeinde der Übrigen aus Offenbarung 
12,17 ist. G. I. Butler, Generalkonferenzpräsident von 1871-74 und 
1880-1888, schrieb in einem Beitrag unter dem Titel „Visionen und 
Träume“: „Gibt es denn kein Volk, in dem sich diese Bedingungen 

in diesen letzten Tagen finden? Wir glauben, dass sie tatsächlich in 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu finden sind. Diese 
hat in den letzten 25 Jahren überall verkündigt, die Gemeinde der 

‚Übrigen‘ zu sein... Halten sie die Gebote Gottes? Jeder, der etwas 
über sie weiß, kann antworten, dass sie der wichtigste Teil ihres 
Glaubens sind… In Bezug auf den Geist der Weissagung ist es eine 
bemerkenswerte Tatsache, dass Siebenten-Tags-Adventisten von 
Anfang an verkündigt haben, dass diese Gabe unter ihnen aktiv 
ausgeübt wurde.“3 

Und wir glauben immer noch, dass die Gemeinschaft der Sieben-
ten-Tags-Adventisten die sichtbare Gemeinde der Übrigen ist und 
dass der Geist der Weissagung eines der Erkennungsmerkmale ist, 
wie dies im adventistischen Glaubenspunkt Nr. 18 zum Ausdruck 
kommt.: „Eine der Gaben des Heiligen Geistes ist die Prophetie. 
Diese Gabe ist ein Erkennungsmerkmal der Gemeinde der Üb-
rigen und wurde erkennbar im Dienst von Ellen G. White – der 
Botin des Herrn.“⁴ 

Das heißt aber nicht, dass wir die alleinseligmachende Kirche sind. 
Gott hat seine Kinder in allen Kirchen. Daher sagt er in Offen-
barung 18,4: „Geht aus von ihr [Babylon], mein Volk”. Gott hat 
die Kirche der Siebenten-Tags Adventisten für einen bestimmten 
Dienst ins Leben gerufen - um die Menschen auf die Wiederkunft 
Jesu vorzubereiten. Erlösung wird nicht durch Mitgliedschaft in 
irgendeiner Kirche erreicht, auch nicht in der Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten. 

Als Adventisten sind wir Glieder von Gottes Gemeinde der Üb-
rigen. Aber diese Identifikation mit der Gemeinde der Übrigen 
verleiht uns nicht einen exklusiven Status vor Gott. Wir werden 
als Einzelne gerettet, nicht als Gemeinschaft. Teil von Gottes Ge-
meinde der Übrigen zu sein, bedeutet, dass wir Zugang zu Gottes 
besonderen Botschaften durch Ellen White haben und dass wir 
Anteil an der Verkündigung von Gottes Endzeitbotschaft – den 
drei Engelsbotschaften – an die Welt haben. Das ist kein Grund, 
stolz oder arrogant zu sein, im Gegenteil, es soll uns demütig ma-
chen, dass wir Mitglieder der Gemeinde Gottes in der Endzeit sein 
dürfen.   
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 Eine Erklärung für das „Zeugnis Jesu” finden wir in Offenbarung 
19,10: „Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und 
der sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder 
Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis 
Jesu aber ist der Geist der Weissagung.“

Was ist „der Geist der Weissagung?“ Dieser Ausdruck kommt nur 
einmal in der Bibel vor, eben in diesem Text. Die engste Parallele 
dazu finden wir in 1. Korinther 13,8-10. Dort spricht Paulus über 
den Heiligen Geist, der unter anderen Geistesgaben die Gabe der 
Prophetie verleiht; und die Person, die diese Gabe erhält, wird 
Prophet genannt (1 Kor 12,28; Eph 4,11). Genauso, wie diejenigen, 
welche die Gabe der Prophetie in 1. Korinther 12,10 erhalten ha-
ben und in Vers 28 Propheten genannt werden, werden auch die, 
die in Offenbarung 19,10 den Geist der Weissagung erhalten ha-
ben, in Kapitel 22,8.9 Propheten genannt.
19,10
Ich fiel nieder zu seinen Füßen, 
ihn anzubeten

Und er sprach zu mir: Tu es 
nicht! Ich bin dein und dei-
ner Brüder Mitknecht, die das 
Zeugnis Jesu haben. Bete Gott 
an! Das Zeugnis Jesu aber ist 
der Geist der Weissagung.

22,8.9
Ich fiel nieder, um anzubeten 
zu den Füßen des Engels, der 
mir dies gezeigt hatte.

Und er spricht zu mir: Tu es 
nicht! Denn ich bin dein Mit-
knecht und der Mitknecht dei-
ner Brüder, der Propheten
und derer, die bewahren die 
Worte dieses Buches. Bete Gott 
an!

Wir finden in beiden Abschnitten dieselbe Situation. Johannes fällt 
dem Engel zu Füßen, um ihn anzubeten. Die Worte der Entgeg-
nung des Engels sind fast identisch, der Unterschied aber ist be-
deutsam. In 19,10 werden die Brüder durch den Ausdruck „die das 
Zeugnis Jesu haben“ identifiziert. In 22,9 werden sie einfach nur 

„Propheten“ genannt. Wenn das protestantische Prinzip, Schriftstel-
le mit Schriftstelle auszulegen, irgendeine Bedeutung haben soll, 
muss dieser Vergleich zu der Schlussfolgerung führen, dass „der 
Geist der Weissagung“ in 19,10 nicht Besitz aller Gemeindeglieder 
ist, sondern nur derjenigen, die von Gott berufen sind, Propheten 
zu sein.

Das ist keine adventistische Auslegung, Andere Bibelausleger se-
hen das ebenso. Der lutherische Theologe Hermann Strathmann 
z. B. sagt zu 19,10: „Nach der Parallelstelle 22,8 sind die Brüder, 
von denen hier die Rede ist, nicht die Gläubigen überhaupt, son-
dern die Propheten. Auch an unserer Stelle werden sie als solche 
gekennzeichnet. Das ist der Zweck von V. 10c. Haben sie die 
μαρτυρια ’Ιησοϋ [das Zeugnis Jesu], so haben sie auch den Geist 
der Prophetie, d. h. sie sind Propheten und stehen als solche mit-
samt dem Apokalyptiker, der selbst auch Prophet ist, dem Engel 
gleich, der ja auch nur im Dienste der μαρτυρια ’Ιησοϋ [des Zeug-
nisses Jesu] steht.“1

DAS ZEUGNIS DER TARGUMIM
Die jüdischen Leser zur Zeit des Johannes wussten, was mit dem 
Ausdruck Geist der Weissagung gemeint war. Sie verstanden den 
Ausdruck als Hinweis auf den Heiligen Geist, der Menschen die 
prophetische Gabe schenkt. Sie stützten sich dabei auf Überset-
zungen des AT ins Aramäische (targumim), in denen der Aus-
druck „Geist der Weissagung” haufig vorkommt. So heißt es z. B. 
in 1. Mose 41,38, wo im Hebräischen steht: „Können wir einen 
solchen Mann wie diesen finden, einen Mann, in dem der Geist 
Gottes ist?‘“ im Aramäischen: „Können wir einen Mann wie diesen 
finden, in dem der Geist der Weissagung vom Herrn ist?‘“
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Was ist das überhaupt, Ausgewogenheit? Es gibt heute viele Reli-
gionen und Strömungen, die uns ermutigen, mit dem eigenen Ich, 
den eigenen Gedanken, Schmerzen und Gefühlen in Einklang 
zu kommen. Sie regen an, durch Meditation, gute und gesunde 
Gewohnheiten und die Verbindung mit der Natur zur inneren 
Balance zu finden. Im Grunde genommen sagen sie, dass die 
Kraft, um ausgeglichen zu sein, in uns selbst liegt.

Was verstehen wir unter Ausgewogenheit in geistlicher Hinsicht? 
Können wir sagen, dass wir nur geistliche Wesen sind? Wir dür-
fen ja nicht vergessen, dass wir aus drei Haupt-Komponenten 
bestehen: Körper, Seele und Geist. Diese drei sind miteinander 
verbunden. Wenn einer dieser Bereiche aus dem Gleichgewicht 
kommt, beeinflusst das auch die anderen. Um das ganze Bild zu 
sehen und zu erkennen, wie man geistlich ausgewogen sein kann, 
sollten wir alle drei Aspekte mit einbeziehen. Das Wörterbuch 
definiert Balance wie folgt:

•  Eine gleichmäßige Aufteilung von Gewicht, welche es jeman-
dem oder etwas ermöglicht, aufrecht und stabil/standhaft zu 
bleiben.

•  Ein Zustand, bei dem verschiedene Elemente gleich oder in 
den richtigen Proportionen zueinander sind.

AUSGEWOGENHEIT IN 
GEISTLICHEN DINGEN

Text: Debbie Paúl  // Illustration: Deniz Altindas

Die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden veranschau-
licht sehr gut, was wahres Gleichgewicht in geistlichen Dingen 
bedeutet. Was hat diese jungen Leute von den anderen unterschie-
den? Sie waren gebildet und studierten die Gesetze und Sprachen 
Babylons. Sie hatten einen Bund mit Gott geschlossen, um ihren 
Körper gesund zu erhalten und hatten sich  entschieden, Gott täg-
lich im Gebet zu suchen. Was war das Ergebnis? Daniel und seine 
Freunde wurden für 10-mal stärker, gutaussehender und weiser 
befunden als der Rest ihrer Altersgenossen. Sie entwickelten sich 
in allen Bereichen harmonisch: körperlich, mental und geistlich. 
Mit ihrem Leben verherrlichten sie Gott.

Fangen wir mit der körperlichen Ausgewogenheit an. Als ich 19 
war, ging ich von zu Hause weg in ein anderes Land, um an einem 
christlichen College zu studieren. Ich dachte, ich wäre bereit 
für diese Herausforderung! Nach meiner Ankunft fokussierte 
ich mich so sehr auf meinen Erfolg, dass ich wenig mit meinen 
Zimmerkollegen sprach und kaum Zeit mit anderen verbrachte. 
Ich wollte eine ausgezeichnete 1er Schülerin sein. Zum Beispiel 
vernachlässigte ich körperliche Aktivitäten und widmete den 
Großteil meiner Zeit dem Studium, der Arbeit, dem täglichen 
Erledigen der Hausaufgaben und anderen Pflichten. Ich hatte 
genug Schlaf, aber kaum Bewegung. Mit der Zeit merkte ich, dass 
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sprochen. Es wurden Studien mit verschiedenen Menschengrup-
pen durchgeführt. Diese zeigten, welch große Auswirkung es auf 
die Gesundheit und Zufriedenheit hat, wenn man zumindest drei 
nahe Freunde hat, von denen man weiß, dass man sie jederzeit 
anrufen kann und sie für einen da sind. Laut einer anderen Stu-
die haben  bereits zwei Stunden wöchentliches, ehrenamtliches 
Arbeiten deutliche Vorteile für die Gesundheit mit erhöhter 
Zufriedenheit und Langlebigkeit als Bonus.1

Genauso wie die Ernährung bestimmte grundlegende und essen-
tielle Nährstoffe, wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette aufwei-
sen soll, hat auch unser geistliches Leben drei wesentliche und 
unentbehrliche Komponenten: Bibelstudium, Gebet und Zeugnis 
geben. Es mag noch mehr wichtige Dinge geben, diese drei sind 
wirklich elementar. Ein ausgeglichenes geistliches Leben wird 
sich in jedem dieser Bereiche zeigen. Wenn man eine oder zwei 
dieser Komponenten vernachlässigt, kann man aus dem Gleich-
gewicht kommen. Um ein starkes Gebetsleben zu haben, muss 
man fortwährend das Wort Gottes studieren und aktiv den Glau-
ben mit anderen teilen. Jedes Element hilft dabei, die anderen zu 
vertiefen und zu stärken.

„Friede ist kein Ort, es ist 
eine Person. Friede ist kein 
Platz an dem man ankommt, 
sondern eine Person in 
der man verweilt.” (Ann 
Voskamp)

WISSENSCHAFT // HEALTH

sich Stress anstaute, ich mich überfordert fühlte und auch meine 
Fröhlichkeit verlor. Andere Klassenkollegen haben sich nicht nur 
wenig bewegt, sondern schliefen auch weniger und wurden krank. 
Wir hatten zwar eine gute geistliche Grundlage, unser Geist 
jedoch begann auszubrennen und unsere körperliche Gesundheit 
wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie kann man ein gesundes 
geistliches Leben führen, wenn der Körper im Ungleichgewicht 
ist? Gute Ernährung, qualitativ hochwertige Ruhe, frische Luft 
und Sonnenschein, körperliche Aktivität, genügend Wasser und 
Mäßigkeit gehören alle zu einem gesunden Leben dazu.

Ein anderer Schlüsselaspekt ist unser mentaler und emotionaler 
Persönlichkeitsteil. Das heißt zum Beispiel, in der Erkenntnis zu 
wachsen und sich weiterzuentwickeln, sich Zeit zu nehmen, die 
gottgegebenen Fähigkeiten und Talente zu entfalten und auch 
zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. „Um deinen Teil 
im Dienst Gottes auszufüllen, musst du dich so sorgfältig wie 
möglich intellektuell weiterbilden.“ (10MR 74.2) Hier sind auch 
unsere Gefühle und zwischenmenschlichen Bedürfnisse ange-
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„Die menschliche Natur hat die Tendenz, 
in Extreme zu fallen und dann von einem 
Extrem ins genaue Gegenteil zu pendeln.“ 

(Ellen G. White)

Heutzutage sagt man, dass alles relativ ist. Es gibt praktisch keine 
Absolute mehr, alles wird akzeptiert, weil Menschen freie Wesen 
sind, die ihren eigenen Weg wählen können: ihre eigene Realität, 
ihren eigenen Lebensmittelpunkt, ihre eigene Balance. Alles liegt 
in uns selbst. Folge nur deinem Herzen, deinen Träumen und du 
wirst Frieden, Ausgeglichenheit und Freude finden! Alles dreht 
sich darum, welche Gefühle du hast. Lebe einfach dein Leben 
und verurteile niemanden. Gibt es wirklich keinen Lebensmittel-
punkt, keine Absolute? Sind wir alle unabhängig und haben die 
Kraft in uns selbst, das Gleichgewicht zu finden?

Nach meinem ersten Schulsemester begann meine Suche nach 
einem ausgewogenen christlichen Leben! Beim Versuch, durch 
meine eigenen Bemühungen ausgeglichen zu sein, habe ich mich 
ängstlich, gestresst, im Zeitverzug und friedlos gefühlt. So habe 
ich nach einem Ort der Ruhe gesucht, einem Ort der Ausgegli-
chenheit im Leben und dieser konnte nicht aus meiner eigenen 
Kraft kommen. Je mehr du auf dich schaust, um Antworten und 
Klarheit zu finden, desto mehr siehst du Versagen, Schwachheit 
und Instabilität. Wie in aller Welt kann man tatsächlich Ruhe fin-
den? Von Schuld frei sein? Frieden finden dadurch, dass man die 
Wahrheit kennt? All diese Schlüsselbereiche ins Gleichgewicht 
bringen?

Echten Glauben und Ausgeglichenheit im Leben findet man in 
einer Person. Ausgewogenheit = Frieden. „Friede ist kein Ort, es 
ist eine Person. Friede ist kein Platz an dem man ankommt, son-
dern eine Person in der man verweilt.” (Ann Voskamp)

In Matthäus 11,28-29 sagt Jesus: „Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Hier steht 
nicht, dass wir uns mehr Mühe geben müssen, um Ruhe zu fin-
den und ausgeglichen zu sein, oder dass wir uns mehr um andere 
kümmern oder unseren Verstand leeren müssen, um Ruhe zu fin-
den. Hier steht, dass man zu Jesus kommt und er verspricht uns 
wahren Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern echt und 
bleibend.

Wir können unser Leben mit strikten Regeln und Do’s und Don’t’s 
füllen und uns zwingen, innerlich ruhig zu werden. Ohne Chris-
tus, der dies in uns bewirkt, ist es unmöglich ausgewogen zu sein.

„Die menschliche Natur hat die Tendenz, in Extreme zu fallen und 
dann von einem Extrem ins genaue Gegenteil zu pendeln. Viele 
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Gott hat die Kraft, jedes Ungleichgewicht ins 
Gleichgewicht zu bringen.

meinem Großvater kam es mir so vor, dass egal womit Satan ihn 
attackierte, seine Augen immer auf Jesus gerichtet waren. So hat 
er sein Gleichgewicht, seinen Glauben an Gott und seine totale 
Abhängigkeit von ihm unter allen Umständen beibehalten kön-
nen. Gott möchte eine Beziehung zu uns.” – Anonym

„Ich vergleiche alles mit dem, was mir in der 
Bibel bzw. in inspirierter Schrift prä-

sentiert ist. Wenn es nicht überein-
stimmt, mach ich’s nicht.” – Char 
Jenkins

„Jesus ist das größte Vorbild an 
Ausgewogenheit, welches wir 

haben. Er hatte wahrscheinlich 
Anteile jedes Persönlichkeitstyps und 

jeden Temperamentes. Vor allem sein Cha-
rakter ist nachahmenswert, wenn 

es um Ausgeglichenheit geht. 
Gott kann unsere Stärken 

und Gaben, aber auch 
unsere Schwächen ver-

wenden. Mose konnte 
nach eigenen Angaben 
nicht gut reden. Den-
noch hat Gott ihm die 
Hilfe gegeben, die er 
brauchte, und Mose 

wurde ein großartiger 
Leiter, der die israelitische 
Nation aus Ägypten führte. 

Gott hat die Kraft, jedes 
Ungleichgewicht ins 

Gleichgewicht zu 
bringen.” – Ano-

nym

„Wir müssen 
ein zweifa-
ches Leben 
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sind fanatisch. Sie werden von glühendem Eifer verzehrt, welcher 
für Religiosität gehalten wird. Aber der Charakter ist der echte 
Test der Jüngerschaft. Haben sie die Sanftmut Christi? Haben sie 
seine Demut und sein liebliches Wohlwollen? Ist der Seelentempel 
von Stolz, Arroganz, Selbstsucht und Kri- t i k s u c h t 
geleert? Wenn nicht, dann wis-
sen sie nicht, was für einen 
Geist sie eigentlich haben. 
Sie erkennen nicht, dass 
wahres Christentum 
darin besteht, zur Ver-
herrlichung Gottes viel 
Frucht zu bringen.“2

Nachdem ich verschiedene 
Leute gebeten habe, mir ihre 
Gedanken zur Ausgewogenheit 
in geistlichen Dingen mitzu-
teilen, haben sie folgendes 
gesagt:

„Ein ausgeglichener Christ 
verbringt mehr Zeit damit, 
mit anderen in Kontakt zu sein, 
sie zu verstehen und ihnen zu die-
nen, als sich über sich selbst Sorgen zu 
machen und sich mit anderen zu vergleichen. 
Sich darauf zu fokussieren, anderen 
Menschen zu helfen, spornt 
uns natürlicherweise und 
unbewusst an, ein bes-
seres Vorbild zu sein, 
ohne zu selbstzen-
triert zu werden.” - 
Anonym

„Persönliches Gebet… 
ständig, oder so viel 
wie möglich, leises 
Reden mit Gott. Bei 
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führen - ein Leben des Denkens und Handelns, ein Leben des 
stillen Gebets und der ernsthaften Arbeit. Alle, die das Licht der 
Wahrheit empfangen haben, sollen es als ihre Pflicht anerken-
nen, Lichtstrahlen zu verbreiten. Sie sollten Christi Zeugen sein 

– im Büro wie in der Gemeinde. Gott verlangt von uns, lebendige 
Briefe zu sein, bekannt bei – und gelesen von allen Menschen. 
Die Seele, die sich täglich durch ernsthaftes Gebet Stärke, Unter-
stützung und Kraft von Gott holt, wird edle Bestrebungen, klare 
Erkenntnis der Wahrheit und Pflicht, edle Absichten in ihren 
Taten und einen fortwährenden Hunger und Durst nach Gerech-
tigkeit haben.“3

„Wir müssen uns um das Kreuz sammeln. Christus und seine 
Kreuzigung müssen das Leitmotiv der Gedanken, der Gespräche 
und unserer freudigsten Gefühle sein.“4

Fragen die uns helfen, Ausgeglichenheit zu erkennen:

•  Hat die Ansicht / diese Lehre Jesus im Mittelpunkt?
•  Was lenkt meinen Blick von Jesus ab?
•  Kann ich in der Erkenntnis der Wahrheit wahren Frieden fin-

den?
•  Entwickelt sich mein geistliches Leben harmonisch? (Zeit mit 

Gottes Wort, Gebetsleben, Zeugnis geben)
•  Entwickle ich mich mental und körperlich gleichermaßen?
•  Liegt mein Fokus auf Jesus und der Zusammenarbeit mit ihm?

In den letzten Jahren habe ich immer mehr den Eindruck gewon-
nen, dass echte Ausgeglichenheit, Freude und Frieden nur in 
der täglichen Weiterentwicklung der drei Bestandteile unseres 
Menschseins (Körper, Seele und Geist) und durch das Aufschauen 
zu Jesus gefunden werden können. „Indem wir hinschauen auf 
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor 
ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das 
Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes.“ (Hebräer 12,2)  

ZUCKER UND WELCHEN EINFLUSS ER AUF UNSEREN KÖRPER HAT

„Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen 
mir und dir und deinen Nachkommen von Ge-
schlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund 
sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen 
Gott bin.“ (1. Mose 17,7)

„Der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, 
spricht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich 
lehrt, was dir nützt, und dir den Weg zeigt, den 
du gehen sollst.“ (Jesaja 48,17)

„Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich ken-
ne sie, und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das 
ewige Leben, und sie werden nie-mals umkom-
men.“ (Johannes 10,27)

„Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du ar-
mer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der HERR, 
und dein Erlöser ist der Heilige Israels.“ (Jesaja 
41,14)

„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der 
Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du kennst kei-
nen Gott außer mir, und einen anderen Retter 
als mich gibt es nicht. Ich war es doch, der in der 
Wüste für dich gesorgt hat, in trockenem, dür-
rem Land. Doch sobald du gegessen hattest und 
satt warst, bist du hochmütig ge-worden und 
hast mich vergessen.“ (Hosea 13,4-6) 

Wann geht es dir laut Gottes Definition gut und 
wann bist du beschützt? Genau dann, wenn Gott 
dein Gott ist. Ganz einfach…? 
Nur noch eine Frage: wie definierst du »gut« und 
»beschützt« und wie definiert es Gott?  

GOTT IST …

DEIN GOTT
Von: Marion Kusterle

Debbie Paúl 
wurde in Kalifornien geboren und wuchs in Argentinien 
auf. Sie genießt die Natur und Outdoor-Aktivitäten, spe-
ziell Berge und Seen und sie ist ausgebildeter Gesund-
heits-Coach.

ZITATE
1. 1 https://bluezones.com/2012/04/friends-nourish-the-body-and-soul
2. 2 Testimonies for the Church, Volume 5, page 305.4
3. 3 Testimonies for the Church, Volume 4, page 459.3
4. 4 Testimonies for the Church, Volume 4, page 462.1



Er muss wachsen,  
ich aber muss abnehmen.

Joh 3,30

@Jag_cz, Fotolia
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SCHÖPFUNG 
ODER 

EVOLUTION?

Teil IV: Konvergenzen

Wenn wir im Rahmen der Evolutionstheorie denken und von ei-
ner gemeinsamen Abstammung aller Lebewesen ausgehen, wer-
den wir folgende grundlegende Erwartungen an die Natur mit-
bringen:
■ Das Leben begann mit sehr primitiven Lebensformen, aus denen 
im Laufe der Zeit immer wieder komplexere hervorgegangen sind.
■ Die äußerlichen oder genetischen Ähnlichkeiten verschiedener 
Lebewesen lassen sich in einem widerspruchsfreien Stammbaum 
unterbringen.
Ziel dieses Artikels ist, die zweite Erwartung mit der Realität ab-
zugleichen.

WIDERSPRÜCHLICHE ANALYSEN
Auf der Suche nach möglichen Verwandtschaftsbeziehungen 
sehen sich Biologen regelmäßig folgendem Problem gegenüber: 
Wenn sich zwei Tiere in Bezug auf ein Merkmal stark ähneln, un-
terscheiden sie sich oft gewaltig in anderer Hinsicht. So schluss-
folgert man z. T. sehr unterschiedliche Verwandtschaftsbeziehun-
gen, je nachdem, anhand welcher Merkmale der jeweilige Forscher 
die Tiere betrachtet hat. Der Ernst der Lage wird beispielsweise 
in Abb. 1 deutlich, in welcher hypothetische Verwandtschafts-
beziehungen der Gliederfüßer dargestellt sind. Man könnte fast 
sagen: so vielfältig die Untersuchungen, so vielfältig die Ergeb-
nisse! Wo liegt nun der Fehler? Sicherlich nicht in schlampiger 

Arbeit. Trotz sorgfältig durchgeführter Untersuchungen ergeben 
sich unterschiedliche Gruppierungen, je nachdem, anhand wel-
cher Merkmale die Tiergruppen miteinander verglichen wurden. 
Doch würde man nicht genau das erwarten, wenn zwischen den 
unterschiedlichen Gruppen der Gliederfüßler letztendlich gar 
keine Verwandtschaft vorliegt?
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KONVERGENZEN

Abb. 1 – Hypothetische Verwandtschaftsbeziehungen der Gliederfüßler 
(aus Junker & Scherer 2013)
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STAMMBAUMREKONSTRUKTION
In den meisten Fällen spucken die Computerprogramme, mit de-
nen die modernen Stammbäume erstellt werden, mehrere mög-
liche „Lösungen“ aus, wobei jede ihre eigenen Probleme mit sich 
bringt. In der Regel entscheidet man sich dann für den „besten“ 
Stammbaum, d. h. den mit den wenigsten Problemen. Vergleicht 
man nicht nur einige wenige, sondern sehr viele Merkmale bzw. 
Genregionen miteinander, kann man schließlich den im Durch-
schnitt besten Stammbaum finden. Wer auf der Suche nach einer 
mathematisch eindeutigen und widerspruchsfreien Lösung ist, 
muss leider enttäuscht werden.

Häufig werden die Stammbäume jedoch wie bewiesene Tatsachen 
gehandelt. Dabei ist selbst der stimmigste Stammbaum letztlich 
kein Beweis für gemeinsame Abstammung, sondern diese wur-
de bereits vorausgesetzt und dazu passend lediglich der Stamm-
baum mit den geringsten Problemen rekonstruiert. Ein auf 
Ähnlichkeiten basierender Stammbaum hat immer nur folgende 
Aussagekraft: Wenn gemeinsame Abstammung vorliegt, dann 
wahrscheinlich so.

Stammbaumrekonstruktion an sich ist auch aus kreationisti-
scher Sicht ein lohnenswertes Unterfangen. Hier geht man zwar 
nicht von einer gemeinsamen Abstammung aller Lebewesen aus, 
möchte aber gerne wissen, welche biologischen Arten zum Ver-
wandtschaftskreis einer geschaffenen Art gehören und wie de-
ren Ahnenreihe ausgesehen hat (Siehe Artikel in S+S 52, 4/2017 
zum Thema Grundtypen). Der schöpfungsgläubige Biologe rech-
net deshalb nicht mit einem großen, sondern mit vielen kleinen 
Stammbäumen – jeweils einen für jede geschaffene Art.

Ein häufiges Argument für die gemeinsame Abstammung von 
Mensch und Schimpanse ist die hohe Übereinstimmung der 
DNA von etwa 95 %1. Doch auch die Taufliege Drosophila me-
langolaster besitzt zu 60 % unserer Gene hochgradig ähnliche 
Pendants2. Was ist der Grund für diese hohe Ähnlichkeit so 
unterschiedlicher Lebewesen wie Fliege und Mensch? Nun, wir 
besitzen dieselben molekularen Maschinerien für zahlreiche zel-
luläre Prozesse wie Proteinbiosynthese, Zellatmung, Verwaltung 
der DNA, Zellteilung usw. Was die Biochemie angeht, bestehen 
unsere Zellen überwiegend aus denselben Molekülen und besit-
zen auch sehr ähnliche Enzyme für deren Herstellung und Trans-
port. Den genetischen Code teilen wir schließlich nicht nur mit 
Schimpanse und Drosophila, sondern mit praktisch allen Orga-
nismen auf diesem Planeten, einschließlich Banane, Quallen und 
dem Malaria-Erreger. Der gemeinsame genetische Code ist ein 
Argument, das häufig für die gemeinsame Abstammung aller Le-
bewesen angeführt wird. Doch das ist nur eine Interpretation der 
Daten. Gemeinsamkeiten lassen sich prinzipiell unterschiedlich 
interpretieren – entweder als Folge gemeinsamer Abstammung 
oder als Folge gemeinsamer Urheberschaft. Denn warum sollte 

Das Pflanzen- und 
Tierreich ist reich 
an Befunden, die 

einer baumartigen 
Hierarchie 

chen. �

ein Schöpfer nicht denselben nachweislich optimalen genetischen 
Code in allen seinen Geschöpfen zum Einsatz bringen? Welche 
Moleküle eignen sich mehr für eine hochgradig flexible, dennoch 
dichte und elektrisch isolierende Membran als Phospholipide? 
Und was spricht dagegen, die unterschiedlichsten Organismen 
mit Mitochondrien auszustatten und sie damit zu hocheffizienter 
Atmung zu befähigen? In einem Satz zusammengefasst: Ähnlich-
keiten zwischen verschiedenen Organismen passen in der Tat gut 
zu einer gemeinsamen Abstammung, aber ebenso zu einem ge-
meinsamen Schöpfer.

MERKMALSVERTEILUNGEN GEHORCHEN KEINER 
HIERARCHIE
Kommen wir zurück zu den Schwierigkeiten, die mit dem Ver-
such verbunden sind, die gesamte biologische Vielfalt in einem 
gemeinsamen Stammbaum unterzubringen. Das Pflanzen- und 
Tierreich ist nämlich reich an Befunden, die einer baumartigen 
Hierarchie widersprechen. Eins der größten Probleme besteht 
darin, dass in vielerlei Hinsicht völlig unterschiedliche Orga-
nismen dennoch außergewöhnliche Merkmale gemeinsam ha-
ben. Dies ist völlig unerwartet, denn eigentlich wäre zu erwarten, 
dass komplexe Merkmale, die einmal entstanden sind, nur an die 
Nachkommen weitergegeben werden und deshalb an die Ahnen-
reihe gebunden sind, in der sie erstmals aufgetreten sind.

Eine eindeutige, baumartige Verteilung der Merkmale wird je-
doch oftmals nicht beobachtet. Deshalb müssen Evolutionsbiolo-
gen an allen Ecken und Enden annehmen, dass auf unterschiedli-
chen Wegen – ohne Abstammungszusammenhang – schließlich 
dasselbe entstanden ist – man spricht von Konvergenz. Doch wie 
kann es sein, dass ohne Zielvorgabe immer wieder dasselbe „Ziel“ 
erreicht wird? Schauen wir uns dazu einmal drei Beispiele an und 
beginnen am besten mit einem kleinen Spaziergang durch einen 
Garten.
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B) LINSENAUGEN
Linsenaugen können viel Licht einsammeln und dieses mit hoher 
Auflösung auswerten. Die Kunst, mithilfe einer geeignet geform-
ten transparenten Linse ein scharfes Abbild auf eine lichtsensitive 
Netzhaut zu projizieren, ist im Tierreich weit verbreitet. Häufig 
wird die einfallende Lichtmenge mithilfe einer Pupille reguliert. 
Sowohl bei Wirbeltier- als auch bei Tintenfischaugen nimmt der 
Brechungsindex des Linsenmaterials nach außen hin ab. Dadurch 
wird einem Abbildungsfehler vorgebeugt, der bei Linsen mit ku-
gelförmiger Oberfläche sonst Unschärfe verursachen würde. Au-
ßerdem kann der Augapfel mit äußerer Muskulatur ausgerichtet 
werden. Die meisten an Land lebenden Tiere können mithilfe in-
nerer Muskulatur die Krümmung der Linse verändern, um von 
Nah- auf Fernsicht umzuschalten. In Wasser lebende Tiere errei-
chen durch bewegliche Linsen dasselbe Ziel.
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Abb. 3 – Linsenaugen von Eule, Schnecke und Tintenfisch
Abb. 4 – Eine Würfelqualle besitzt am Rand ihres Schirmes mehrere Paare nach oben 
bzw. schräg nach unten gerichteter Linsenaugen (Quelle: 3)

A) EXTRAFLORALE NEKTARIEN
Sind dir schon einmal die kleinen Knubbel aufgefallen, die sich 
bei manchen Pflanzen an den Stielen der Blätter befinden (siehe 
Abb. 2)? Ein aufmerksamer Beobachter kommt deren Funktion 
schnell auf die Spur, denn die Pflanzen sondern an diesen Stellen 
klebrige Tröpfchen ab. Tatsächlich handelt es sich um Nektardrü-
sen, die wegen ihrer Position extraflorale Nektarien genannt wer-
den (von lat. extra = außerhalb; flos, floris = Blume, Blüte). Die 
süße Speise wird von vielen Insekten geschätzt. Das trifft ganz 
besonders auf Ameisen zu, die durch ihre Anwesenheit die Pflan-
ze im Gegenzug vor Fressfeinden schützen.

Ebenso schön, wie ein Insekt an solch einem Miniatur-Trinknapf 
zu beobachten, ist das Nachsinnen über die Woher-Frage. Han-
delt es sich bei diesen Strukturen lediglich um Zufallsprodukte, 
die sich durchgesetzt haben, oder unterliegt ihnen ein schöpfe-
rischer Plan? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lohnt es 
sich, das Vorkommen extrafloraler Nektarien im Pflanzenreich 
zu analysieren. Wie viele Pflanzenarten gibt es mit solchen Struk-
turen? Und welche Ähnlichkeiten liegen zwischen jenen Pflanzen 
vor? Könnte man hier unter Umständen von einer gemeinsamen 
Abstammung ausgehen?

Mithilfe der Datenbank www.extrafloralnectaries.org lässt sich 
diese Frage klären. Mehr als 800 Pflanzengattungen besitzen (in 
irgendeiner Form) extraflorale Nektarien. Nach der gängigen 
biologischen Systematik gehören diese über 100 verschiedenen 
Pflanzenfamilien an. Extraflorale Nektarien sind also über das 
gesamte Pflanzenreich weg verstreut. Trägt man dies nun in den 
gängigen Stammbaum der Landpflanzen ein, kommt man nicht 
darum herum, eine mehr als 400-fach unabhängige Entstehung 
extrafloraler Nektarien anzunehmen. Doch wie plausibel ist das? 
Es fällt beim besten Willen schwer, annehmen zu müssen, dass 
andauernd zufällig dasselbe entstanden ist. Könnte man nicht 
viel eher schlussfolgern, dass ein fürsorglicher Schöpfer für die 
kleinen Wesen eine Vielzahl an Pflanzen mit extrafloralen Nek-
tarien ausgestattet hat?

Abb. 2 – Extraflorale Nektarien von a) Passionsblume b) Schneeball c) Süßkirsche 
d) Zaunwicke. Abbildungen e) und f) zeigen den Besuch durch eine Marienkäferlarve bzw. 
Ameisen
Fotos: a) Gerson Engel b-d) Reinhard Junker e-f) Karin Hicks – Southern Meadows, Abdruck mit freundlicher Genehmigung

a b

c d

e f

Linsenaugen gehören zur Standardausstattung bei Wirbeltieren, 
doch hier hört deren Einsatzgebiet wie gesagt nicht auf. Conway 
Morris, Biologieprofessor der renommierten Cambridge-Uni-
versität und Kurator einer reichhaltigen Datenbank für Konver-
genzen (www.mapoflife.org), wundert sich darüber, dass echte 
Linsenaugen mindestens sieben Mal unabhängig voneinander 
entstanden sein müssten. Tatsächlich greifen nicht nur Wirbel-
tiere, sondern auch manche Ringelwürmer, viele Tintenfische 
und auch verschiedenste Schnecken auf Linsenoptik zurück. 
Nicht vergessen darf man die Würfelquallen, die am Rand ihres 
Schirmes über mehrere ausgeklügelte Linsenaugenpaare verfügen 
(Abb. 4). Man weiß nur noch nicht, wie die Quallen die visuellen 
Informationen letztendlich auswerten, da sie überhaupt kein rich-
tiges Gehirn besitzen.
C) BIOLUMINESZENZ
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C) BIOLUMINESZENZ
Ein weiteres, besonders spektakuläres Beispiel für Konvergenz 
stellt die Fähigkeit dar, Licht zu erzeugen (Biolumineszenz 
von lat. lumen = Licht). Diese ist nicht nur auf die gut bekann-
ten Glühwürmchen und andere Insekten beschränkt, sondern 
kommt bei zahllosen Meeresorganismen unterschiedlichster sys-
tematischer Zugehörigkeit vor. Auch diverse Pilze sowie einzelli-
ge Algen und Bakterien sind Meister der Lichtproduktion.

In Europa sind u. a. folgende Pilze für ihr schwach grünliches 
Licht bekannt: Hallimasch (Armillaria sp.), verschiedene Helm-
linge (Mycena sp. – siehe Abb. 5) und der Leuchtende Ölbaumpilz 
(Omphalotus olearius).

Manche Meeresregionen sind derart stark mit biolumines-
zentem Phytoplankton besiedelt, dass deren Leuchten im 
All von Satelliten aus fotografiert werden kann (siehe Abb. 
7). Es gibt auch bestimmte Einzeller (Dinoflagellaten), 
die nur in bewegtem Wasser leuchten. An verschiede-
nen Küstenregionen kann man deshalb nachts in ei-
ner blau leuchtenden Brandung schwimmen gehen 

(Kurzvideo). Verschiedene Fische und Tintenfische besitzen ei-
nen leuchtenden Bauch, dessen Licht an die Umgebungshelligkeit 
(und manchmal sogar Farbe) angepasst ist. Den Schatten, den sie 
nach unten werfen, gleichen sie mit Licht wieder aus. Auf diese 
Weise sind sie für unter ihnen schwimmende Tiere nahezu un-
sichtbar. Laternenaugenfische, die eine Symbiose mit biolumines-
zenten Bakterien eingehen, können selbst in völliger Dunkelheit 
aktiv sein (Kurzvideo). Manche Krebse stoßen, wenn sie bedroht 
sind, Lichtwolken aus, blenden damit ihren Gegner und ergreifen 
selbst die Gelegenheit zur Flucht (Abb. 8). 

In vielen Fällen 
wird das Licht 

Abb. 5 - Biolumineszenz einer japanischen 
Helmling-Art (Mycena chlorophos)

Abb. 6 – Tausendfüßler Motyxia

Abb. 7 - Meeresleuchten im indischen Ozean (vermutlich 
biolumineszente Bakterien und einzellige Algen, 

Satellitenaufnahme)

Abb. 8 – Tiefseegarnele Heterocarpus ensifer spuckt eine 
leuchtende Flüssigkeit aus

mithilfe desselben chemischen Reaktionstyps erzeugt (Bildung 
und Decarboxylierung eines Dioxetans), doch die dafür verwen-
deten Leuchtsubstrate (sog. Luciferine von lat. lucifer = Lichtbrin-
ger) und Enzyme (sog. Luciferasen) weisen solch deutliche Unter-
schiede auf, dass eine gemeinsame Abstammung ausgeschlossen 
ist. Unter Voraussetzung von Evolution müsste man davon aus-
gehen, dass die Fähigkeit zur Biolumineszenz mindestens 40 Mal 

unabhängig voneinander entstanden ist! (Für einen Stamm-
baum siehe http://biolum.eemb.ucsb.edu/or-

ganism).

Abb. 5 ,6 8- Wikipedia
großes Bild: Christof Muller, fotolia
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FAZIT
In der Biologie ist es gang und gäbe, dass die unterschiedlichs-
ten Lebensformen sehr ähnliche Organe bzw. Eigenschaften 
aufweisen (bei Pflanzen z. B. extraflorale Nektarien, bei Tieren 
z. B. Linsenaugen und überall Biolumineszenz). Unter Vorausset-
zung von Schöpfung ist eine solche Merkmalsverteilung nichts 
Unerwartetes, wie ein Ingenieur auch in Mixer, Fön, Rasenmä-
her und Waschmaschine ähnliche Elektromotoren einbauen 
und Kühlschrank, Taschenlampe und Auto mit vergleichbaren 
LEDs ausstatten kann. Geht man jedoch von einer allgemeinen 
Abstammung allen Lebens aus, muss man oft eine mehrfach un-
abhängige Entstehung derselben Funktion annehmen. Dies ist 
jedoch aufgrund der zugrunde gelegten Zufallsprozesse höchst 
unwahrscheinlich und bereitet auch große Probleme bei der Kon-
struktion evolutiver Stammbäume.  

S C H N A B E L T I E R O K T O P U S

Behaart, warmblütig und füttert seine Babys 
mit Milch wie ein Säugetier

Linsenauge wie ein Wirbeltier

Legt reptilienartige Eier Blut wie ein Gliederfüßler (Hämocyanin)

Besitzt einen Giftsporn am Hinterbein Seitenlinienorgan wie ein Fisch

Nimmt elektrische Felder wahr wie manche 
Fische

Großes Gehirn wie ein Säugetier (Kurzzeitge-
dächtnis, assoziatives und räumliches Lernen, 

Personalität, Werkzeuggebrauch)

Besitzt eine Kloake wie Vögel, Amphibien und 
Reptilien

Herzkreislaufsystem wie ein Wirbeltier (Atmungs-
organe separat mit Blut versorgt; flexible Aorta 

wie bei Säugetieren)

Mittelohr aus Hammer, Amboss und 
Steigbügel wie ein Säugetier

Hornschnabel wie eine Ente
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ZWEI TIERE, DIE IN KEINEN STAMMBAUM PASSEN
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KURZVIDEOS
Linsenauge des Riesenkalmars (Terra X: „Phantom der Tiefsee: Der Riesen-

kalmar“ – ZDF, Minuten 32-38): www.dailymotion.com/video/x12or3z 
„Bioluminescence on Camera“ 4-minütiges Kurzvideo von Na-

tional Geographic: https://youtu.be/9HXXQBz6Vv0 
Laternenaugenfische: https://youtu.be/zPfV2Y9BkFQ 
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Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // Illustration: Patricia Piţurlea

Die Gemeinde  
der „Übrigen“
Ist die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde der 

„Übrigen“? Wenn ich so frage, muss ich die „Übrigen“ kurz er-
klären. Der Begriff kommt aus Offenbarung 12,17 und meint 

die Nachkommen der „Frau“, die in Offenbarung 12 die Gemein-
de Gottes darstellt. Es ist die Zeit nach den „1.260 Tagen“ (Vers 6), 
also die Zeit, nachdem Napoleon Papst Pius VI. absetzte, die Zeit 
nach dem Jahr 1798. Mit den „Übrigen“ ist somit die Gemein-
de Gottes in der Endzeit gemeint. Ist das die Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten?

In Offenbarung 12,17 werden drei Kennzeichen genannt: (1) Der 
„Drache“ (nach Vers 9: Satan) ist zornig und führt „Krieg“ gegen 
diese Gemeinde, (2) sie befolgen alle Gebote Gottes (auch das 4. 
Gebot, wo es um den 7. Tag, den Samstag als Sabbat geht) und (3) 
sie haben das „Zeugnis Jesu Christi“.

Dieses dritte Kennzeichen finde ich besonders interessant. Man-
che meinen, hier bezeugen (erzählen) die Gläubigen anderen 
Menschen von Jesus Christus. Da dies aber für jeden echten 
Christen selbstverständlich ist, warum sollte es dann hier explizit 
erwähnt werden? Ein anderes Verständnis ist, dass Jesus von sich 
Zeugnis gibt, d. h. sich selber dieser Gemeinde offenbart. Was ist 
damit gemeint?

Johannes, der das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, aufge-
schrieben hat, „bezeugt das Zeugnis Jesu Christi“ (Offenbarung 
1,2). Die Offenbarung ist demnach „das Zeugnis Jesu Christi“. 
Am Ende der Offenbarung wird „das Zeugnis Jesu“ noch genauer 
erklärt:

Offenbarung 19,10: Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es 
nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das 
Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist der 
Geist der Weissagung.

Offenbarung 22,8b.9: Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es 
nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der 
Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. 
Bete Gott an!

Das „Zeugnis Jesu“ ist also der „Geist der Weissagung“ (Pro-
phetie). Die „Brüder“ in Offenbarung 19,10, die das „Zeugnis 
Jesu haben“, sind die „Propheten“. Das Zeugnis Jesu ist demnach 
die Gabe der Prophetie. Hat sich Gott der Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten durch einen Propheten offenbart? Im 18. 
Glaubenspunkt steht: „Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist 
die Weissagung eine der Gaben des Heiligen Geistes. Diese Gabe 
ist ein Kennzeichen der Gemeinde der Übrigen und hat sich, wie 
wir glauben, im Dienst von Ellen G. White (1827-1915) erwiesen.“

Der Anspruch der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die 
Gemeinde der Übrigen zu sein, also die Endzeitgemeinde Gottes 
(mit einem wichtigen Auftrag) steht oder fällt also mit der Fra-
ge, ob Ellen G. White eine echte Prophetin war. Um diese Frage 
zu beantworten, kann man zum Beispiel einen „Propheten-Test“ 
durchführen.1 Eines der wichtigsten Kennzeichen nennt Jesus in 
Matthäus 7,16.20: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“
Welche Frucht hat Ellen G. White gebracht? Mir fallen da fünf Be-
reiche ein: (1) Den Aufbau und die Gründung des Verlagswerkes. 

DIE GEMEINDE DER „ÜBRIGEN“

Der Anspruch der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten, 

die Gemeinde der Übrigen zu 
sein, steht oder fällt mit der 

Frage, ob Ellen G. White eine 
echte Prophetin war.
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(2) Die Unterstützung in der Organisation und Reorganisation 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. (3) Die Gesundheits-
botschaft mit Errichtung von Gesundheitseinrichtungen. (4) Das 
Erziehungs- und Schulwesen mit der Gründung von adventisti-
schen Ausbildungsstätten und (5) Die weltweite Missionsarbeit. 
In diesem Artikel beschränke ich mich auf die ersten beiden 
Punkte.

DIE „KLEINE HERDE“ WÄCHST
Ellen Harmon war 16 Jahre alt, als sie 1844 die Wiederkunft ih-
res Herrn und Heilandes Jesus Christus erwartete. Als dieser 
am 22. Oktober nicht wiederkam, war sie wie viele andere sehr 
enttäuscht. Am 26. November wurde sie 17 Jahre alt. Einige Tage 
darauf traf sie sich mit Freunden zum Gebet. Dort hatte sie ihre 
erste Vision.2 Gott gab ihr durch einen Engel die Zusage, dass 
Jesus Christus die „Adventisten“ (Miller-Bewegung) geführt hat 
und immer noch führt.

Als Ellen ihre Vision erzählte, lernte sie im Frühjahr 1845 den 
Farmer, Lehrer und Prediger James White (1821-1881) kennen. 
Er machte ihr das Angebot, sie auf ihren Reisen zu begleiten. 
Gemeinsam besuchten sie die Anhänger der Miller-Bewegung, 
ermutigten die Gläubigen und ermahnten die Fanatiker. Dabei 
erlebten sie auch Heilungswunder.3 Schließlich heirateten James 
und Ellen am 30. August 1846.

Im gleichen Jahr lasen sie einen Artikel von Hiram Edson (1806-
1882), O. R. L. Crosier (1820-1912) und Dr. F. B. Hahn, in dem 
erklärt wurde, dass sich das Heiligtum aus Daniel 8,14 auf eine 
Stätte im Himmel bezog. Die Reinigung des Heiligtums ab 1844 
war noch nicht abgeschlossen. Demnach war die Rechnung (das 
Ende der 2.300 Abend-Morgen im Jahr 1844), richtig, nur das er-
wartete Ereignis – die Wiederkunft – war falsch.

Im gleichen Jahr hatte Joseph Bates (1792-1872) durch eine Bro-
schüre von Thomas Preble den Samstag als biblischen Sieben-
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Gott gab ihr durch einen Engel die Zusage, 
dass Jesus Christus die frühen „Adventis-
ten“ geführt hat und immer noch führt.

ten-Tags Sabbat entdeckt. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse in 
einer Broschüre und sandte sie an James und Ellen. Beide studier-
ten die Bibeltexte und hielten fortan den Samstag als Ruhetag. El-
len ließ sich nach dieser Erkenntnis von ihrem Mann James noch 
einmal taufen.
Um sich über diese und weitere Fragen und Themen auszutau-
schen, trafen sich die ehemaligen Milleriten ab Ende 1846 an ver-
schiedenen Orten. Sie einigten sich auf grundlegende biblische 
Wahrheiten, u. a. auch darauf, dass Gott sie durch die Gabe der 
Prophetie führt, wie sie sich im Dienst von Ellen White erwies.
Bei einem solchen Treffen Im Oktober 1848 kam die Idee auf, dass 
sie ihre Erkenntnisse in einer Zeitschrift veröffentlichen sollten. 
Zu diesem Zeitpunkt konnte sich noch niemand vorstellen, wer 
das finanzieren soll. Bei einem weiteren Treffen am 18. Novem-
ber 1848 hatte Ellen White eine Vision und gab ihrem Mann die 
Botschaft weiter: „Du sollst damit beginnen, eine kleine Zeitung 
zu drucken und sie an die Leute zu senden. Lass sie am Anfang 
klein sein, doch wenn die Leute lesen, werden sie dir die Mittel 
zum Druck schicken. Es wird von Anfang an ein Erfolg sein. Mir 
wurde gezeigt, wie aus diesem kleinen Anfang große helle Lichts-
trahlen um die ganze Welt gehen.“⁴

James zögerte noch und machte sich Sorgen über die Kosten. 
Doch als seine Frau ihm erneut nach einer Vision den Willen 
Gottes eröffnete, nahm James den Stift in die Hand und schrieb 
und schrieb und schrieb. Die erste Ausgabe der Zeitschrift „The 
Present Truth“ erschien im Juli 1849. Ab 1. August 1850 brachte er 
noch eine zweite Zeitschrift heraus: „The Advent Review“. Beide 
Zeitschriften wurden ab November 1850 im „Second Advent Re-
view and Sabbath Herald“ zusammengelegt (daraus wurde „Re-
view and Herald“ – den gibt es heute noch).⁵

Wie Gott durch Ellen White vorhergesagt hatte, wurden die Mit-
tel für den Druck von den Leuten zur Verfügung gestellt. Durch 
dieses Verlagswerk fing die „Kleine Herde“ so richtig an zu wach-
sen.

DIE GRÜNDUNG EINER KIRCHE⁶ 
James und Ellen White, inzwischen Eltern von zwei Söhnen, wa-
ren bald mit Vortrags- und vor allem Verlagsarbeit sehr ausgelas-
tet. Im April 1852 zogen sie nach Rochester, New York, mieteten 
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ein Haus und kauften eine Hand-Druckerpresse für ca. $ 650.
Joseph Bates hatte auf seinen Missionsreisen die kleine Ortschaft 
Battle Creek in Michigan entdeckt und dort einige ehemalige 
Miller-Anhänger vom biblischen Sabbat überzeugt. Diese Brüder 
luden James und Ellen samt Belegschaft und Druckerpresse nach 
Battle Creek ein, versprachen ihnen finanzielle Unterstützung für 
die Übersiedelung und Unterbringung. James und Ellen nahmen 
das Angebot an und zogen Ende 1855 nach Michigan um.

In den nächsten Jahren wurde Battle Creek das Zentrum des Ad-
ventismus. Die Hand-Druckerpresse wurde ab 1857 durch eine 
dampfbetriebene Druckmaschine ersetzt. Die Anhängerzahl 
der sabbathaltenden Adventisten stieg, ebenso die Ausgaben 
des Verlagswerkes. Schließlich wurden die Herausforderungen 
für die „Kleine Herde“ immer größer: Die Frage der Besitzrechte 
für die Druckerei musste geklärt werden, denn bisher war alles – 
die Druckmaschine, das Grundstück, etc. – in privaten Händen. 
Darüber hinaus gab es für Prediger noch keine Anstellung, kei-
ne Beglaubigung und keine finanzielle Unterstützung. Sich nach 
den Gesetzen des Landes als Verlag zu organisieren und damit 
auch einen Namen zu geben, wurde damals von einigen stark be-
kämpft. Diese Personen meinten, dass das Gründen einer Insti-
tution/Kirche eine Form von „Babylon“ sei. James und vor allem 
Ellen White machten sich aber für eine Organisation stark. Ellen 
schrieb: „Mir wurde gezeigt, dass einige befürchteten, unsere 
Kirchen würden Babylon werden, wenn sie sich organisieren. (…) 

Wenn die Kirchen sich nicht so organisieren, dass sie Ordnung 
schaffen und Ordnung durchsetzen können, haben sie für die 
Zukunft nichts zu hoffen; sie werden in Fragmente zersplittern.“⁷
 
Schließlich wurde im September 1860 die Entscheidung getrof-
fen, eine Verlagsgesellschaft zu gründen. Da man dafür einen 
Namen brauchte, entschied man sich – nach nicht wenigen Dis-
kussionen – für „Seventh-day Adventist“ (Church), Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten. In den darauffolgenden Monaten 
wurden erste Vereinigungen organisiert. Im Mai 1863 wurden 
diese Vereinigungen in einer Generalkonferenz der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten zusammengefasst. Zu diesem Zeit-
punkt gab es ca. 3.500 Mitglieder, 6 Vereinigungen, 125 Gemein-
den und ca. 30 Prediger.

Ellen White betont: „Gott ist ein Gott der Ordnung. In allem, was 
mit dem Himmel verbunden ist, herrscht vollkommene Ord-
nung. Dienstbarkeit und völliger Gehorsam kennzeichnen auch 
die Haltung der Engelschar. Nur aufeinander abgestimmtes, ord-
nungsgemäßes Handeln verbürgt Erfolg. Nicht weniger als zur 
Zeit Israels verlangt Gott heute in seinem Werk sinnvolle Plan-
mäßigkeit. Wer für ihn arbeitet, soll das klug, nicht unachtsam 
und wahllos tun. Gott will sein Werk mit Treue und Sorgfalt ge-
tan haben, damit er ihm das Siegel seiner Anerkennung aufdrü-
cken kann.“⁸  

DIE GEMEINDE DER „ÜBRIGEN“
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Von: Valentin Zywietz  // Illustration: djama, fotolia

A D V E N T I S T E N  
vs  

A L L E  A ND E R E N Ellen White muss sich sicher nicht vorwerfen lassen, auf letzte-
rer Seite heruntergepurzelt zu sein, hat sie doch innerhalb der 
Gemeinde den Ruf, sich ganz besonders stark dafür eingesetzt 

zu haben, die Wahrheit beim Namen zu nennen – besonders die 
Wahrheit über die Verderbtheit der katholischen Kirche und den 
Abfall der meisten protestantischen Kirchen. Eine Stelle, in der 
sie das besonders tut, findet sich im Großen Kampf auf den Seiten 
385-386: „Babylon, das Weib aus Offenbarung 17, wird uns ge-
schildert als ‚bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet 
mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen 
Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei, 
und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis: Ba-
bylon die Große, die Mutter der Hurerei‘. Der Prophet sagt weiter: 
‚Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und 
von dem Blut der Zeugen Jesu‘ (Offenbarung 17,4-6). Von Baby-
lon wird ferner gesagt, sie sei ‚die große Stadt, die das Reich hat 
über die Könige auf Erden‘ (Offenbarung 17,18). Die Macht, die so 
viele Jahrhunderte hindurch unumschränkt über die Fürsten der 
Christenheit geherrscht hat, ist Rom. Purpur und Scharlach, Gold, 
Edelstein und Perlen schildern lebhaft die Pracht und das mehr 
als königliche Gepränge, das der anmaßende römische Stuhl zur 
Schau trägt. Von keiner andern Macht konnte man so sehr mit 
Recht sagen, dass sie trunken war von dem Blut der Heiligen, wie 

von jener Kirche, welche die Nachfolger Christi auf so grausame 
Weise verfolgt hat. Babylon war ebenfalls der Sünde der gesetz-
widrigen Verbindung mit ‚den Königen auf Erden‘ angeklagt.

Babylon wird „die Mutter der Hurerei“ genannt. Unter den Töch-
tern müssen Kirchen zu verstehen sein, die ihre Lehren und 
Überlieferungen festhalten und ihrem Beispiel folgen, indem sie 
die Wahrheit und das Wohlwollen Gottes aufs Spiel setzen, um 
eine gesetzwidrige Verbindung mit der Welt einzugehen. Die 
Botschaft aus Offenbarung 14, die den Fall Babylons verkündigt, 
muss auf religiöse Gemeinschaften angewendet werden, die einst 
rein waren, aber verderbt geworden sind. Da diese Warnungs-
botschaft vor dem Gericht erfolgt, muss sie in den letzten Tagen 
verkündigt werden und kann sich deshalb nicht allein auf die rö-
mische Kirche beziehen. Diese befand sich schließlich schon seit 
vielen Jahrhunderten in einem gefallenen Zustand. Weiterhin 
wird im 18. Kapitel der Offenbarung das Volk Gottes aufgefordert, 
aus Babylon herauszugehen; demzufolge müssen noch viele vom 
Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaf-
ten ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? 
Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum 
protestantischen Glauben bekennen. Zur Zeit ihres Aufkommens 
nahmen diese Gemeinschaften eine ehrliche Stellung zu Gott und 

Wie geht man mit jemandem um, von dem man glaubt, dass er 
falsch liegt? Wie dann, wenn man fürchtet, eines Tages von ihm ver-
folgt zu werden? Angesichts unserer Erwartungen an die Zukunft der 
Welt, speziell an die Rolle, die die verschiedenen anderen Glaubens-
gemeinschaften darin spielen, stellen sich ernsthafte Fragen über 
unseren Umgang mit anderen Christen. Das war auch schon so, als 
Ellen White noch gelebt hat. Wie in vielen anderen Bereichen auch, 
schlägt sie uns eine Gratwanderung vor – auf der einen Seite kann 
man den Fehler machen, zu viel zu sagen und damit Menschen ge-
gen sich und die Wahrheit aufbringen, auf der anderen Seite kann 
man auch zu wenig tun und seiner Verantwortung als Christ nicht 

gerecht werden.

Wie geht man mit jemandem 
um, von dem man glaubt, dass er 

falsch liegt?

ELLEN MESSAGE
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seiner Wahrheit ein, und Gottes Segen war mit ihnen. (…) Aber 
die Gemeinschaften fielen durch die gleichen Gelüste, die Israel 
zum Fluch und zum Verderben gereichten: – durch das Verlangen, 
die Sitten der Gottlosen nachzuahmen und ihre Freundschaft zu 
erwerben. (…)

Viele der protestantischen Kirchen folgen Roms Beispiel der 
schriftwidrigen Verbindung mit ‚den Königen auf Erden‘– die 
Staatskirchen durch ihre Beziehung zu den weltlichen Regierun-
gen, und andere Gemeinschaften, indem sie die Gunst der Welt 
suchen.“
(Ellen White, Der Große Kampf, S. 385-386)

Die römisch-katholische Kirche ist also Babylon, die Hure auf 
dem Tier, und die abgefallenen protestantischen Kirchen sind die 
Töchter der Hure. Viel stärker kann man wohl das Existenzrecht 
einer anderen Kirche nicht in Frage stellen. 

Ellen White wollte aber auch Katholiken für die Wahrheit gewin-
nen. Wie schlug sie ihren Zeitgenossen vor, das zu tun? Sehr vor-
sichtig! Dabei scheint eine wichtige Voraussetzung zu sein, eine 
strenge Trennung vorzunehmen zwischen dem Individuum und 
der Institution. Egal wie wir der Institution gegenüberstehen, das 
Individuum ist nicht unser Feind.

„Wer in unseren Zeitschriften schreibt, sollte sich vor unfreund-
lichen Seitenhieben und Ausfällen in Acht nehmen. So etwas 
schadet immer mehr, als dass es hilft. Es hindert uns daran, be-
stimmte Gruppen von Menschen, einschließlich der Katholiken, 
zu erreichen. Es ist unser Auftrag, die Wahrheit in Liebe weiterzu-

zu sagen: Seid vorsichtig. Unternehmt keine direkten Angriffe auf 
andere Kirchen, nicht einmal auf die römisch-katholische. Engel 
Gottes sehen in den unterschiedlichen Glaubensrichtungen viele 
Menschen, die nur unter größter Vorsicht erreicht werden kön-
nen. Darum lasst uns unsere Worte sorgsam wählen. Unsere Pre-
diger sollen nicht ihren eigenen Impulsen folgen und ständig das 
‚Geheimnis der Gesetzlosigkeit‘ offenlegen. Zu diesen Themen ist 
Schweigen Gold. Viele sind ja einfach nur verführt. Sprecht die 
Wahrheit in Worten der Liebe. Erhöht Jesus Christus. Bejaht die 
Wahrheit. Verlasse die geraden Wege Gottes niemals, um jeman-
dem einen Seitenhieb zu verpassen. Diese kleinen Seitenhiebe 
können viel Schaden verursachen und bewirken nichts Gutes.“ 
(Ellen White, Manuscript 6, 1902)

Was muss man für ein Mensch sein, um diese Gradwanderung 
bestehen zu können? Auch hier möchte ich Ellen White selbst zu 
Wort kommen lassen. Was für den Umgang mit anderen Christen 
gilt, lässt sich freilich auch auf andere Situationen anwenden.

1/2018

 „Lasst euch nicht dazu hinreißen, auch nur ein hartes Wort zu 
sprechen. Behalte die scharfen Reden, zu denen du neigst, und 
die du in deinem Kopf vorbereitest, für dich. Sei in deinen Prinzi-
pien hart wie Stahl, aber auch weise wie eine Schlange und unge-
fährlich wie eine Taube. Wenn du nicht willst, dass andere durch 
deine Worte verletzt werden, dann solltest du nur sprechen, wenn 
du dir sicher bist, dass du weder harsch, noch kalt noch streng rü-
berkommst. (…) Wer andere zur Wahrheit führen will, der sollte 
von allen Menschen der/die selbstloseste, freundlichste, und höf-
lichste sein, indem er/sie lernt, wie Christus zu wandeln, zu reden 
und zu handeln.“ 
(Ellen White, Letter 11 (1894))  

geben, ohne dass wir unserem ungeheiligten Herzen Gelegenheit 
geben, Dinge zu äußern, die beweisen, dass in uns derselbe Geist 
wie in unseren Feinden wirkt. Gerade wenn unser theologisches 
Gegenüber in der Lage ist, uns zu schaden, wird jeder scharfe 
Angriff doppelt auf uns zurückfallen. Immer und immer wieder 
wurde mir gesagt, dass wir nicht ein Wort sprechen und nicht ei-
nen Satz schreiben sollen, der gegen Personen gerichtet ist, wenn 
es nicht absolut notwendig für die Verteidigung der Wahrheit ist. 
Es gibt keinen Grund, unsere Feinde gegen uns aufzubringen und 
ihren Zorn zu schüren. 

Es ist wahr, dass uns in der Bibel aufgetragen wird, aus voller 
Kehle zu rufen, und dem Volk Gottes seine Vergehen und seine 
Sünden zu verkünden (Jesaja 58,1). Die Botschaft muss verkün-
det werden. Aber wenn sie auch gegeben werden muss, so sollten 
wir große Vorsicht walten lassen, diejenigen, die bislang einfach 
weniger Licht hatten als wir, anzugreifen und zu berängen. (…) 
Unter den Katholiken sind viele sehr gewissenhafte Christen, die 
in dem Licht wandeln, das ihnen bislang geschienen hat, und für 
die sich Gott sehr einsetzt. Diejenigen, welche große Privilegien 
und Gelegenheiten hatten, die aber ihre körperlichen, geistigen 
und moralischen Kräfte nicht gestärkt haben, sondern für sich 
selbst leben und ihre Verantwortung nicht tragen wollen, sind in 
großer Gefahr und unter dem Urteil Gottes – mehr als solche, die 
sich in verschiedenen Punkten der Lehre irren, aber danach stre-
ben, anderen Gutes zu tun. Kritisiere oder verdamme sie nicht!“
(Ellen White, Testimonies for The Church Bd. 9 (1909), S. 241-244)

„Die Wahrheit muss entschieden verkündet werden. Aber was 
diese Arbeit angeht, bin ich unterwiesen worden, unseren Leuten 

Valentin Zywietz 
ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und 

freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adven-
tisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen. 

Egal wie wir der Institution 
gegenüberstehen, das Indivi-
duum ist nicht unser Feind.
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164 vor Christus oder 1844 nach Christus, das ist hier die Frage.

Fake Prophecy 
in Daniel 8?
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Wenn es um Daniel 8 geht, steht für uns Adventisten viel auf dem 
Spiel. Nein, falsch. Alles.

Ich nehme den brandneuen Daniel-Kommentar zur Hand und 
blättere, natürlich, zu Daniel 8. Meine Neugier wächst. Wird auch 
dieser Kommentator für Daniel 8,14 die (fast) allseits übliche Er-
klärung liefern und darin einen Hinweis auf eine Tempelreinigung 
im Jahr 164 v. Chr. sehen? Wird er damit unbewusst der (fast) all-
seits unter Adventisten vertretenen Auslegung von Daniel 8 wi-
dersprechen?

Siehe da, es geschieht nichts Neues unter der historisch-kritischen 
Sonne. Auch dieser Ausleger hält die Vision vom kleinen Horn in 
Daniel 8 für Scheinprophetie. Die Ereignisse, die darin geschildert 
werden, sollen einen Religionskonflikt aus hellenistischer Zeit be-
treffen, der mit einer Tempelweihe in Jerusalem endete. Stichwort 
Antiochos.

Adventisten dagegen glauben, dass hinter der Vision vom kleinen 
Horn echte Prophetie steckt, in der Gott darauf hinweist, wie er in 
der „Zeit des Endes“ mit einem Geschehen, das dem altisraeliti-
schen Versöhnungstag gleicht, letztlich alle Sünde auslöscht.

DIE ALLES ENTSCHEIDENDE FRAGE
Das wirft einige Fragen auf: Handelt Daniel 8,14 von einer Neu-
weihe des Jerusalemer Tempels im Jahr 164 v. Chr. oder von ei-
ner Art endzeitlichem Versöhnungstag, der 1844 n. Chr. beginnt? 
Liefert der Bibeltext Hinweise darauf, dass das Makrothema der 
Vision in Daniel 8 der Versöhnungstag ist oder ist das nur eine 
adventistische Erfindung?

Die alles entscheidende Frage lautet: Versöhnungstag in Daniel 8, 
ja oder nein?
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Die alles entscheidende Frage  
lautet: Versöhnungstag in  
Daniel 8, ja oder nein?

THEOLOGIE  // WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH

Standbild aus Daniel 2 lauten dementsprechend: Babylonien, Me-
dien, Persien und Griechenland, nicht – wie Adventisten es sehen 

-  Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom.

DER FIESE KÖNIG
Das finale, „kleine Horn“ aus Daniel 7 und 8 ist nach dieser Deutung 
ein Symbol für den seleukidischen König Antiochos IV. (175–164 
v. Chr.). Die ex-eventu-vorhergesagten Details in 8,11–13 würden 
auf ein sogenanntes „Religionsedikt“ hinweisen, das Antiochos er-
lassen hatte und mit dem er einen angeblichen Aufstand der Juden 
unterdrücken wollte. Er verbot ihre Religion und ließ den Tempel 
zu einer Zeus-Anbetungsstätte umfunktionieren. Josephus und 
andere informieren uns darüber, dass er sogar die Darbringung 
von Schweineopfern angeordnet habe. Das volle Programm also.

Die Entweihung des Tempels dauerte exakt drei Jahre bzw. 1080 
Tage (167–164 v. Chr.). Ein Schwachpunkt ist, dass diese Zeitspan-
ne nicht zu den 2300 Abend-Morgen passt, die viele historisch-kri-
tische Ausleger als 1150 buchstäbliche Tage deuten. Die Differenz 
von 70 Tagen wird kurzerhand mit echter Prophetie erklärt. Die-
se könne sich schließlich irren. Wer auch immer die Zeitspanne 
von 2300 Abend-Morgen prophezeite, hatte nicht damit gerechnet, 
dass der Tempel bereits früher befreit werden würde.

In Daniel 8,14 sei also von der Tempelreinigung die Rede, die nach 
der schrecklichen Verwüstung durch Antiochos stattfand, als Ju-
das Makkabäus den Tempelbezirk zurückeroberte, alles Heidni-
sche daraus entfernte und den Tempel am 25. Kislew 164 v. Chr 
neu weihte. Zum Gedenken an diesen Tag feiern die Juden seither 
das Lichterfest Chanukka („Einweihung“). 
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Soweit die stereotype Erklärung zu Daniel 8. Folgt man ihr, dann 
gäbe es keine wahre Prophetie (außer einer Zeitweissagung, die 
sich irrt), keinen Versöhnungstag in Daniel 8 und das Jahr 1844 
wäre nicht in der Bibel verankert, sondern bestenfalls ein Relikt aus 
der Adventgeschichte, dem in der Erlösungsgeschichte keinerlei 
Bedeutung zukommt. Da mutet es schon befremdlich, ja geradezu 
bizarr an, wenn manche Adventisten mit Antiochos liebäugeln.

DIE TOP 10 PRO VERSÖHNUNGSTAG IN DANIEL 8
Es gibt aber einige gute Argumente, warum die Antiochos-Hypo-
these nicht passt,1 z. B. weisen sprachliche und thematische An-
spielungen in Daniel 8 auf den Versöhnungstag und nicht auf eine 
Neuweihe des Heiligtums hin:

1. Die Angriffe des Horns zielen auf Gottes himmlisches Heiligtum 
und sein Volk (Dan 8,10.11). Wie in Daniel 8,13 gefordert, müs-
sen beide wieder zu ihrem Recht kommen. Doch nur am Versöh-
nungstag werden Heiligtum und Volk Gottes gereinigt und zu-
rück in ihren rechten Zustand gebracht.

2. Daniel 8,9-14 kombiniert die Themen Kult (Gebrauch von Hei-
ligtumssprache), Gericht (Parallele zu Daniel 7; Eingreifen Gottes 
in 8,14) und Schöpfung („Abend und Morgen“). Das entspricht 
genau den Themen des Versöhnungstags. Am Jom Kippur ist der 
Kult am Heiligtum im Zentrum der Aufmerksamkeit, das Gericht 
ergeht über die Missachter des Tages (3 Mo 23,29.30) und alle Ar-

VERGANGENHEIT VORHERSAGEN
Die meisten Bibelwissenschaftler an den Universitäten vertreten 
die Meinung, dass das Danielbuch, wie wir es kennen, kurz vor 
Mitte des 2. Jh. v. Chr. fertiggestellt wurde und nicht etwa 400 Jahre 
früher zur babylonisch-persischen Zeit. Es stamme nicht aus der 
Feder Daniels, sondern von Leuten, die unter dem Pseudonym 
des berühmten Propheten schrieben. Es sei auch nicht in Baby-
lon, sondern in Israel herausgegeben worden. Die Behauptung des 
Buches, dass es ein Daniel im 6. Jh. in Babylon geschrieben habe, 
wird als Fake betrachtet. Im 2. und 1. Jh. v. Chr. waren solche pseu-
donymen Schriften durchaus üblich, aber keine davon hat es in die 
Bibel geschafft. Zurecht! 

Die Weissagungen Daniels gelten hier jedenfalls als Fake Prophecy, 
die erst im Nachhinein – nach den Ereignissen, die sie angeblich 
voraussagen – verfasst worden sei. Der Fachbegriff dafür lautet 
vaticinium ex eventu („Weissagung vom Ereignis her“). Die vor-
hergesagten Ereignisse seien einfach zu passend in der Geschichte 
erfüllt, als dass sie wirklich hätten prophezeit werden können.

Ein moderner Vergleich gefällig? Ich könnte heute unter dem 
Pseudonym von Galileo Galilei ein Schriftstück verfassen und da-
rin vorhersagen, dass, vom Jahr der Entdeckung der vier größten 
Jupitermonde gerechnet, Deutschland in 404 prophetischen Tagen 
zum vierten Mal Fußballweltmeister werden würde. Und siehe da, 
es geschah. Vergangenes zu prophezeien ist eben nicht schwer.

Mit der Denkstruktur des vaticinium ex eventu reicht alle Prophe-
tie in Daniel höchstens bis ins 2. Jh. v. Chr. Die Weltreiche vom 
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beit ruht (V. 28), weil dieser geheiligte Sabbat eine vollständige 
kultische Neuschöpfung der Welt Israels mit sich bringt, eine Welt 
ohne Sünde und Schuld, im Einklang mit Gott.

3. Der Begriff pesha‘ („Rebellion“, „Sünde“, „Frevel“ etc. in Dan 
8,12.13). Was die rebellische Sünde des Horns angerichtet hat, will 
Gott bei der Wiederherstellung des Heiligtums wieder in Ordnung 
bringen. Im kultischen Dienst Israels konnten pesha‘-Sünden aus-
schließlich am Versöhnungstag gereinigt werden (3 Mo 16,16.21; 
die einzigen Vorkommen von pesha‘ im 3. Mosebuch).

4. Das Wort qodesh („Heiligtum“, „Heiliges“) verbindet Daniel 
8,14 explizit mit 3. Mose 16. Dort ist es ein Schlüsselwort und steht 
immer für das Allerheiligste (3 Mo 16,2.3.16.17.20.23.27.33). Dass 
es wieder seinen rechtmäßigen Platz erhält, erinnert an den Ver-
söhnungstag, an dem es von den rebellischen „Vergehen“ gereinigt 
wurde (3 Mo 16,16).

5. Als Schöpfungssprache weist „Abende und Morgen“ in Daniel 
8,14 darauf hin, dass Gott dem zerstörerischen Wirken des Horns 
mit seiner Schöpfermacht entgegentritt. Der Versöhnungstag ist 
der einzige religiöse Feiertag, bei dem es ausdrücklich heißt, dass 
er am Abend beginnt (3 Mo 23,32).

6. Die Tiersymbolik in Daniel 8 gebraucht Opfertiere, im Kontrast 
zu den unreinen Tieren in Daniel 7. Widder und Ziegenbock spie-
len am Versöhnungstag eine wichtige Rolle (3 Mo 16,5).

7. Der Ausdruck „der Zottige“ in Daniel 8,21 wird an anderer 
Stelle für die beiden Ziegenböcke am Versöhnungstag gebraucht 
(14-mal in 3 Mo 16). Da es in Daniel 8 nur einen Ziegenbock gibt, 
müsste er eigentlich nicht näher spezifiziert werden. Mit dem Zu-
satz „der Zottige“ will der erklärende Engel wohl auf den Versöh-
nungstag hinweisen.

8. Die Parallelvision in Daniel 7 enthält etliche Elemente des 
Versöhnungstages (Tempelszene, Menschensohn als Repräsen-
tant oder Hohepriester, Wolken, Thron) und bereitet somit den 
umfangreichen Gebrauch von Kultsymbolik im Visionsbericht in 
Daniel 8 vor.

9. Die Septuaginta übersetzt das hebräische Verb nitsdaq („wie-
der zu seinem Recht gebracht werden“) in Daniel 8,14 mit dem 
griechischen katharizō („reinigen“), ein spezieller Ausdruck, der 
auch für die Reinigung am Versöhnungstag benutzt wird (3 Mo 
16,19.20.30).

10. Nitsdaq in Daniel 8,14 passt zum Kontext des Versöhnungstags. 
Das Grundwort tsadaq steht in Hiob 4,17 synonym zu taher („rein 
sein“, „reinigen“), ein Begriff, der in 3. Mose 16,19.30 die Reini-
gung des Heiligtums am Versöhnungstag beschreibt.

Eine Neuweihe des Tempels im Jahr 164 v. Chr. passt zu mindes-
tens vier dieser Punkte überhaupt nicht: die Wiederherstellung des 
heiligen Volkes zu seinem rechtmäßigen Status (1.), das Thema des 
Gerichts (2.), der Hinweis auf einen Tag, der am Abend beginnt 
(5.), die Parallelität zur Vision in Daniel 7 mit ihrer Gerichtsszene, 
die in ein Versöhnungstag-Setting eingebettet ist (8.). Außerdem 
ist in Daniel 8,14 Gott der Handelnde, dessen Eingreifen die Dinge 
zurechtbringt, im Gegensatz zu menschlichen Anstrengungen, den 
Tempel wieder neu zu weihen.

ALSO DOCH!
Die Schlussfolgerung ist unausweichlich: Der Versöhnungstag 
dient als Makrothema für die Vision in Daniel 8. Er ist die Lein-
wand, auf der die Vision gezeichnet wird, die Basis, um sie zu ver-
stehen. Das göttliche Eingreifen im Rahmen eines endzeitlichen 
Versöhnungstages beendet den religiösen Terror der Hornmacht 
und stellt den rechtmäßigen Status seines Volks, ihrer Anbetung 
und des Heiligtums wieder her. In diesem Prozess wird Gott selbst 
als gerecht erwiesen, und zwar sowohl wenn er errettet, als auch 
wenn er straft.

SO WHAT?
Aber was bedeutet es nun wirklich, dass Daniel 8,14 auf einen Ver-
söhnungstag verweist? Das heißt, dass vor der Wiederkunft eine 
Phase beginnt, in der alles, was heilig ist, wiederhergestellt wird. 
Es wird ein Urteil über die gottfeindliche Macht des kleinen Horns 
gefällt, die gegen Gott und sein Volk kämpft und die Anbetung der 
Gläubigen an sich reißen will. Das himmlische Heiligtum wird ge-
reinigt, Gottes heiliges Volk gerechtfertigt. Das ist genau das, was 
auch damals am israelitischen Versöhnungstag geschah: die Reini-
gung des Heiligtums und des Volkes Gottes (3 Mo 16,20.30).

Die Wiederherstellung in Daniel 8,14 gleicht dem göttlichen Ge-
richt vor der Wiederkunft in Daniel 7, in dem Gott zugunsten der 
Heiligen und gegen die böse Macht des kleinen Horns entscheidet.

Der Versöhnungstag als zweite Erlösungsphase im israelitischen 
Jahr wird zum Muster für eine zweite Phase im Erlösungshandeln 
Gottes (nachdem die Kreuzigung die erste Phase einläutete). Der 
endzeitliche Versöhnungstag führt schließlich zur Auslöschung 
der Sünde. Der Beginn dieser besonderen Gerichtszeit vor der 
Wiederkunft kann mithilfe der 2300 Abende-Morgen berechnet 
werden – 1844. Seit dieser Zeit sollte es den Gläubigen vermehrt 
um die Sache Gottes gehen und nicht um „business as usual“.

Der Versöhnungstag wird zu einem Symbol für den Beginn des 
göttlichen Endgerichts, für den Inhalt der Verkündigung und Mis-
sion vor der Wiederkunft, für die endgültige und ewige Rettung 
der Gläubigen. Das ist lebensverändernde Prophetie, nicht Fake 
Prophecy! 

Vor der Wiederkunft beginnt 
eine Phase, in der alles, was hei-

lig ist, wiederhergestellt wird.

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Die Bibel ist 
seine Leidenschaft und gute Kommentare dazu findet 
er genial. In seinem einjährigen Sabbatical würde er am 
liebsten einen mitreißenden Daniel-Kommentar schrei-
ben. Er ist sehr glücklich verheiratet und hat zwei super 
Söhne.

ZITAT
1. Siehe auch Martin Pröbstle, Himmel auf Erden, St. Peter am 

Hart: Seminar Schloss Bogenhofen, 2. Aufl. 2013, S. 185–206.
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PAKISTAN: MUTMASSLICHER TER-
RORANSCHLAG AUF KIRCHE DER 
ADVENTISTEN
(Silang, Cavite/Philippinen, 18.04.2018/APD)

Am Abend des 15. April eröffneten mutmaß-
liche Terroristen auf Motorrädern das Feuer 
vor der Kirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten in Quetta/Pakistan. Dabei wurden zwei 
Menschen getötet und acht verletzt. Einer der 
Toten war der 18-jährige Sohn eines adven-
tistischen Kirchenmitglieds. Die Führer der 
großen politischen Parteien haben diesen 
brutalen Angriff verurteilt, für den der soge-
nannte Islamische Staat (IS) zwischenzeitlich 
die Verantwortung übernommen hat. Quetta 
liegt nördlich von Karachi und westlich von 
Lahore, nahe der Grenze zu Afghanistan.

Laut Union of Catholic Asian News (UCAN), 
einer unabhängigen, katholischen Nachrich-
tenagentur in Asien, kam es nach dem An-
schlag zu stundenlangen Demonstrationen 
in Quetta, der Hauptstadt der Provinz Belut-
schistan. Diese hätten erst aufgehört, als sich 
Regierungsvertreter mit den Demonstranten 

trafen. Die Regierung von Belutschistan habe 
sich bereit erklärt, einen Ausschuss von 
Spitzenbeamten einzusetzen, um einen um-
fassenden Sicherheitsplan zum Schutz der 
christlichen Gemeinschaft auszuarbeiten.

„Als Siebenten-Tags-Adventisten sind wir sehr 
traurig über diesen sinnlosen Angriff.“ „Wir 
verurteilen Gewalt in all ihren Formen“, heißt 
es in einer Stellungnahme der teilkontinen-
talen Kirchenleitung im südasiatisch-pazifi-
schen Raum (Southern Asia-Pacific Division, 
SSD) mit Sitz in Silang/Philippinen, zu der 
auch die Adventisten in Pakistan gehören. Die 
Kirche versuche vielmehr durch ihre sozialen 
und humanitären Hilfsprogramme, am Erge-
hen von Bedürftigen Anteil zu nehmen und 
den Frieden zu fördern.

„Wir bitten um Gebet und Unterstützung für 
die Familien derer, die ihre Angehörigen 
verloren haben“, heißt es weiter in der Stel-
lungnahme. Das Statement schließt mit dem 
Wunsch, dass „wir gemeinsam Gottes Mitge-
fühl und Frieden suchen, damit Gewalt und 
Hass überwunden werden.“

Die Stadt Quetta hat rund eine Million Ein-
wohner und liegt nördlich von Karachi und 
westlich von Lahore, nahe der Grenze zu Af-
ghanistan. In Pakistan, mit knapp 200 Millio-
nen Einwohnern, leben rund 12.000 Mitglieder 
der evangelischen Freikirche der Siebenten- 
Tags- Adventisten.

RUSSLAND: ADVENTISTEN BEREI-
CHERN GREMIUM FÜR RELIGIÖSE 
BILDUNG
(Silver Spring, Maryland/USA, 18.04.2018/
APD)

Am 28. März 2018 beteiligte sich die Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten aktiv an 
einem Runden Tisch zum Thema „Aktuelle 
Probleme bei der Entwicklung von religiöser 
Bildung und Wissenschaft in der Russischen 
Föderation“ in Moskau. Wie die nordameri-
kanische Kirchenzeitschrift Adventist Re-
view (AR) berichtete, nahmen an der Veran-
staltung, die von der Russischen Vereinigung 
zum Schutz der Religionsfreiheit organisiert 
wurde, Vertreter öffentlicher und religiöser 
Organisationen teil, darunter auch das Minis-
terium für Wissenschaft und Bildung.

Beiträge von Regierungsvertretern
„Eine Entwicklung des Systems religiöser Bil-
dung ist für unsere Gesellschaft von großer 
Bedeutung“, sagte Alexander Kudryavtsev, 
stellvertretender Leiter der Abteilung für 
humanitäre Politik und Öffentlichkeitsarbeit. 

„So ist die russische Regierung daran interes-
siert, religiöse Organisationen bei der Lösung 
dringender Probleme im Zusammenhang mit 
der Arbeit religiöser Bildungseinrichtungen 
zu unterstützen.“

Konstantin Blazhenov, stellvertretender Lei-
ter der Abteilung für nationale Angelegenhei-
ten und interregionale Beziehungen von Mos-
kau, fügte hinzu, dass der Respekt zwischen 
den verschiedenen Religionen in einer mo-
dernen Gesellschaft, insbesondere in kosmo-
politischen Städten wie Moskau, unerlässlich 
ist. „Moskau ist eine multinationale und mul-
tikonfessionelle Stadt“, sagte er. „Alle Kon-
fessionen haben ihre Bildungseinrichtungen.“ 
Die Moskauer Stadtverwaltung halte dies für 
einen sehr wichtigen Faktor für die Aufrecht-
erhaltung des interethnischen, interkulturel-
len und interreligiösen Respekts, da Konflikte 
am häufigsten dort entstünden, wo es nicht 
genügend Informationen gebe.

Beiträge von Adventisten
„Heute braucht die Gesellschaft spirituelle 
Menschen, die von moralischen Werten ge-
tragen werden“, so Pastor Oleg Goncharov, 
Abteilungsleiter für Religionsfreiheit und 
Öffentlichkeitsarbeit der teilkontinentalen 
Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventis-
ten mit Sitz in Moskau (Euro- Asia- Division). 

„Gegenwärtig finden auf legislativer Ebene 
positive Veränderungen statt, da unsere ge-
genwärtige Gesetzgebung es religiösen Orga-
nisationen erlaubt, religiöse Bildungseinrich-
tungen auf allen Ebenen zu gründen“.

Ivan Ryapolov, stellvertretender Leiter der 
Abteilung Bildung und Erziehung der Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten in der 
Region, berichtete von aktuellen Entwicklun-
gen im adventistischen Bildungssystem. „In 
den letzten fünf Jahren hat [die Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten] 36 [Schulen] in 

Russland und den ehemaligen UdSSR-Län-
dern eröffnet“, so Ryapolov. Die Freikirche 
unterhalte derzeit 52 Schulen, in denen 1.989 
Schülerinnen und Schülern eine christliche 
Bildung angeboten werde.

Beiträge andere Teilnehmer
„In unserem Land muss Religion dringend Teil 
des Bildungsprozesses der jüngeren Genera-
tion werden“, sagte Erzpriester Lev Semenov, 
Dekan der Fakultät für Weiterbildung an der 
Orthodoxen St. Tichon Humanitären Univer-
sität. Igor Kovalevsky, Generalsekretär der 
römisch-katholischen Bischofskonferenz 
Russlands, betonte die Bedeutung der Rolle 
von Theologie in der Bildung. „Theologie lehrt 
Toleranz, gegenseitiges Verständnis gegen-
über Menschen, die unterschiedliche Ansich-
ten haben“, sagte er. „Religiöse Bildung regt 
die Schüler zu einem breiteren Verständnis 
der Wirklichkeit an und erweitert den Wis-
senshorizont.“

HOPE CHANNEL TV BALD AUCH IN 
LUXEMBURG
(Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt, 22.03.2018/
APD)

Ab Mitte April ist der christliche Fernseh-
sender Hope Channel der Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten auch bei Easyplay 
TV und Ulango TV zu sehen. Damit ist „Hope 

Channel Deutsch“ nicht nur über Receiver 
von Easyplay TV in den Wohn-Wirtschaftsge-
meinschaften in Deutschland und in den Be-
nelux-Staaten zu empfangen, sondern auch 
beim europäischen IP-TV Portal  
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IMPRESSUM // 

MEINE GESCHICHTE
Lehrer

KOLUMNE // 

Klaus war mal Adventist. Vor 36 Jahren verließ er die 
Adventgemeinde. Persönliche Zweifel, das Fehlen ei-
ner nachvollziehbaren Glaubenserfahrung sowie die 
Beschäftigung mit humanistisch-philosophischen 
Ansätzen veranlassten ihn dazu, alles zu hinterfra-
gen. Ja, sogar die wahrnehmbare Realität. 

Vor einiger Zeit unterhielten wir uns. Es stellte sich 
heraus, dass er ein höheres Wesen nicht unbedingt 
ausschließt und er Tendenzen zu einer Art „theisti-
schen Evolution“ hat. Aber Genaueres könne man 
nicht wissen. Aus der Bibel schon gar nicht. Diese 
enthalte zu viele Ungereimtheiten. Trotzdem an 
ihr festzuhalten sei einfältig. Unter anderem ist es für ihn nicht 
nachvollziehbar, wie ein angeblich lieber Gott einfach so seine 
Geschöpfe umbringen kann, nur weil sie nicht nach seiner Pfeife 
tanzen (z. B. Sintflut).

Im Kontakt mit anderen Christen arbeiten wir sonst einfach die 
Liste ab: Sabbat, Zustand der Toten, Heiligtum, Gesundheitsbot-
schaft, Ellen White, Gemeinde der Übrigen. Nehmen sie diese 

„Unterscheidungswahrheiten“ an, taufen wir sie und sehen die Mis-
sion erfüllt: Yippie! Adventistische Identität hergestellt.
 
Aber wie begegne ich jemandem, der Bibelglauben als undifferen-
zierte Überhöhung eines Schriftstücks sieht? Klaus erschließt es 
sich nicht, wie man ein Sammelsurium an Schriften einfach hei-
ligsprechen oder als unfehlbar erklären kann, um dann dies wie-
derum als Totschlagargument gegen etwaige Ungenauigkeiten zu 
verwenden. Das ist doch ein Zirkelschluss! Mit ihm also über Sab-
bat und Heiligtum zu plaudern ist eher schwierig. Was bringt mir 
dann meine adventistische Identität in so einer Diskussion noch? 

Ich glaube, ohne meiner klaren adventistischen Überzeugung 
(inkl. STA-Spezifika) ist es gar nicht erst möglich, ein potentiell ge-
winnbringendes Gespräch mit einem Alles-Anzweifler zu führen. 
Dafür muss mein STA-Sein allerdings über ein Fürwahrhalten von 

„STA-Sonderlehren“ hinausgehen. Es muss sich in meinem Leben 
zeigen. Der Skeptiker muss merken, der Adventist hat keine un-
reflektierte Lebenskrücke, sondern erfährt ein ganzheitlich sinn-
erfülltes, beneidenswertes Leben der Hoffnung. Die „Liebe Gottes“ 
oder der „Geist der Weissagung“ sind nicht nur Konzepte und 
Lippenbekenntnisse, sondern werden gelebt und zeigen Früchte. 

Hat Klaus mich so erfahren? 
Zumindest hat er mir bescheinigt: er findet es bemer-
kenswert, dass ich gemäß meiner Überzeugung anderen Menschen 
als Pastor helfe, die gleiche Erfüllung im Leben zu bekommen.

Ich bestätigte ihm im Gegenzug: Einfach nur ein Schriftstück hei-
lig sprechen – das wäre zu billig. Zum Glück ist Gott in meiner 
Erfahrung noch viel mehr als ein heiliggesprochenes Buch. Außer-
dem mag Gott suchende, ergebnisoffene Menschen wie Klaus, die 
sich nicht mit simplen Antworten abspeisen lassen. Kein Mensch 
(auch kein Adventist) darf meinen, er hat’s völlig erfasst und sich 
darauf ausruhen. Vielleicht mögen manche Menschen Teilberei-
che des Lebens begreifen, wirklich vollumfänglich alles kapiert hat 
niemand. Auch Adventisten bleiben in Entwicklung – bis in alle 
Ewigkeit. Dieser Gedanke gefiel Klaus. Er brachte schließlich sogar 
zum Ausdruck, dass er sich insgeheim wünschte, dass das was Ad-
ventisten glauben, tatsächlich alles wahr wäre.

Ich bete dafür, dass Klaus sich traut, den unbekannt gewordenen 
Gott wieder zu entdecken und sich auf ihn neu einzulassen. Möge 
sein Wunsch wahr werden und er die wohltuende Erfahrung ei-
ner sattelfesten – weil bibelfundierten – adventistischen Identität 
erleben dürfen. Eine tiefe Geborgenheit in Gott. Eine Perspektive 
über das irdische Leben hinaus. Die Grundlage für eine spannende 
Entdeckungsreise, die auch im Himmelreich nicht aufhört. 

Von: René Walter // Illustration: Dennis Wardzala

WENN UNTERSCHEIDUNGS
LEHR EN NICHT AUSR EICHEN

René Walter
ist fröhlich verheiratet mit Moni, mag Reisen und Kochen 
und ist Pastor beim HOPE Bibelstudien-Institut in 
Deutschland.
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Las s  m ich  s cho n  f rüh  a m Morge n  

d e ine  gnä d ige  A ntwor t  höre n ,  

d e nn  a uf  d ich  ve r tra ue  ich . 

 

Las s  m ich  d e n  We g  wis s e n ,  

d e n  ich  ge he n  s o l l , 

m e ine  S e e le  s e hnt  s ich  n a ch  d i r.

Psalm 143,8


