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EDITORIAL

“Great teachers have little external history to record.
Their lives go over into other lives.

These men are pillars in the intimate structure of our schools.
They are more essential than its stones or beams.

They will continue to be a kindling force and a revealing power;
part of the necessary fabric men breathe.”

(Zitat aus “The Emperor’s Club”)

Wer von uns kann sich nicht an seine Lehrer aus der Schulzeit erinnern, zumindest diejenigen, 
die man über eine längere Zeit intensiv und täglich erlebt hat! So viele Kontakte man später auch 
schließt, diese ersten, prägenden Gestalten vergessen wir ein Leben lang nicht. Warum? 

Weil diese Zeit des Lernens und des noch sich entwickelnden Geistes so unendlich prägsam ist? 
Weil wir, wenn wir anfangen, neugierig über den Kreis unserer Familien hinauszublicken, meist 
als erstes mit ihnen zu tun haben? Lehrer haben eine große Aufgabe, nicht nur einen Job. Sie 
werden täglich mit größter Aufmerksamkeit beobachtet, ihnen wird Vertrauen geschenkt. Was 
sie sagen und tun, brennt sich in den Geist ihrer Schüler ein und formt bewusst oder unbewusst 
deren Weltbild mit. Die Begeisterung, die ein Lehrer für sein Fach mitbringt, steckt manch einen 
so an, dass er sie irgendwann selbst entwickelt und einen ähnlichen Weg einschlägt.

Doch das Lehrerdasein ist auch gefürchtet: Erziehungsnotstände, strukturelle Probleme an 
Schulen, immer mehr Bürokratie, mangelnde Wertschätzung durch Eltern und vieles mehr. Von 
einem Lehrer wird viel verlangt an Belastbarkeit, dickem Fell, Durchsetzungskraft und Kreativi-
tät. Wer stellt sich dieser Herausforderung noch? Ist Lehrersein noch lebbar? 

In diesem Heft lassen wir adventistische Lehrer über ihren Beruf und ihre Berufung zu Wort 
kommen. Aus dem, was sie sagen, wird klar: es geht um mehr als einen Beruf. Es geht um eine 
Lebensaufgabe, die genauso ein geistlicher Dienst sein kann wie der des Predigers oder Missio-
nars. Ihre inspirierenden Geschichten haben wir zusammengetragen und hoffen, dass sie auch 
euch ansprechen, ob ihr nun persönlich in einem Ausbildungssetting steht oder „nur“ in der 
normalen „Schule des Lebens“. Man lernt nie aus!

Eure S+S-Redaktion

UNVERGESSLICHE JAHRE
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GOTTES PLAN UND MEINE BERUFUNG!?

Von: Christof Sommersguter // Illustration: Freepik

Look forward by looking back.

2/2018

Hat Gott einen Plan für mein Leben? Und wenn ja, wie kann ich 
diesen erkennen? Welche Aufgabe soll ich in dieser Welt erfüllen? 
Welchen Weg soll ich in Zukunft einschlagen? Bekommen alle jun-
gen Menschen von Gott eine direkte Anweisung, so wie Paulus bei 
seiner Bekehrung: „Steh auf und geh in die Stadt; dort wirst du 
erfahren, was du tun sollst.“ (Apg 9,6)?

In Jeremia 29,11 finden wir einen Brief des Propheten mit einer 
Botschaft Gottes an die Gefangenen in Babel. Diese Botschaft ist 
im übertragenen Sinn auch an die Gläubigen der letzten Zeit ge-
richtet (vgl. Offb 18): „‚Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für 
euch gefasst habe’, spricht der Herr. ‚Mein Plan ist, euch Frieden zu 
geben und kein Leid. Ich gebe euch eine Zukunft und eine Hoff-
nung.’“ Gott weiß offensichtlich ganz genau, welchen Plan er mit 
uns hat – doch wissen wir das auch? Zum besseren Verständnis 
möchte ich hier eine Unterscheidung treffen.

GOTTES ALLGEMEINER WILLE
Auf der einen Seite finden wir in der Bibel Hinweise auf einen all-
gemeinen Willen Gottes. Darunter fallen etwa die Zehn Gebote, 
die Bergpredigt, die Errettung aller Menschen (Eph 1,4-9), deren 
Erkenntnis der Wahrheit (1 Tim 2,4), sowie unsere Heiligung (1 
Thes 4,3). Wenn wir uns beispielsweise für einen Beruf oder Part-
ner entscheiden, können wir uns innerhalb dieses Rahmens frei 
bewegen. Nur manche bekommen z. B. genau gesagt, was sie stu-
dieren oder wen sie heiraten sollen. Vielmehr werden wir dazu 
ermutigt, beständig den besten Weg für jede Situation zu suchen 
(Eph 4,16.17) und selbstverantwortlich zu handeln – das sieht auch 
Ellen White so: „Gott hat uns zum eigenständigen Denken und 
Handeln befähigt, und durch sorgfältiges Handeln, bei dem man 
Weisheit von Gott erbittet, wird man fähig zum Tragen von Verant-
wortung. Behauptet die euch von Gott gegebene Persönlichkeit.“1 
Solange keine spezifische Berufung von Gott erfolgt ist, ist es gut, 
wenn wir unsere Entscheidungen innerhalb dieses allgemeinen 
Rahmens treffen.

GOTTES SPEZIFISCHER WILLE
Auf der anderen Seite werden Menschen auch immer wieder di-
rekt von Gott zu Aufgaben berufen, die sie vielleicht selbst so nie 
gewählt hätten. Wir finden viele solche Beispiele im biblischen Be-
richt (drei davon werden wir noch genauer analysieren) und auch 
manche in den Lebensgeschichten unserer Glaubensgeschwister. 
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Wenn Gott uns für eine spezielle Aufgabe ruft, dann dürfen wir 
ihm auch zutrauen, verständlich zu kommunizieren, anstatt daran 
zu zweifeln, ob wir unsere Berufung überhört oder „geheimnisvol-
le Zeichen“ falsch gedeutet haben. Wenn wir uns dem konkreten 
Auftrag Gottes widersetzen, sind wir ungehorsam und sündigen 

– genauso, wie wenn wir dem allgemeinen Willen Gottes zuwider-
handeln. Doch selbst wenn wir uns einmal falsch entschieden ha-
ben, ist es Gott möglich auf den krummen Linien unseres Lebens 
gerade zu schreiben. Jona war beispielweise anfänglich ungehor-
sam und trotzdem konnte noch eine ganze Stadt gerettet werden. 
Das ist Gottes Gnade, die sich darin zeigt, dass er dynamisch auf 
unsere Entscheidungen reagiert, sie in seinen allgemeinen Plan in-
tegriert und zum Guten wendet – ja dabei sogar das Leben vieler 
Menschen rettet (vgl. Josephs Kommentar gegenüber seinen Brü-
dern in 1 Mo 50,20).

Es ist notwendig, die Verantwortung für die Gestaltung unseres 
Lebens wahrzunehmen.2 Innerhalb von Gottes Gesetz und An-
weisungen sollen wir eigenständig mutige Entscheidungen tref-
fen, während wir unter Gebet auf Gottes Führung und Weisheit 
vertrauen (Jak 1,5-8). Gott braucht reife Arbeiter in seinem Werk, 
denen Verantwortung übertragen werden kann. Sie teilen Gottes 
Vision, sind vom Geist angetrieben selbstständig mitzudenken (1 
Kor 2,12) und sehen die Arbeit, die zu tun ist. Sie setzen sich mit 
ihrem ganzen Leben für Gott ein und er verändert ihre Denkweise 
so, dass sie wissen, was er von ihnen will: „das Gute und Wohlge-
fällige und Vollkommene“ (Röm 12,1-2).

Das Idealbild steht uns nun klar vor Augen. Was sind nun erste 
Schritte in diese Richtung? Eine Möglichkeit ist, dass wir uns fra-
gen, welche Interessen wir schon unser ganzes Leben verfolgen 
und worin wir Experten sind. Freunde und Familie können uns 
bei dieser Reflexion unterstützen. Für manche ist es vielleicht hilf-
reich, die gewonnenen Erkenntnisse in einem Heft zu notieren. 
Anschließend fragen wir im Gebet, wo wir unsere Begabungen zu 
Gottes Ehre einsetzen können und ob wir noch unentdecktes Fä-
higkeitspotential in uns tragen. Da, wo wir mit unseren Fähigkei-

ten zur Ehre Gottes wirken können, liegt unser Arbeitsfeld. Erpro-
ben wir diese Methode nun an ausgewählten Biografien aus dem 
biblischen Bericht.

JOSEF
Mit 17 Jahren hütet Josef mit seinen Brüdern die Schafherden ih-
res Vaters Jakob. Er berichtet es seinem Vater immer, wenn sich 
seine Brüder unangemessen verhalten (1 Mo 37,2). Etwas später 
wird Josef nach Sichem geschickt, um Nachschau über das Fa-
milien-Geschäft zu halten (V. 14). Als Josef dann nach Ägypten 
verkauft wird, setzt ihn Potifar als Aufseher über seinen gesamten 
Besitz ein (1 Mo 39,6). Durch Verleumdung wird er ins Gefängnis 
geworfen, doch selbst dort wird ihm vom Gefängnisverwalter die 
Aufsicht über alle anderen Gefangenen anvertraut (V. 22). Schließ-
lich wird Josef vor den Pharao gestellt, um dessen Träume zu deu-
ten. Er legt einen strategischen Plan vor, der eine Hungersnot, und 
somit eine nationale Krise, verhindert (1 Mo 41,33-36). Das hat zur 
Folge, dass der Pharao Josef zu seinem Stellvertreter macht und 
ihm alle operativen Geschäfte des Landes überlässt (V. 41). Wel-
che Fähigkeiten ziehen sich also wie ein roter Faden durch Josefs 
Leben? Er ist verlässlich und korrekt – seine Fähigkeiten sind die 
Organisation und das Management. Seine Aufgabe ist daher die 
eines Verwalters oder Geschäftsführers.

MOSE
Als Mose ein junger Mann ist, sieht er, wie ein Ägypter einen 
seiner Landsleute schlägt. Er begegnet dieser Ungerechtigkeit, 
indem er dazwischen geht und seinerseits den ägyptischen Auf-
seher erschlägt (2 Mo 2,11-12). Schon am nächsten Tag versucht 
er, nochmals einen Streit zu schlichten – diesmal zwischen seinen 
Landsleuten und wieder mit zweifelhaftem Erfolg (V. 13). Mose 
wird mittlerweile aufgrund seines Mordes in Ägypten gesucht und 
flieht in das weit entfernte Midian. Gerade angekommen, vertei-
digt er am Brunnen die Töchter Jitros gegen chauvinistische Hirten, 
die sich vordrängen wollen (V. 17). 40 Jahre vergehen mit Schafe 
hüten und Familie gründen. Doch diese nahezu unscheinbaren 
Jahre, bereiten Mose auf eine gewaltige Aufgabe vor. Gott ruft ihn 

zurück nach Ägypten, um sein Volk und somit eine ganze Nation 
aus der Sklaverei zu führen (2 Mo 12,41). Was war Moses Fähig-
keit? Er hatte einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Es 
war dafür geeignet, Befreier und Gesetzgeber zu werden, obwohl 
er beispielsweise kein Redner war, weshalb ihm Gott seinen Bruder 
zur Seite gestellt hat.

PAULUS
Paulus wiederum studiert eifrig unter dem bedeutenden pharisäi-
schen Gesetzeslehrer Gamaliel (Apg 5,34; 22,3). Er nimmt Teil an 
der Verurteilung des Stephanus und ist für dessen Hinrichtung mit 
verantwortlich (Apg 7,58). Anschließend beginnt er von Haus zu 
Haus zu gehen und christliche Gläubige ins Gefängnis zu werfen 
(Apg 8,3). Er reist sogar bis ins nördliche Damaskus, um die Gläu-
bigen zu verfolgen (Apg 9,1-2). 

Vor den Toren dieser Stadt erlebt Paulus seine Bekehrung und 
beginnt in den Synagogen zu predigen (Apg 9,20). Nach diesem 
abrupten Sinneswandel und der Erkenntnis seiner eigentlichen Be-
rufung (Gal 1,15-16) entkommt er nach Arabien, da er zu Hause 
umgebracht werden soll. Dort verbringt er drei Jahre mit einem 
(erneuten) Studium der Heiligen Schrift, ehe er nach Jerusalem 
aufbricht, um Petrus zu treffen (Gal 1,17-18) und seinen Dienst 
zu beginnen. Welche Fähigkeiten legte Gott in Paulus hinein? Er 
war fleißig, lernbegierig und leidenschaftlich. Das waren ideale 
Voraussetzungen für ihn, um Evangelist und Lehrer (2 Tim 2,11) 
zu werden.

Wie sieht es in unserem Leben aus? Welche Erfahrungen haben 
wir bist jetzt gemacht und welche Fähigkeiten haben uns darin 
ausgezeichnet? Wie gerade an den Beispielen gezeigt, ergibt sich 
unsere individuelle Begabung aus der Schnittmenge dessen, worin 
wir Erfolg hatten und was wir gleichzeitig leidenschaftlich gerne 
gemacht haben.

Jetzt, wo wir unsere Begabung kennen, gelten uns Paulus Wor-
te, die er dem jungen Timotheus schrieb. Er ermutigt ihn, seine 

„Gnadengabe Gottes wieder anzufachen“, wie man eine Glut von 
Neuem zum Brennen bringt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit“ (2 Tim 1,7). Er fordert uns auf, unsere Gaben mit 
voller Energie und Mut einzusetzen – aber nicht wahl- und ziellos. 
Ein weiteres Puzzlestück fehlt noch.

In Römer 11:36 steht geschrieben: „Denn alles kommt von ihm; 
alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit be-
stimmt.“ Und an anderer Stelle: „Was immer ihr esst oder trinkt 
oder tut, das tut zur Ehre Gottes!“ (1 Kor 10,31). Daraus können 
wir schließen, dass wir mit unseren Gaben den Geber dieser Ga-
ben beehren und auf ihn hinweisen sollen. Aber wie tut man ei-
gentlich etwas zur Ehre Gottes? 

GOTTES PLAN UND MEINE BERUFUNG!?THEMA  // MEINE GESCHICHTE: LEHRER

dein
Erfolg

deine
Leidenschaft

deine
Einzigartigkeit
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ZEUGNIS GEBEN VON DER ERLÖSUNG DURCH CHRISTUS 
(SALVATION)
Als Jesu Nachfolger leben wir unser Leben als Zeugnis der lebens-
verändernden Kraft Gottes. Der Heilige Geist stärkt uns, um die 
Botschaft Jesu und unser Zeugnis „bis an die Enden der Erde“ zu 
tragen (Apg 1,8). Es ist für uns eine Lebenseinstellung, die sich in 
unseren Worten und Taten spiegelt (Kol 3,17).

DIENST AN DEN ANDEREN (SERVICE)
„Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.“ (1 
Kor 12,7) In anderen Worten: Der Geist Gottes befähigt jeden 
Menschen in einer individuellen Art und Weise, anderen zu die-
nen. „Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was 
dem andern dient.“ (Phil 2,4) Die Arbeit an deiner Aufgabe wird 
eine Wirkung entfalten, die das Leben der Leute um dich herum 
zum Besseren umgestaltet und auf deinen Schöpfer und Erlöser 
verweist (Tit 3,8). Zeugnis zu geben und anderen zu dienen – dar-
aus setzt sich unser aller Missionsauftrag zusammen.

Das Wirkungsfeld für unser Leben finden wir in der Schnittmen-
ge aller drei Faktoren (siehe Abbildung). Wir erleben die größte 
Freude und den größten Sinn in unserem Leben, wenn wir einen 
Beitrag zur Erfüllung des allgemeinen Willen Gottes beisteuern.3 
Dann wenden wir unsere Fähigkeiten für den Sinn und Zweck an, 
für den sie ursprünglich bestimmt sind. 

Jede Fähigkeit hat ihre Grenzen (2 Kor 10,13) und jedes Aufgaben-
feld seine Vorbereitungszeit. Denn nicht immer dient das, worin 
wir erfolgreich und leidenschaftlich sind, auch der Ehre Gottes. 
Als Saulus mit Eifer die ersten gläubigen Christen verfolgte, hatte er 
großen Erfolg und schädigte sie, wo er nur konnte (1 Tim 1,12-13). 

GOTTES PLAN UND MEINE BERUFUNG!?

Privatschule A bis Z // Wolfswinkel 36 // 8046 Zürich

Schnuppern kostet nichts
www.privatschule-abisz.ch

Auch Mose musste seinen Gerechtigkeitssinn erst in die richtigen 
Bahnen lenken und lernen, dass er sich allein auf Gottes Kraft 
und Weisheit verlassen sollte. Gott gab ihm dafür 40 Jahre Zeit, 
in einem fremden Land und beim Schafe hüten. Das war sicher 
nicht das, was sich der junge Akademiker und potentielle Thron-
folger Mose vorgestellt hatte. Doch Gott wusste, dass er vieles in 
seiner Studienzeit gelernt hatte, dass er jetzt vergessen musste, 
bevor er sein großes Lebenswerk beginnen konnte. Gleichzeitig 
studiert Mose in dieser Zeit am Lehrstuhl Gottes über die Anfän-
ge unserer Welt und schreibt das Buch Genesis4. „Dem Irrtum 
abzusagen und die Wahrheit anzunehmen bedeutete für Mose 
ein Ringen, als ginge es um das eigene Leben.“5 Das ist eine Er-
fahrung, die Studenten vermutlich nur allzu gut mit Mose teilen 
können. Sie lehrt uns aber auch noch etwas anderes: „Gott ist 
kein Preis zu hoch und keine Zeit zu lang, wenn es darum geht, 
Menschen für den Dienst auszurüsten, den er ihnen zugedacht 
hat.“6

Daran erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander Acht 
geben und uns gegenseitig dazu ermutigen, zur Ehre Gottes zu 
handeln (Hebr 10,24-25). Sei es unter Freunden, in der Familie 
oder Gemeinde: „Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles was ge-
recht, alles was rein, alles was liebenswert, alles, was wohllautend 
ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das er-
wägt.“ (Phi 4,8) Das gilt natürlich besonders für den Schulkon-
text. Wenn es Gottes Plan für einige von uns ist, dass wir als Päd-
agogen arbeiten, sind wir aufgefordert, uns zu überlegen, wie wir 
unseren Schülern zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Entde-
ckung ihres Aufgabenfeldes verhelfen können. Gottes Plan mit 
uns ist, uns wieder in Übereinstimmung mit unserem Schöpfer 
zu bringen und den Einzelnen zurück zur ursprünglichen Eben-

bildlichkeit Gottes zu führen.7 „Erziehung hat es damit zu tun, jun-
gen Menschen zu helfen, die ihnen von Gott geschenkten Anlagen 
zu entdecken und zu entfalten.“8

Ability 
reveals 
destiny.

THEMA  // MEINE GESCHICHTE: LEHRER
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Gottes Ehre

VERWEISE
1. Ellen G. White (1999). Auf den Spuren des großen Arztes, S. 417f.
2. Eine Frage an die Psychologen und Pädagogen unter euch: Wel-

chen Zusammenhang seht ihr zwischen eurer Auffassung von 
Gottes Willen und dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit (Ban-
dura)? Wie spiegelt sich das in unserer Erziehungsarbeit?

3. vgl. Ellen G. White (2016). Botschaften für junge Leute, S. 23f.
4. Ellen G. White (2016). Wie alles begann, S. 231-232.

5. Ellen G. White (2016). Wie alles begann, S. 231.
6. Ellen G. White (2002). Erziehung, S. 63.
7. vgl. Ellen G. White (2002). Erziehung, S. 13f.
8.   Ellen G. White (2002). Erziehung, S. 15f.
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GOD EXPERIENCED

Von: Anonym  // Illustration: Freepik

TRAUMJOB LEHRER!?

MEINE GESCHICHTE
Geboren in der Nähe von München begannen die Probleme mit 
meiner österreichischen Staatsangehörigkeit in dem Moment, als 
ich mich in meiner Heimatstadt zum Studium auf Lehramt er-
kundigte: Ich dufte in München nicht studieren, da ich als Ös-
terreicher das 2. Staatsexamen in Bayern nicht machen und nicht 
verbeamtet werden konnte.

Ein bis zwei Jahre später, nach meiner Matura, stellte sich die 
Frage nach einem passenden Beruf. Meine Interessen waren und 
sind noch immer vielgestaltig, und so standen verschiedenste 
Richtungen zur Auswahl, von einer Lehre im Boots- oder Instru- 
mentenbau bis zu einem Studium der Meeresbiologie, für das ich 
allerdings nach Kiel hätte gehen müssen. Da ich mir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sicher war, entschloss ich mich, zuerst mei-
nen Dienst am Staat abzuleisten. Doch da wurde ich mit einer 
herben Enttäuschung konfrontiert: In Summe musste ich einein-
halb Jahre warten, bis ich endlich beim Roten Kreuz anfangen 
durfte. Die Zeit bis dahin verbrachte ich u. a. als „Student Missio-
nary“ in Collonges (Frankreich).

Nach dem Zivildienst entschloss ich mich für ein Lehramtsstudi-
um („Biologie und Erdwissenschaften“) und machte mit meiner 
Liebe zur Meeresbiologie „den Bock zu einem Gärtner“: Ich hatte 
schon während meiner Schulzeit bemerkt, dass es für mich eine 
große innere Befriedigung bedeutete, anderen Wissen zu vermit-
teln. Doch seitdem habe ich kein Hobby mehr. 

2/2018

LEHRER!?

Jedenfalls kam ich 1997 nach Salzburg auf die naturwissenschaft-
liche Fakultät. Es war spannend, jeden Tag aufs Neue in der Uni-
versität von Gottes Schöpfung zu hören und tiefere Einblicke in 
seine Genialität zu bekommen. Ich erinnere mich noch gut an 
eine Vorlesung in der Mineralogie, als wir zur Mineralbestim-
mung Dünnschliffe (ca. 1/100 mm dünn und von Hand geschlif-
fen) unterschiedlicher Gesteine unter dem Polarisationsmikros-
kop betrachteten: Die Formen und Farben waren überwältigend, 
der Eindruck einmalig!

Aber gleichzeitig war mit dieser Informationsflut ein Ringen um 
Wahrheit verbunden, das mehrere Jahre andauerte. Meine ständi-
ge Frage durch all die Vorlesungen und hunderte von Buchseiten 
hindurch lautete: Wie bringe ich Lehrpunkte der wissenschaftli-
chen Welt mit ihren Messungen, Daten und Berechnungen mit 
meinem Glauben an einen Schöpfergott in Übereinstimmung? 

Um es ganz klar zu formulieren: Das Evolutionsmodell wurde 
uns Studenten nicht in einer sachlichen Diskussion oder einem 
objektiven Vortrag unterbreitet. Die „Tatsache Evolution“ war 
Grundlage und Bestandteil zugleich und wurde mit allen Lehrin-
halten verwoben. Dieses Verwobensein machte es überaus schwer, 
dieses Gedankengut überall zu erkennen. Darüber hinaus mach-
te man sich in Vorlesungen öffentlich lustig über Kreationisten 
und ihre erbärmlichen Versuche, Daten und Fakten mit ihrem 
Irrglauben zu erklären.

Was mir in dieser Zeit des Ringens geholfen hat, waren Gesprä-
che, bei denen ich meine Gedanken offen aussprechen und for-
mulieren musste. Dabei waren die allerwenigsten meiner Ge-
sprächspartner selbst in den Naturwissenschaften tätig. Aber das 
Aussprechen eines Problems vor einem willigen Zuhörer hat mir 
geholfen. Zudem habe ich mich mit Fachliteratur auseinanderge-
setzt, die mögliche Erklärungen angeboten hat. Ich durfte erken-
nen, dass es mir mit den offenen Fragen nicht allein so erging und 
selbst in der Fachwelt noch viele Fragen offen waren. Das sind 
sie bis heute, aber mittlerweile habe ich gelernt, damit umzuge-
hen: Ich kann sie stehen lassen! Und das rüttelt nicht an meinem 
Weltbild.

Neben diesen inhaltlichen Herausforderungen wurde uns von 
Seiten der Bildungsreformen der Boden unter den Füßen weg-
gezogen: Gegen Ende des ersten Studienabschnittes wurden 
die Studienpläne verändert. Das Einzelstudium „Biologie und 
Erdwissenschaften“ wurde kombinationspflichtig und Lehrver-
anstaltungen, die ich zu meinem Abschluss dringend brauchte, 
verschwanden aus dem Vorlesungsverzeichnis und wurden nicht 
mehr angeboten. Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass ich 
mein Studium noch nach dem alten Lehrplan abschließen konnte 
und immer noch an eine Sieben-Tage-Schöpfung glaubte. Aller-
dings habe ich heute bessere Argumente als früher!

Nach dem Studium kam die ernüchternde Wahrheit: Der Lan-
desschulrat Salzburg machte mir keinerlei Hoffnung auf eine 
Anstellung: „Die Warteliste ist lang. Kommen Sie in 10 Jahren 
wieder!“ So bewarb ich mich bei den bayrischen Nachbarn und 
wurde prompt eingestellt, allerdings lediglich mit Einjahresver-
trägen. Für eine dauerhafte Anstellung in Bayern fehlte mir das 
2. Fach. „Ja, da hätten Sie in München studieren müssen!“, wurde 
mir gesagt.

Von den Problemen, die ich an einer meiner vielen Schulen hatte, 
habe ich 2014 in der S+S Nr. 42 schon einmal berichtet. Doch im-
mer wieder merke ich zum Teil massiven Widerstand von Seiten 
der Schüler und Kollegen, wenn ich zu aktuellen Fragen eine bib-
lische bzw. christliche Meinung in den Unterricht mit einfließen 
lasse:
• Wie verhält es sich mit der kontroversen Diskussion um Evo-
lution oder Schöpfung?
• Gibt es Richtlinien für eine gesunde Ernährung?
• Wie steht es um die Familienplanung und eine erfüllte Bezie-
hung?
• Was ist von verschiedenen Verhütungsmethoden oder auch 
von Abtreibung zu halten?
• Welche Verantwortung hat der Mensch einer Natur gegen-
über, die sich ökologisch dem Abgrund nähert?
• Und der Klassiker der heiklen Themen: Was sagt der Biologe 
zum Thema Homosexualität?
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WO IST DIE HAND GOTTES IN MEINEM LEBEN?
 Sie zieht sich wie ein goldener Faden durch meine Berufung und 
meinen Beruf – doch ist sie bei Weitem nicht überall erkennbar, 
noch nicht einmal für mich. Oft genug zweifle ich – oder sollte 
ich sagen: verzweifle ich? –, ob ich die richtige Entscheidung ge-
troffen habe. Doch zuletzt hoffe ich, dass ich in meinem All-
tag, in meiner öffentlichen Schule und für säkulare Schüler 
Licht sein und Gottes Charakter richtig darstellen durfte. 
Ob es mir gelungen ist, werde ich – so Gott will – in der 
Ewigkeit erfahren!

TRAUMJOB LEHRER!?

ICH HATTE SCHON WÄH-
REND MEINER SCHULZEIT 

BEMERKT, DASS ES FÜR 
MICH EINE GROSSE INNERE 

BEFRIEDIGUNG BEDEUTE-
TE, ANDEREN WISSEN ZU 

VERMITTELN.

Anonym
Der Autor lebt und unterrichtet in Salzburg und  
möchte aus beruflichen Gründen ungenannt  
bleiben.

THEMA  // MEINE GESCHICHTE: LEHRER

NOCH ZWEI TIPPS, WAS DIE BERUFSWAHL ANGEHT:
1.) In der Regel glauben wir, den Beruf des Lehrers gut zu ken-
nen, da wir ja lange genug Schüler waren. Doch erstens ist die 
Sichtweise auf dieses Berufsfeld von Seiten der Schüler durch die 
Schulbücher verstellt. Und zweitens sollten sich Schüler keine 
Möglichkeit entgehen lassen, um in Betriebe und Firmen hinein 
zu schnuppern und ihren Horizont zu erweitern.

2.) Der schon alt gewordene Witz „Warum heiratet der Herr Leh-
rer die Frau Lehrerin? Na, damit sie zusammen auf eine 40-Stun-
den-Woche kommen!“, mag für Leute lustig sein, die keinen Ein-
blick haben. Aber neben einem mehr oder weniger zerpflückten 
Stundenplan, viel zu wenig Platz im Konferenzzimmer, notori-
schem Mangel an adäquater Rechnerkapazität, marodem Inven-
tar, viel zu vielen (ca. 10 Klassen mit 250 Schülern) und viel zu 
lauten (80dB Dauerbeschallung sind keine Seltenheit) Schülern, 
haben wir mit Konferenzen, Abgabeterminen, einer sich stän-
dig wandelnden Bildungspolitik und fehlender Anerkennung, z. 
T. sogar entgegenschlagender Ablehnung zu kämpfen – trauri-
ge Erfahrung vieler Kollegen. Mittlerweile ist der Konkurrenz-
kampf nicht mehr nur zwischen unterschiedlichen Schultypen, 
sondern sogar in den einzelnen Schulen zwischen Fachschaften 
und Schwerpunkten angekommen: Wählen die Schüler Itali-
enisch oder Spanisch? Dann wird wohl eine Kollegin nächstes 
Jahr weniger Stunden haben! Wer glaubt, der Lehrerberuf sei ein 
Honiglecken, dem sei gesagt: Auch die Berufswahl ist eine Intel-
ligenzfrage.

Falls jetzt ein falsches Licht aufgegangen sein sollte: Trotz all 
dieser Herausforderungen unterrichte ich gerne (falls ich einmal 
zwischen dem Organisatorischen dazu komme), bin gerne mit 
jungen Menschen zusammen und versuche, 
ihnen die Augen für unsere Erde, die Natur 
und unser Leben zu öffnen. Und ja – ich ver-
suche, meine Schüler zum Guten zu beein-
flussen, wofür mir die Naturwissenschaften 
jede Menge Möglichkeiten eröffnen.

       Wir suchen:  
adventistisches Lehr- und Leitungspersonal für die 
Volksschulen und Neue Mittelschulen in Bogenhofen, 
Dornbirn, Klagenfurt und Wien sowie Pädagogen  
für Kindergarten und Hortbetreuung!

Das bieten wir:
✔ in den Schulen kleine Klassen mit zum Teil mehrstufigen Unterricht
✔ in den Kindergärten sowie in der Hortbetreuung Raum für Kreativität und selbständiges Arbeiten
✔ adventistische Kollegenschaft
✔ Gehalt nach österreichischer Kirchenpolicy bzw. im Kindergarten nach KV-Vertrag
✔ familiäre Atmosphäre
✔ enge Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Kollegenteams als auch mit den Eltern
✔ Möglichkeit, Leben junger Menschen nachhaltig positiv zu prägen

Das bringst du mit:
✔ Lehrbefähigung für die Volksschule bzw. Neue Mittelschule oder Ausbildung zum Erzieher 
✔ persönlicher adventistische Glaube
✔ selbständiges und organisiertes Arbeiten
✔ Teamfähigkeit und Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern
✔ Berufserfahrung wünschenswert

Bewerbungsunterlagen enthalten:
✔ Lebenslauf
✔ Abschlusszeugnisse sowie eventuelle Dienstzeugnisse
✔ gewünschter Dienstort: Bogenhofen, Dornbirn, Klagenfurt oder Wien. Mehrfachnennungen 

selbstverständlich möglich.
✔ mögliches Eintrittsdatum

Die Bewerbung bitte an Bernd Müller  
b.mueller@adventisten.at schicken.  
Gerne stehe ich auch telefonisch für Fragen zu Verfügung:  
0676/83322819.

             Die Schulen und ich  
                 freuen uns auf deine Bewerbung!
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Von: Yvonne Seidel // Illustration: Freepik

WIE DER 
TRAUM SICH 
ANDERS 
ERFÜLLTE

Der Anfang

Ich bin das zweite Kind einer vierköpfigen Familie. Da trifft allein 
schon vom Geschwisterrang her folgendes auf mich zu: unbeküm-
mert, kontaktfreudig, sozial. Als ich mit vier Jahren in den Kinder-
garten kam, wurde es zu meiner täglichen Lieblingsbeschäftigung, 
mich um die kleineren Kinder in unserer Gruppe zu kümmern. 
Auch in meiner Volksschulzeit hatte ich ein großes Herz für meine 
Mitschüler und vor allem für ... Babys. Das war meine „Traum-
welt“: Jeden Sabbat hatte ich zwei bis drei Säuglinge und Kleinkin-
der bei mir sitzen. Deshalb reifte in mir der Entschluss, Hebamme 
oder Säuglingskrankenschwester zu werden. 

Unsere Eltern, beide AHS-Professoren, sagten uns schon sehr früh: 
„Wir unterstützen euch in jeder Ausbildung, aber bitte werdet keine 
Lehrer!“ Wir waren „gehorsam“: Meine Schwester wurde Ärztin, 
ich wollte Hebamme werden; doch die Aufnahme in die Ausbil-
dung wurde mir verwehrt. „Gehen Sie doch Medizin studieren, 
Ihre Noten sind zu gut für die Hebammenausbildung!“, wurde mir 
gesagt. 

Nicht aufgenommen!
Da stand ich nun. Ich wollte doch unbedingt als Hebamme ins 
Missionsgebiet gehen – nach Afrika oder in den Pazifik - und dort 
für Gott arbeiten, bis Jesus wiederkam! An der Uni studieren, das 
wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte keinen Titel. Ich wollte nah am 
Menschen bleiben.

Als ich also die Absage von der Hebammenakademie bekam, stand 
ich vor einem Rätsel. Was wollte Gott von mir? Es war so klar für 
mich gewesen! Eine befreundete Hebamme aus der Gemeinde half 
meiner Sehnsucht nach dem Kreissaal ab, meldete mich in ihrem 
Krankenhaus als Praktikantin und nahm mich in ihre Dienste mit. 
Diese Nachtdienste wurden für mich zu den wertvollsten Nächten 
meines damaligen Lebens. 

Was hättest du gemacht? 
Ich besorgte mir ein Vorlesungsverzeichnis und begann, die ver-
schiedenen Studienrichtungen zu durchforsten. Ich muss sagen, 
dass die pädagogische Seite mich auch immer wieder faszinierte - 
aber nicht im AHS-Bereich, sondern mit den Kleinen. In Wien war 
gerade die erste adventistische Volksschule entstanden, und in mir 
reifte der Entschluss, mich dort einzubringen; so nebenbei, neben 
meiner Tätigkeit als selbstständige Hebamme. Dafür brauchte man 
allerdings ein abgeschlossenes Lehramtsstudium. 

Ich fand eine Studienrichtung, die mir zusagte: Sonder- und Heil-
pädagogik. Zur Zeit meiner Matura (1995) gab es einen derartigen 
Lehrermangel in Wien (durch den Flüchtlingsstrom aus Kroatien), 
dass die Behörden allen Sonder- und Heilpädagogen nach Ab-
schluss ihres Studiums und EINER abgelegten Prüfung auch die 
Lehrberechtigung verliehen. Nun wusste ich: Das war etwas für 
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WIE DER TRAUM SICH ANDERS ERFÜLLTE

„Wir unterstützen euch
in jeder Ausbildung,

aber bitte werdet keine
Lehrer!“ 
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Mag. Yvonne Seidel, Dipl.-Päd
seit 15 Jahren glücklich verheiratet, zwei Töchter (12 
und 9 Jahre), begeisterte Lehrerin. Sonder- und Heil-
pädagogin, Grundschullehrerin, Dekanin der School of 
Education in Bogenhofen.
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mich! Diese Fächerkombination war sehr „frei zusammenstellbar“, 
und so konnte ich mir medizinische, psychologische und pädago-
gische Fächer fast beliebig zusammensuchen. 

Ich zog es vor, mich auf der medizinischen oder psychologischen 
Fakultät aufzuhalten, zwei Semester schnupperte ich auf der Philo-
sophie, den Rest erledigte ich am Erziehungswissenschaftsinstitut. 
Das Gute war: Egal, welche Lehrveranstaltung ich abschloss, ich 
konnte mir alles für meine Studienrichtung anrechnen lassen! Da 
waren spannende Fächer dabei wie Musiktherapie, Essstörungen 
oder Drogenprävention. Besonders interessierte mich auch der Be-
reich Autismus - Genese, Diagnose und Therapie. Ich durfte mir 
sogar Ultraschallkurse und Säuglingspflege anrechnen lassen, die 
mich auf meinen eigentlichen Berufswunsch vorbereiteten.

Doch nicht ...
Nun, ich hatte gerade im Oktober 1995 zu studieren begonnen 
(und mich neben meinen erfüllenden Nachtdiensten mit dem Stu-
dium arrangiert), als im November der Flüchtlingszustrom weni-
ger wurde und damit die Möglichkeit, am Ende des Studiums die 
Lehramtsprüfung abzulegen, abgeschafft. 

Nach einem Jahr war ich der geforderten Mindeststudiendauer 
weit voraus, und ein Freund aus unserer Gemeinde sprach mich 
an: „Komm, wir gehen gemeinsam auf die PädAk!“, da dachte 
ich, es wäre keine schlechte Idee, die Lehramtsausbildung für die 
Volksschule auch noch dazu zu machen – dann könnte ich wenigs-
tens wieder die beiden Abschlüsse bekommen, die ich ursprüng-
lich mit dem Uni-Studium wollte! 

Zwischen Uni und PädAk
So verbrachte ich die nächsten drei Jahre im Doppelstudium - mor-
gens begann der Tag immer auf der PädAk, in Freistunden fuhr ich 
schnell auf die Uni und besuchte dort ein Seminar (Vorlesungen 
musste ich mir sparen), danach ging‘s wieder zurück auf die Pä-
dAk, und hier und da durfte ich nachts mit in den Kreissaal. Dort 
vergaß ich den Stress des Tages und war wieder in meiner „Traum-
welt“ – die Leidenschaft für den Hebammenberuf beflügelte mich! 
Als ich noch im Studium war, erreichte mich die Anfrage von Bo-
genhofen, ob ich für die Kinder der Gemeinde eine Schule gründen 
wollte. Als ich die Anfrage bekam, musste ich mich entscheiden. 
Wie konnte Gott mich am besten gebrauchen? Noch brannte das 
Feuer in mir, als Missionshebamme in ferne Länder zu gehen und 
Müttern und Babys einen guten Start ins Leben zu geben. Doch 
die Türen in diese Richtung waren immer wieder zugegangen (ich 
hatte mich mittlerweile in allen Hebammenakademien in Öster-
reich angemeldet).

Ich betete viel darüber, denn beim Lesen von Büchern (z. B. „Fun-
damentals of Christian Education“ und auch besonders das Buch 

„Erziehung“) war mir die Wichtigkeit von adventistischen Schulen 
ein Anliegen geworden. Die Verbindung zwischen „Glauben“ und 

in Österreich als auch in Baden-Württemberg), viele Erziehungs-
seminare in verschiedenen Gemeinden, zweimal eine begeisterte 
Gruppe von Heimschulfamilien, wobei aus der ersten Gruppe 
manche bereits Schüler am ORG oder sogar meine Studenten 
geworden sind; und nun eine adventistische Lehrerausbildung in 
Bogenhofen. Aus der einen Geburt in Bogenhofen sind zahlreiche 
geworden, die überall im deutschsprachigen Raum und darüber 
hinaus ihre „Nachkommen zeugen“.

Und du?
Ihr jungen Menschen, ich will euch ermutigen: Geht wie „Wal-
denser“ an die Hochschulen und Universitäten! Hätte ich meine 
Vorurteile gegen einen akademischen Titel beibehalten, würde ich 
nun in einem abgelegenen Eck des Dschungels als Hebamme ar-
beiten. Das wäre auch wunderbar, aber ich weiß nun, dass Gott 
mich hier mehr gebrauchen konnte. Deshalb: Wählt ein Studium, 
das ihr für Gott einsetzen könnt, und prüft, was ihr hört! Entsorgt 
das Schlechte (nach den Prüfungen!), behaltet das Gute, verfeinert 
es durch Gottes Wort, und bringt es für ihn zum Einsatz! Wir brau-
chen noch mehr „gebildete Missionare“, die sich mit ganzem Her-
zen für die Sache Gottes einbringen.

Wenn du darüber hinaus den Ruf Gottes spürst, dich als Lehrer 
oder Prediger ausbilden zu lassen, dann nimm Kontakt mit uns auf. 
Wir suchen junge Menschen, die ihr ganzes Leben Gott weihen 
und als seine Boten in dieser Endzeitwelt arbeiten und leben wol-
len. Und vergiss nicht unser großes, gemeinsames Ziel: Menschen 
auf das Kommen Jesu vorzubereiten und mit ihnen die Ewigkeit 
zu verbringen!

„Lernen“, von „Erziehung“ und „Erlösung“ wurde mir immer be-
wusster. Auch war ich froh, von Wien fortziehen zu können. Ich 
wollte aus der Großstadt raus!

Neue Perspektiven
Unter viel Gebet entschied ich mich, die Herausforderung anzu-
nehmen, eine neue Schule zu bauen, wo es noch keine gab; die 
Theologie-Dozenten von Bogenhofen als Eltern meiner Schüler 
kennen zu lernen; und ein neues Schulkonzept zu entwickeln; 
denn mit dem der öffentlichen Schule konnte ich mich nicht iden-
tifizieren. Da wäre so viel von unserem adventistischen Konzept 
verloren gegangen!

Kurz vor dem Schulstart (Herbst 1999) und meinem Studienab-
schluss kam noch einmal die Feuerprobe: Im März 1999 bekam 
ich eine Zusage der Hebammenakademie in Salzburg. Ich würde 
im Herbst beginnen können. 

Ich rang mit Gott und bat ihn, mir die Leidenschaft für den Heb-
ammenberuf zu nehmen; ich wollte nicht eine „unglückliche“ Leh-
rerin werden. Und das tat er auch durch einen Uni-Professor, der 
nichtsahnend nach einer Prüfung zu mir sagte: „Sie würden eine 
gute Hebamme abgeben!“ Auf meine Nachfrage hin antwortete er: 

„Sie haben gerade bei Ihrer Kollegin Wissen geboren, und das auf 
eine sehr behutsame Art!“ Da ging mir das Licht auf: Unterricht 
und Geburtshilfe haben sehr viel gemeinsam!

Nachwuchs!
Seit dem bescheidenen Anfang mit sechs Schülern habe ich viel 
erleben dürfen – eine Schulgründung nach der anderen (sowohl 

WIE DER TRAUM SICH ANDERS ERFÜLLTE

Geht wie
„Waldenser“ an
die Hochschulen

und Universitäten!

THEMA  // MEINE GESCHICHTE: LEHRER
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WIE ICH WISSENSCHAFTLER WURDE

Von: Rolf Siegwolf  // Illustration: Freepik

„Ich war im-
mer wieder 
erstaunt, wie 
sich bei Ihnen 
Lösungen zu 
scheinbar un-
überwindba-
ren Problemen 
ergaben. Der 
Schluss liegt 
nahe, da hat 
auch eine hö-
here Führung 
geholfen.“

Mein Weg zum Wissenschaftler und Dozenten war alles andere 
als geradlinig und das Letzte, was ich mir mit 15 Jahren als Beru-
fung vorstellen konnte. Auch war ich kein besonders guter Schüler. 
Lieber demontierte ich Motorräder, welche ich nicht ganz geset-
zeskonform „frisiert“ wieder zusammenbaute, zerlegte alte Radios 
und bastelte meine eignen Empfänger und Verstärker. Schule emp-
fand ich als ausgesprochen langweilig und unnütz investierte Zeit. 

Trotzdem meldete ich mich an der Privatschule in Bogenhofen 
(Österreich) am Gymnasium an. Ich wollte mich nur für ein Jahr in 
Physik und Mathematik weiterbilden, und anschließend die Lehre 
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als Radioelektriker beginnen. Der Übergang von der Primarschule 
ins Gymnasium war wie ein Sprung ins kalte Wasser, ein Schock. 

Erst in Bogenhofen habe ich gelernt zu lernen. Hier war auch 
die Hilfe von Mitschülern sehr wertvoll und das Lernen machte 
sich allmählich bezahlt. Am Ende des ersten Jahres stellte sich die 
Frage, ob ich bis zur Matura weitermachen sollte. Mir wurde klar, 
dass eine gute Ausbildung der Schlüssel für einen erfüllenden Be-
ruf sein kann. Nach bestandener Maturaprüfung wusste ich zwar 
nicht, wie es weiter gehen sollte. Mehr aus Verlegenheit als aus 
Überzeugung inskribierte ich mich an der Uni Zürich Medizin. 

WIE ICH WIS-
SENSCHAFTLER 
WURDE

Die Realität eines Studiums war anders, als ich mir das vorgestellt 
hatte. Der Schritt von Bogenhofen zur Uni mit 450 Studenten pro 
Semester war wiederum ein Sprung ins noch kältere Waser. Beson-
ders unbefriedigend war, Dinge reinpauken zu müssen, ohne wirk-
lich die Zusammenhänge zu verstehen. Die Ernüchterung stellte 
sich bald ein. Ob Medizin wirklich der Beruf für mich war? 

Nach einem Spital-Praktikum während der Sommerferien wech-
selte ich in die Studienrichtung Biologie. Aber noch immer wusste 
ich nicht, wohin die Reise gehen sollte. Ich kämpfte mich weiterhin 
durch das Grundstudium, wobei sich die Begeisterung in Grenzen 
hielt. Nicht verwunderlich, bei fehlendem beruflichem Ziel und all 
dem Lernen, mit oft mangelhaften Unterlagen.

Ein wichtiges Schlüsselerlebnis hatte ich im Praktikum zur phy-
sikalischen Chemie. Wir sollten die Hydratationsenergie bei der 
Lösung verschiedener Salze in flüssigen Medien bestimmen. Die 
Experimente waren ansprechend, aber Auswertung und Interpre-
tation der Resultate für mich unmöglich. Ich konnte die partiellen 
Differentialgleichungen nicht lösen, obwohl das in der Mathe-Vor-
lesung gelehrt wurde. Aber anwenden? Ein geduldiger Oberassis-
tent half mir Schritt für Schritt bei der Lösung. So ebneten klug 
durchdachte und gut vorbereitete Laborexperimente, zusammen 
mit den Erläuterungen der Assistenten, mir das Verständnis und 
den Weg in die Naturwissenschaften. 

Zunehmend fokussierte sich mein Interesse auf die Pflanzenphy-
siologie. Ein Ökophysiologie-Praktikum gab einen guten Einblick 
in das sehr vielseitige Fachgebiet, welches nebst Physiologie die 
Mikrometeorologie, Bodenkunde und Interaktion zwischen Bo-
den, Pflanzen und Umwelt umfasst. Diese Fachrichtung weckte 
mein volles Interesse; das war mein beruflicher Weg. Wie man da-
mit Brot verdient, war im Moment nicht relevant. Der zuständige 
Professor (kurz vor der Pensionierung) riet mir, mich in Deutsch-
land oder Innsbruck für eine Diplomarbeit umzuschauen. 

Ins Ausland? Weg von Zürich? Ich brauchte Klarheit. Außerdem 
war ich frisch verheiratet und konnte nicht einfach woanders hin-
gehen. Für ein Jahr nahm ich einen Job als LKW- und Baumaschi-
nen-Mechaniker an, auch um meine Finanzen aufzubessern. In 
dieser Zeit wurde mir klar: Ich werde mein Studium abschließen.

THEMA  // MEINE GESCHICHTE: LEHRER
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dessen, was wir beobachten. Prüfen sie das mit Ihren eigenen Ex-
perimenten, beobachten sie, wie die Realität aussieht“. Was ich 
in der Vorlesung mit Irritation zur Kenntnis nahm, verstand 
ich erst bei meinen eigenen Experimenten. Das lehrte mich, 
mit Offenheit, Bescheidenheit und Demut an die Sache 
heranzugehen. Die Funktionalität von Pflanzen als 
lebenden Organismen lässt sich nicht einfach in 
Schemata zwingen.

Beruflich ging es wieder zurück in die 
Schweiz. In der Zwischenzeit war auch 
unsere Familie von zwei auf fünf Perso-
nen angewachsen. Die finanzielle Situation 
während und nach dem Studium war oft 
schwierig, und doch gab es immer wieder eine 
Lösung. Meist dann, wenn wir wirklich nicht 
mehr weiterwussten. Dies dürfte einen meiner 
Professoren zur Äußerung veranlasst haben: 

„Ich war immer wieder erstaunt, wie sich bei Ih-
nen Lösungen zu scheinbar unüberwindbaren Pro-
blemen ergaben. Der Schluss liegt nahe, da hat auch eine höhere 
Führung geholfen.“ Dem kann ich nur zustimmen!

Die ersten Jahre in der Schweiz war ich als Postdoc an der forstli-
chen Versuchsanstalt in Birmensdorf tätig und vor Ablauf des Pro-
jektes fand ich eine permanente Anstellung am Paul-Scherrer-Ins-
titut (PSI), wo ich während 27 Jahren bis zu meiner Pensionierung 
Ende 2016 tätig war und meine eigenen Forschungsprogramme 
entwickeln konnte. Einladungen zu Vorträgen, Tagungen und 
Universitäten ebneten den Weg, eigene Vorlesungen und Praktika 
in meinem Fachgebiet anzubieten. 

Was war es, was mich so packte und faszinierte? NEUGIERDE! 
Mitzuerleben, wie physiologische Prozesse ablaufen, wie Pflanzen 
auf Umwelteinflüsse in einer oft unerwarteten Weise reagierten. 
So können Bäume in Sibirien einen Temperaturbereich von -60°C 
bis +35° aushalten. Wie ist das möglich, was läuft da ab? Physio-
logisch, molekularbiologisch? Wie können lebende Organismen 
das überleben? Welche kurzfristigen Anpassungs-Mechanismen, 
biochemisch, molekularbiologisch kommen zum Tragen? Fragen 
über Fragen. Gerade das macht alles noch spannender. Du gehst 
einer Frage nach, die sich vielleicht beantworten lässt, während 
sich zahlreiche neue Fragen eröffnen. Es ist ein wenig wie mit 

„Unendlichkeit“ in Berührung zu kommen. Immer wieder Überra-
schungen, NIE langweilig! In solchen Momenten vergisst man die 
Zeit. Da kam es schon vor, dass im Labor gegen Mitternacht das 
Telefon klingelte und die Frau am Draht besorgt meinte, es wäre 
Zeit nach Hause zu kommen. 

Mein Doktorvater sagte immer wieder “verlernen’S das Staunen 
nicht“. Ja, ich bin immer wieder beeindruckt von der enormen Ge-
nialität und Vielfalt, die sich uns in der Forschung zeigt. All das 

Du gehst einer Frage 
nach, die sich vielleicht 

beantworten lässt, 
während sich zahlreiche 

neue Fragen eröffnen. 
Es ist ein wenig wie 
mit „Unendlichkeit“ 

in Berührung zu 
kommen. Immer wieder 

Überraschungen, NIE 
langweilig!
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Nach Gesprächen mit meiner Frau und den Professoren wechselte 
ich nach Innsbruck, um dort mein Studium im Bereich der Öko-
physiologie fortzusetzen. Mit dem Studium kam ich gut voran, mit 
sehr guten Noten, voller Begeisterung und Motivation.

Drei Semester später begann ich mit meiner Dissertationsarbeit 
mit Experimenten im Freiland an der Waldgrenze. Meine Arbeit 
umfasste den Kohlenstoff- und Wasserhaushalt von Zwergsträu-
chern. Die Arbeit war in jeder Hinsicht anspruchsvoll. Freiland-
messungen bei jedem Wetter (auch im Winter) sind intensiv. Ich 
durchlebte Höhen und Tiefen mit zahlreichen Durststrecken. 
Auch kam die Frage: „Warum tu ich mir das an?“ Doch diese Arbeit 
war wie auf mich zugeschnitten. Sehr vielseitig, faszinierend, viel 
Neues zu entdecken. Ein wahres Abenteuer, das mit der Abgabe 
der Dissertationsarbeit und Promotion seinen Abschluss fand. 

Die Ausbildung in Innsbruck war ausgezeichnet. Vor allem waren 
es unsere Professoren, die nicht nur ausgesprochen kompetent 
sind, sondern verstanden es, die Begeisterung und Liebe zu ihrem 
Fach weiter zu geben. Ich fand ein intellektuelles Umfeld vor, wel-
ches das bestehende Wissen zu würdigen wusste, im Bewusstsein 
des andauernden Lernens. Das bedeutet, unser Wissen ständig 
in Frage zu stellen und wo notwendig zu revidieren. Die Aussage 
meines Doktorvaters ist sehr präsent: „ … diese Grafiken entspre-
chen nicht der Realität, eher einer idealisierten Zusammenfassung 

1.Bild links:  Messungen des Gasaustausches  im 
Winter (Photosynthese und Atmung) unter drei 
Meter Schnee an der Alpenrose (Rhododendron 
ferrugineum)

2.Bild unten: Instrumentenkontrolle und Aus-
lesen von meteorologischen Daten und  
CO2-Fluss-Messungen

3.Bild links unten: Massenspektrometer-Labor für 
die Analyse stabiler Isotope mit Besuchern und 
Studenten
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„Verlernen’s das 
Staunen nicht“.

Rolf Siegwolf
Wohnhaft in Oberhofen, Schweiz (ein 300-Seelen-Dorf, 
wo Fuchs und Hase einander gute Nacht sagen)
Beruf: Ökophysiologe (Dr. Phil), Forscher mit Leib und 
Seele, im aktiven Ruhestand. Glücklich verheiratet seit 
42 Jahren.
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mit jemandem teilen zu können, ob Mitarbeiter, Kollegen, vor al-
lem aber mit Studenten, das macht das Ganze erst recht lebendig. 
Und es ist sehr befriedigend, wenn es gelingt, da drüben ein klei-
nes „Licht“ der Faszination, des Verständnisses und der Begeiste-
rung anzuzünden.

Bei der Vorbereitung der eigenen Vorlesungen fragte ich mich im-
mer: Wie kann ich das, was wichtig ist, und die Faszination dafür 
weitergeben? Wie hätte ich es mir selbst als Student gewünscht? 
Hier half die Erfahrung in der physikalischen Chemie, als sich 
der Assistent in meine Situation versetzte, mir zuhörte und mir 
die Dinge so erklärte, dass ich sie verstehen und nachvollziehen 
konnte. Oder wie unsere Professoren oft unter Bezugnahme auf 
Beispiele aus dem täglichen Leben komplexe Zusammenhänge 
vermittelten. Dies bewährte sich auch während der Betreuung 
meiner Diplomanden und Doktoranden. Das Lehren erfordert als 
erstes Zuhören, um festzustellen wo der Student steht. Erst dann 
kann auf seinem Verständnis aufgebaut werden. 

Die schönsten Überraschungen mit meinen Studenten zeigten sich 
bei Kandidaten, die oft als schwache Studenten abqualifiziert wur-

den, in ihrer Arbeit jedoch aufblühten und hervorragend abschlie-
ßen konnten. Das ist etwas vom Erfüllendsten, wenn es gelingt, 
Menschen in ihrem Leben voranzubringen und sie zum Erfolg zu 
führen. 

Es ist ein Privileg, dass ich den Beruf ausüben konnte, der mir ent-
sprach, mich faszinierte, inspirierte und sehr erfüllte, sowohl in der 
Forschung als auch in der Zusammenarbeit mit Menschen. Dies 
war dank einem Umfeld möglich, das mich voll unterstützte, mei-
ne Eltern, Lehrer, Studenten, vor allem meine Frau, die mir nebst 
Umsorgung unserer Kinder mit Rat und Tat beistand. Zufall? Wohl 
kaum, da hat mich jemand geführt und gesegnet, der weit größer 
ist, als alles was ich sehen, entdecken, verstehen und erfassen kann. 
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Salvation + Service, sowie die Beauftragten für 
Bildung und Erziehung aus Baden-Würtemberg, der 
deutschsprachigen Schweiz und Österreich wollen 
zusammenbringen was zusammengehört. 
Alle, die sich für das adventistische Bildungskonzept 
interessieren, gehören zusammen! Gemeinsam wollen 
wir die Themen Bildung und Erziehung auf vielfältige 
Weise voranbringen.

Was macht den Beruf des Lehrers so speziell? Was macht es so spe-
ziell, an einer adventistischen Schule zu unterrichten?
Was mein Leben als Lehrer besonders prägt, sind die täglichen Be-
gegnungen mit jungen Menschen, die dem Leben und allen seinen 
Fragen ganz neugierig und offen gegenüberstehen. Es ist die Zeit, die 
wir gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern verbringen, die 
unsere Arbeit so besonders macht. Zeit, die Erwachsene mit Kindern 
verbringen, ist ein sehr wertvolles und knappes Gut. Ich bin überzeugt, 
dass Lernen, Lehren und Erziehen nur mit genügend Zeit und im Rah-
men von stabilen und vertrauensvollen Beziehungen gelingen kann. 
Ganz besonders gilt das für das Vermitteln von christlichen Werten. 
Wir können diese Werte nicht weitergeben, aber wir können sie an ei-
ner christlichen Schule gemeinsam «weiterleben». Was unsere Schu-
len auszeichnet, sind nicht die kleinen Klassen, das tolle Gebäude 
oder unser pädagogisches Konzept, sondern die Art und Weise, wie 
Menschen sich hier begegnen können und unter dem Segen Gottes 
miteinander und voneinander lernen.

Welchen Beitrag kann adventistische Bildung innerhalb (und au-
ßerhalb) der Gemeinde leisten? Oder anders gefragt: Was kann 
adventistische Bildung leisten, was andere Institutionen der Ge-
meinde nicht leisten können?
Adventistische Schulen legen neben der Wissensvermittlung viel 
Wert auf die charakterliche Entwicklung der Kinder. Grundlage 
des Denkens und Handelns sind die biblischen Werte und Prin-
zipien. Kinder, die diese Werte und Prinzipien verinnerlichen und 
gleichzeitig einen hohen Bildungsstand erreichen, werden zu nicht 
zu unterschätzenden wertvollen Bürgern und Gemeindegliedern, 
sie werden zu Säulen in Gesellschaft und Gemeinde. 
In einer adventistischen Schule verbringen die Schüler und Schü-
lerinnen deutlich mehr Zeit als in der Gemeinde – entsprechend 

Welche Vision hast du für das adventistische Bildungssystem im 
deutschsprachigen Raum? Oder anders gefragt: Wo können wir 
in zehn Jahren stehen?
Das Alte Testament endet (zumindest auf Deutsch) mit dem Ge-
danken, dass sich die Herzen der Generationen wieder einander 
zuwenden. Wenn Ellen White schreibt, dass Erziehung und Erlö-
sung eins sind (Ez54, S.26), bringt sie auch diesen Gedanken zum 
Ausdruck. Der Auftrag an unsere Gemeinde, die Botschaft in die 
Welt zu tragen, lässt sich nur gemeinsam verwirklichen. Unser 
Erziehungswerk leistet dafür einen essentiellen Beitrag. Das lässt 
sich in anderen Feldern auch empirisch belegen (vgl. https://jae.
adventist.org/en/2017.3.8). In unseren Breiten stecken wir aller-
dings noch in den Kinderschuhen. Ich wünsche mir daher für die 
nächste Dekade, dass der Erziehungsgedanke noch stärker in den 
Köpfen der Geschwister verankert ist. Ich wünsche mir, dass wir 
erkennen, wie wichtig die Erziehung (unserer) Kinder ist und wie 
wichtig dafür Institutionen sind. Ich wünsche mir, dass wir offen 
darüber nachdenken, wie wir die nächste Generation bestmöglich 
unterstützen können, um gemeinsam dieser Welt die Botschaft 
seines Kommens zu verkünden.

Philipp Boksberger
Schulleiter der Privatschule A bis Z, Abteilungsleiter: 
Erziehung in der Deutsch-Schweizer Vereinigung
Kontakt:
philipp.boksberger@privatschule-abisz.ch
www.privatschule-abisz.ch

ADVENTISTISCHE BILDUNG 
—  

UNSERE VISION

Lucas Aeschbacher
Beauftragter für Erziehung und Bildung in  
Baden-Württemberg
Kontakt:
lucas.aeschbacher@adventisten.de
www.advent-schulen.de

Bernd Müller
Leiter der Abteilung Erziehung in Österreich
Kontakt:
b.mueller@adventisten.at
www.bildung.adventisten.at

groß sind die Möglichkeiten, die ein Lehrer hat: zu fördern, zu 
fordern, zu helfen, zu unterstützen, zu begleiten und vorzuleben. 
Zudem haben nicht-adventistische Schüler und Eltern die Möglich-
keit, die Adventgemeinde unverbindlich und auf eine etwas unkon-
ventionelle, aber alltagstaugliche Art und Weise kennen zu lernen. 
Das ist eine große Verantwortung, die nur mit Gottes Hilfe gelingt.

Wenn du:
• Lehramtsstudierende/r, 
• Lehrer/in, 
• Kindergärtner/in, 
• Sozialarbeiter/in, 
• Nachmittagsbetreuer/in, 
• Wissenschaftler/in,
• oder einfach nur Interessierte/r bist,
• oder gerne in Zukunft einen 

pädagogischen Beruf ergreifen möchtest,
dann fülle das Formular unter folgendem  
Link aus: bit.ly/vision-erziehung

P Ä D A G O G I S C H E  T A G U N G
mit Dr. Kay Kuzma  am 01.-04.11.2018  in Bogenhofen
Nähere Infos und Anmeldung in Kürze auf der Homepage: www.bildung.adventisten.at



Warum ich eine adventistische Lehrerin geworden bin? 
Nun, die Frage lässt sich sehr pragmatisch beantworten: Weil ich gebraucht werde! 
Doch gleichzeitig ist es mehr als das. Es ist wie ein Puzzle, dessen Bild ich lange 
Zeit nicht erkennen konnte. Dass ich heute als Lehrerin an einer adventistischen 
Schule arbeite, ist in gewisser Weise ein Wunder. Manche Menschen wissen schon 
als Kind, was sie werden wollen und werden es dann auch. Andere wiederum brau-
chen Zeit, um ihre Berufung im Leben zu finden. Dazu gehöre ich. Mehr als 20 Jah-
re dauerte es, bis ich erkannte, dass es eine der schönsten Aufgaben meines Lebens 
ist, Lehrerin zu sein. 
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VOM HEIMSCHULKIND ZUM LEHRER

Von: Philipp Tarita  // Illustration: Freepik

Ich war ein Heimschulkind und wurde von der 4. bis zur 9. Klasse 
von meinen Eltern zuhause unterrichtet. Davor besuchte ich eine 
öffentliche Schule und danach unser adventistisches Gymnasium 
in Bogenhofen. 

Meine Eltern zogen 2002 von Deutschland nach Österreich. Die 
Gründe waren vielfältig, unter anderem eben, weil sie auf dem 
Land leben und uns Kinder selbst unterrichten wollten. Wir Kin-
der wurden vorher, aber auch später immer wieder gefragt, ob wir 
das wirklich möchten oder ob wir nicht wieder z. B. auf eine öffent-
liche Schule wechseln wollen. Das kam für mich aber nicht mehr in 
Frage, nachdem ich einmal mit häuslichem Unterricht begonnen 
hatte. Für mich war die Situation in unserer Familie damals wirk-
lich das Beste.

Gemeinsam mit meinen fünf Geschwistern wurde ich von beiden 
Elternteilen unterrichtet. Das war allerdings nur möglich, da mein 
Vater von zu Hause aus arbeitete und sich die Zeit frei einteilen 
konnte. Ich muss sagen, meine Eltern haben sich die Fächer nach 
ihren Fähigkeiten wunderbar aufgeteilt und sich sehr um unseren 
schulischen Erfolg bemüht.

Meine Erfahrung mit häuslichem Unterricht
Die Zeit in der Heimschule war für mich um einiges stressfreier 
als der normale Schulbesuch. Wir hatten vormittags in etwa vier 
Stunden Unterricht, manchmal kam nachmittags noch etwas hin-
zu. Besonders in den Stoßzeiten vor den Externisten-Prüfungen 
mussten wir um einiges mehr lernen. Im Nachhinein sehe ich die-
se Prüfungen als etwas, das mir gut getan hat. Ich habe gelernt, den 
gesamten Unterrichtsstoff eines Jahres, was ja nicht wenig ist, auf 
einmal zu lernen. Das hat mir geholfen, auch mit großen Lern-
mengen später zurechtzukommen. Da wir auf dem Land wohn-
ten, verbrachten wir den Rest des Tages mit Arbeiten in Haus, Hof, 
Wald und Feld – und natürlich mit Spielen im Wald. Durch dieses 
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Leben in der Natur hatten wir als Familie den nötigen Ausgleich 
und wir Kinder lernten viele praktische Dinge, die für mich heu-
te noch von großem Nutzen sind. Als Großfamilie machten wir 
fast alles gemeinsam, und dadurch war auch der Zusammenhalt in 
unserer Familie groß, jeder hatte seine Aufgaben und Verantwor-
tungsbereiche. Ich lernte, was es heißt, fleißig zu sein, sich anzu-
strengen und mich selbst nicht so wichtig zu nehmen.

Trotz eines guten Zusammenhalts in der Familie, ist es wichtig für 
ein Kind, soziale Kontakte mit anderen Kindern zu haben. Ich den-
ke, ein junger Mensch hat das Bedürfnis nach Freundschaft und 
Kontakt zur Außenwelt. Sofern das gegeben ist, z. B. durch gute 
Freunde in der Nachbarschaft, Geschwister oder beispielsweise im 
Fußballverein oder beim Schwimmen, sehe ich kein Problem, dass 
ein Kind daheim ohne Gleichaltrige unterrichtet wird. Mein Bru-
der und ich hatten einen Freund aus der Nachbarschaft, mit dem 
wir uns regelmäßig trafen und spielten. Als wir ca. 13 und 11 Jahre 

VOM HEIM-
SCHULKIND 
ZUM LEHRER
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alt waren, wechselte er in eine andere Schule und die Interessen 
gingen immer weiter auseinander. Das immer stärker werdende 
Bedürfnis nach Kontakten außerhalb der Familie war auch bei mir 
u. a. ein Grund, warum ich nach der 9. Klasse nach Bogenhofen 
aufs ORG gewechselt bin. Wer mit seinen Kindern Heimunterricht 
machen möchte, muss dafür einen nicht geringen Teil seiner Zeit 
opfern. Das bedeutet, dass unter Umständen weniger Zeit für den 
Haushalt bleibt und die Kinder stärker in die Hausarbeit involviert 
werden, was natürlich nicht per se schlecht sein muss. Heimun-
terricht wäre für mich keine Option gewesen, wenn ich mit dem 
Lernen größtenteils mir selbst überlassen gewesen wäre.

Vorteile des Heimunterrichts
Wenn ich zurückdenke, sehe ich die Vorteile des Heimunterrichts 
ganz klar in der Möglichkeit, das Kind in einem geschützten Rah-
men „Kind sein“ zu lassen und es nicht gleich in die öffentliche 
Hand zu geben. Auch der Einfluss von ungläubigen Gleichaltrigen 
in der öffentlichen Schule prägt unsere Kinder, selbst wenn wir 
glauben, dass das Kind stark ist, weil es ja daheim gute Werte ver-
mittelt bekommt. Manche Kinder sind dem früher gewachsen, al-
lein für den Glauben einzustehen, manche eben erst später. Wenn 
man als Elternteil sein Kind schützen möchte, geht das nur, indem 
man ihm Werte mitgibt und eine Beziehung zu dem Kind aufbaut, 
die durch Offenheit, Ehrlichkeit und von Liebe geprägt ist. Unter 
solchen Umständen ist es für Heranwachsende auch leichter, den 
erlernten Prinzipien später einmal in der öffentlichen Schule treu 
zu bleiben. Daher finde ich es gut, wenn Eltern ihre Kinder die ers-
ten sechs bis zehn Jahre daheim erziehen und lehren, sofern es die 
Umstände ermöglichen. Aber nicht alle Eltern haben die Möglich-
keit, das umzusetzen. Daher bin ich froh, dass wir adventistische 
Schulen haben.

Lehrer-Sein
Mittlerweile bin ich selbst Lehrer geworden. Im Herbst 2010 bin 
ich nach Kärnten gezogen. Hier besuchte ich zuerst die Missions-
schule TGM und studierte dann in Klagenfurt an der Pädagogi-
schen Hochschule. Anschließend fing ich an, in unserer Gemein-
deschule in Klagenfurt zu arbeiten.

Meinen Entschluss, Lehrer zu werden, traf ich erst nach meiner 
„Berufung“. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, Lehrer zu 
werden, da ich sehr schüchtern war und Angst hatte, vor Grup-
pen zu stehen oder zu reden. Das hat sich aber nach meiner Ma-
tura schrittweise geändert und ich habe auch sehr daran gearbeitet, 
mich zu verbessern. Meine Interessen reichten von Geschichte über 
Archäologie bis zu Chirurgie. Ich hätte vielleicht sogar Freude an 
einem handwerklichen Beruf wie z. B. Tischler gehabt. Aber Gott 
hatte etwas anderes vor. Während meiner Ausbildung im TGM 
merkte ich, dass mich die gesundheitlichen Fächer am meisten in-
teressierten. Da ich mich sehr für Anatomie begeisterte, wurde mir 
die Möglichkeit gegeben, beim Unterrichten mitzuhelfen. Außer-
dem hielten wir Missionsschüler ab und zu Vorträge zu bestimm-

ten gesundheitlichen Themen. Das war zwar eine Herausforderung 
für mich, doch ich entwickelte Freude daran. Ich beschloss, mich 
für Physiotherapie zu bewerben. Aber Gott schloss diese Tür - ich 
bekam keinen Studienplatz. So ging ich wieder intensiv ins Gebet 
und bat Gott, dass er mir zeigen sollte, wo er mich haben woll-
te. Was daraufhin passierte, nahm ich als einen klaren Fingerzeig 
Gottes wahr. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sprachen mich 
unabhängig voneinander vier verschiedene Leute darauf an und 
meinten, ich solle mir überlegen, Lehrer zu werden.

Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Aber ich sagte Gott, wenn 
er wolle, dass ich Lehrer werde, müsse er mir die Türen öffnen. 
Und so kam es, dass ich mich in Klagenfurt an der pädagogischen 
Hochschule einschrieb und mein Lehramtsstudium für die Neue 
Mittelschule in den Fächern Mathematik und Geschichte begann.

Herausforderungen
Aus der Perspektive eines Lehrers an einer adventistischen Schu-
le in Österreich, sehe ich für unsere Schulen einige Herausforde-
rungen. Da ist einerseits die Notwendigkeit, sich zu anerkannten 
Schulen zu etablieren, die als Institutionen in der Öffentlichkeit 
dafür bekannt sind, christliche Werte hochzuhalten und zu ver-
mitteln. Gemeindeschulen sind ein starkes Missionswerkzeug, das 
oft nicht als solches gesehen wird, weil die Auswirkungen oftmals 
langfristig und für das nicht involvierte Gemeindeglied nicht so-
fort messbar sind. Wir wissen aber, dass adventistische Erziehung 
neben der Gesundheitsarbeit und der Verkündigung einer der 
wichtigsten Wege für missionarische Arbeit ist.
Der zweite wichtige Punkt ist die Finanzierung. Viele Schulen 
kämpfen buchstäblich ums Überleben, da sie nach wie vor zu stark 
von Spendengeldern abhängig sind. Die geringen Schülerzahlen 
spielen hier auch eine ernste Rolle. Nicht zuletzt muss adventis-
tische Bildung in den Köpfen unserer Geschwister einen höheren 
Stellenwert bekommen, weshalb ich sehr froh bin, dass ihr euch 
diesem Thema bei S+S widmet.

Ich selbst würde es anstreben, meine Kinder in den ersten beiden 
Schuljahren daheim zu unterrichten, sofern sich das meine Frau 
auch zutraut und einverstanden ist. Danach wäre eine Gemeinde-
schule sicherlich die attraktivste Option, da ich mir auf jeden Fall 
ein adventistisches Umfeld für meine Kinder wünsche.

Adventistische Bildung 
muss in den Köpfen unserer 
Geschwister einen höheren 

Stellenwert bekommen.

Philipp Tarita
ist Lehrer und Direktor der Adventistischen NMS Kla-
genfurt und lebt gemeinsam mit seiner Frau Michaela 
in Klagenfurt. Er liebt die Arbeit mit jungen Menschen, 
die Natur, Diskussionen und macht gern Musik.
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32SALVATION+SERVICE 33

EIN GROSSARTIGER UND WICHTIGER AUFTRAG

Von: Talita Schmitt // Illustration: Freepik

Jahre später wurde mir 
erst bewusst, welch große 
Verantwortung man als 
Lehrperson gegenüber seinen 
Schülern hat.

2/2018

Seit meinem fünften Lebensjahr stand für mich fest: Ich werde 
Grundschullehrerin. Dieser Wunsch verstärkte sich, nachdem ich 
selbst in die Grundschule kam. Meine Klassenlehrerin kam ge-
rade frisch aus dem Studium und war mein großes Vorbild. Von 
dem Tage an wollte ich sein wie sie. Ich wollte wie sie an die Tafel 
schreiben, mir wie sie die Hände eincremen und mich wie sie klei-
den. Jahre später wurde mir erst bewusst, welch große Verantwor-
tung man als Lehrperson gegenüber seinen Schülern hat. Gerade 
Grundschulkinder wollen oftmals die Lehrperson in ihrem ganzen 
Sein imitieren. Was für eine Verantwortung!

Nachdem meine schulischen Leistungen auf dem Gymnasium 
so schlecht waren, dass ich auf die Realschule wechseln musste, 
zerplatzte mein Traum, Lehrerin zu werden, wie eine Seifenblase. 
Nach der mittleren Reife begann ich eine Ausbildung zur Diätas-
sistentin, merkte aber ziemlich schnell, dass das nicht der Beruf 
war, der mich zufrieden und glücklich stimmte. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der Ausbildung, zog ich nach Österreich, um 
an der Abendschule die Matura nachzuholen. Auf einmal schien 
mein Traumberuf wieder in greifbare Nähe zu rücken. Ich büffelte 
also über den Büchern, besonders über Mathe, und nach einem 
Jahr intensiven Lernens, hatte ich tatsächlich meine Matura in der 
Tasche. Überglücklich begann ich im Jahr 2011 mein Studium in 
Salzburg als Grundschullehrerin. 

Während meines Studiums durfte ich erleben, wie Gott mich durch 
scheinbar ausweglose Situationen geführt hat. Ein großes Thema 
war natürlich der Sabbat. Ich durfte erleben, wie Seminare, die am 
Sabbat stattfinden sollten, wegen zwei anderer adventistischer Mit-
studenten und mir verlegt wurden. Im letzten Semester spitzte sich 
die Situation in einem der Seminare so zu, dass mir keine ande-
re Wahl blieb, als zur stellvertretenden Leiterin zu gehen, um sie 
um die Erlaubnis zu bitten, das Seminar wechseln zu dürfen. Dies 
war eigentlich nicht üblich und auch nicht vorgesehen. Die stell-
vertretende Leiterin war gegenüber Adventisten nicht sonderlich 
gut eingestellt und so musste ich zu einem persönlichen Gespräch 
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Talita Schmitt 
ist Schulleiterin und Lehrerin an der Daniel-Schule in 
Murrhardt. Sie liebt die Arbeit mit Kindern. 
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bei ihr erscheinen. Bei diesem Gespräch versuchte sie mir in aller 
Deutlichkeit klarzumachen, dass ich das alles viel zu eng sähe und 
sie auch an einen liebenden Gott glaubt, der das alles sicher nicht 
so überspitzt sieht wie ich. Sie sagte mir, dass ich, wenn ich das Se-
minar nicht weiter besuchen würde, das sechste Semester wieder-
holen müsse. Zu dieser Zeit hatte ich jedoch schon die feste Zusage 
für meine Stelle an der adventistischen Schule in Murrhardt. Die 
Aussicht, das sechste Semester wiederholen zu müssen, ließ mei-
nen Mut sinken und zerstörte gleichzeitig meine Zukunftspläne. 
Doch ich war fest entschlossen, auch durch diese Umstände nicht 
meine Überzeugungen aufzugeben und teilte dies der stellvertre-
tenden Leitung entschieden mit.  Sie bat mich daraufhin, draußen 
zu warten, ließ sich meine Akte bringen und rief mich nach einiger 
Zeit wieder in ihr Büro. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, 
als sie sagte, dass sie mir gestattet das Seminar zu wechseln. Ich war 
Gott unglaublich dankbar! So konnte ich im Herbst 2014 an der 
adventistischen Schule in Murrhardt zu arbeiten beginnen. 

Ziemlich schnell wurde mir bewusst, dass man als Lehrerin eben 
nicht nur Lehrerin, sondern unter anderem auch Motivatorin, Psy-
chologin, Detektivin, Ärztin und Beraterin ist. Es ist für mich ein 
Vorrecht, so nah an meinen Schülern dran zu sein und von ihnen 
bedingungsloses Vertrauen zu bekommen. Das Wertvollste jedoch 
für mich ist, dass ich mit den Schülern meinen Glauben teilen darf. 
Ich weiß, dass es an öffentlichen Schulen nicht gestattet ist, dass 
Lehrer mit ihren Schülern beten. An der adventistischen Schule 
habe ich mir noch nie darüber Gedanken machen müssen. Es ist 
ein Privileg, mit aller Selbstverständlichkeit mit den Schülern zu 
beten. 

Eine meiner Schülerinnen hatte sich nie getraut, bei der gemeinsa-
men Andacht zu beten. Nach einigen Monaten wollte sie beten und 
reihte einfach die Wörter „Danke-Tag-Essen-Amen“ aneinander. 
Nach dem ersten Schuljahr fing sie an, ganze Sätze zu beten und 
auch immer das Gebet vor dem gemeinsamen Frühstück zu spre-
chen. Zu Beginn des zweiten Schuljahres fragte sie mich: „Weißt du 
Frau Schmitt, warum ich immer beten will?“ Als ich dies vernein-
te, sagte sie zu mir: „Weil ich lernen will, wie man betet. Zuhause 
beten wir nie. Aber ich will mit Jesus reden.“ Ihre Aussage rührte 
mich fast zu Tränen. Nie würde ich die Schüler zwingen, zu be-
ten oder ihnen vorschreiben, wie man betet. Es ist ermutigend zu 
sehen, wie die Schüler von sich aus Jesus kennenlernen möchten. 
Natürlich gibt es auch auf adventistischen Schulen herausfordern-
de Schüler und Situationen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir ein 
Lehrerteam zur Seite gestellt hat, mit dem ich sehr gut zusammen-
arbeiten kann. Mit Kollegen zu arbeiten, die den gleichen Glauben 
teilen und mit denen man gemeinsam beten kann, ist ein großes 
Geschenk für mich.

Jeder Schultag bei uns beginnt mit einer Andacht (Grund- und Re-
alschule getrennt). Anschließend gehen die Schüler in ihre Klas-
sen. Wir unterrichten mehrstufig, was bedeutet, dass immer zwei 

Klassen in einem Klassenraum gemeinsam sitzen. Dies erfordert 
natürlich eine gute Vorbereitung, aber man gewöhnt sich sehr 
schnell daran, den Unterricht so zu planen, dass alle Schüler mit 
Arbeit versorgt sind. Im Klassenzimmer ist es schön zu sehen, wie 
die verschiedenen Klassenstufen voneinander profitieren können. 
Die jüngeren Kinder schnappen immer wieder Themen auf, die ich 
gerade mit der höheren Klasse behandele und umgekehrt hören 
die älteren Schüler Themen, die sie bereits behandelt haben und 
können so diese Dinge nochmals bewusst oder unbewusst wieder-
holen. 

Wenn ich in meine Zukunft blicke, so wünsche ich mir, dass ich 
auch in vielen Jahren noch gerne in der Klasse stehe und nicht ir-
gendwann die Gewohnheit überhandnimmt. Ich wünsche mir so 
sehr, dass die Schüler, die von unserer Schule gehen, sagen kön-
nen, dass die Schule einen Unterschied in ihrem Leben gemacht 
hat und dass sie sich gerne an ihre Schulzeit und an die Lehrer 
zurückerinnern. Wenn sich jeder Schüler auch nur eine Andacht 
im Kopf behält, sich bei gegebenen Umständen daran erinnert und 
Gott nie aus dem Leben streicht, dann ist das viel mehr wert, als 
das ganze Fachwissen, das man in all den Jahren den Schülern ver-
mittelt hat. Folgendes Zitat aus dem Buch „Erziehung“ von Ellen 
White finde ich unglaublich wertvoll: „Wer mit Gott zusammen-
wirkt, um jungen Menschen Gotteserkenntnis zu vermitteln, und 
so dazu beiträgt, Wesenszüge zu formen, die den seinen entspre-
chen, erfüllt damit einen großartigen und wichtigen Auftrag.“ (El-
len G. White, Erziehung, S. S17)

Es gab eine Zeit, in der ich es bereute, kein Jahr für Jesus gegeben 
zu haben, bis mir Gott zeigte, dass mein ganzer Beruf Mission ist, 
wenn ich mich von ihm gebrauchen lasse. Diese Erkenntnis hat 
mir tiefen Frieden ins Herz gegeben. 

„Ich will lernen, wie 
man betet. Zuhause 
beten wir nie. Aber 
ich will mit Jesus 
reden.“

EIN GROSSARTIGER UND WICHTIGER AUFTRAG

WEITERE INFOS UNTER: LIVE.ADRA.DE

Die Welt
 mit anderen 
Augensehen!

BEWIRB DICH JETZT FÜR 

EINEN FREIWILLIGENDIENST 

IM AUSLAND BIS ZUM 

15.10.2018 FÜR DAS 
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HINTER DEN BERGEN KOMMT NOCH MEHR!

Von: André Kuhn // Illustration: Freepik

HINTER DEN BERGEN 
KOMMT NOCH MEHR!

Berufung 
ist nicht die 
Erwartung der 
Menschen,  
sondern ein 
tiefer, innerer 
Auftrag, der das 
Herz erfüllt.

Es war ein heißer Tag, die Sonne schien am strahlend blauen Him-
mel. Die rote Steppenwüste vereinte sich am Horizont harmonisch 
mit einer Bergkette, als Jésus überzeugt sagte: „Hinter den Bergen 
gibt es nichts mehr!“ 
Getrieben von meinem Wunsch, komplett für Gott zu leben, fand 
ich mich nun in Mexiko wieder. Jésus war ein Waise, den ich ganz 
besonders in mein Herz geschlossen hatte. Er war sieben Jahre alt 
und besaß so gut wie nichts. Reisen kannte er nicht, stattdessen 
war das Waisenheim seine Heimat.

Und ich? Ich bin in einer behüteten, adventistischen Familie in 
Hamburg aufgewachsen. Wir besaßen ein Haus und mein Vater 
hatte eine gute Arbeit. Wir machten jedes Jahr Urlaub, auch wenn 
wir dabei nicht die ganze weite Welt erkundeten. Wir waren nicht 
die Reichsten, im Vergleich zu Jésus aber steinreich. Doch etwas 
vereinte mich mit diesem kleinen, braungebrannten Mexikaner. 
Nicht etwa meine Größe, Hautfarbe oder Herkunft, sondern viel-
mehr unser gemeinsames Schicksal.

Ich war schon immer etwas anders. Meine Lieblingsfarbe war Lila, 
während alle anderen Blau mochten; ich spielte mit Puppen, wäh-
rend Jungen eigentlich die Ritterburg bevorzugten; ich hatte eine 
bunte Brille zum Gespött meiner Mitschüler; ich war ein Außen-
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seiter, weil ich mit „Jesuslatschen“ statt mit coolen Turnschuhen 
zur Schule kam; ich machte mir keine Freunde, als ich vor lau-
ter Ehrlichkeit meine Mitschüler beim Lehrer verpetzte. Obwohl 
ich hier und dort einzelne Freunde hatte, fühlte ich mich oft klein, 
schwach und ausgegrenzt, wie Jésus.

Doch noch etwas verband unsere beiden Seelen: Es war abermals 
ein heißer Tag, die Sonne schien am strahlend blauen Himmel. Es 
war so warm, dass ich im Haus blieb und die leckere Obstsuppe 
meiner Mutter genoss. In meinen Gedanken war ich noch beim 
Abschied meiner großen Schwester, die aus Schweden zu Besuch 
gekommen war. Sie hatte mich mit all ihrer Kraft umarmt, über die 
Straße getragen und auf einen Pfeiler gesetzt. Während die Sonne 
dort auf mich prasste, sah ich meinen Vater in einer kurzen Jeans- 
hose und einem komisch gemusterten, kurzärmligen Hemd, das in 
die Hose gesteckt war. Seine käsebleichen Beine leuchteten im Ver-
gleich zu seinen schwarzen Socken, die er in seinen Schlappen trug. 
Er trug ein Cappy und eine Sonnenbrille, die sein Outfit vervoll-
ständigten. „Er war halt typisch deutsch und irgendwie zum Schä-
men…“ Klingeling… Das Telefon klingelte und riss mich zurück 
in die Gegenwart. Keine zwei Stunden später saß ich mit meiner 
kleinen Schwester auf der Couch unserer Nachbarn. Im Wohnzim-
mer liefen einige Polizisten herum, die scheinbar um die richtigen 
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André Kuhn 
ist 28 Jahre alt und befindet sich in der kostbarsten 
Ausbildung, die diese Welt kennt: der Schule Gottes. Zu-
sammen mit seiner Verlobten hat er das Ziel, die Liebe 
Jesu zu verbreiten und beständig von IHM zu lernen. 
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Worte rangen: „Euer Vater ist … erschossen worden.“ Erst vor ei-
nem halben Jahr hatte mich ein Ereignis von meiner Mutter emoti-
onal getrennt, sodass auch sie für mich „gestorben“ war. So schien 
ich nun mit 14 Jahren zu einem „Vollwaisen“ geworden zu sein.

Nachdem ich mit 17 Jahren eine Bekehrung erlebte, wuchs in mir 
der Wunsch, Prediger zu werden. Ich dachte, dies sei die beste 
Möglichkeit, Gott zu dienen. Doch eines fehlte mir: eine Berufung. 
Eine komplett ungläubige Mitschülern sagte mir einmal: „Ich kann 
mir keinen besseren Prediger vorstellen als dich!“ Auch Freunde 
aus der Gemeinde, Prediger und sogar der Verbandsvorsteher 
ermutigten mich, in diese Richtung zu gehen; Dies war mir aber 
nicht genug. Berufung ist nicht die Erwartung der Menschen, son-
dern ein tiefer, innerer Auftrag, der das Herz erfüllt. Der Wunsch, 
diese Berufung von Gott zu erhalten, trieb mich ins Gebet. Doch 
was ich als Antwort erhielt, war nicht das, was ich mir erhoffte: 

„Ich berufe, wann und wie ich will. Du wirst wissen, wenn ich dich 
berufe.“

Diese Erfahrung war für mich der Auslöser, mich umzuorientieren. 
Ein einjähriger Auslandsaufenthalt in den USA und das freiwil-
lige soziale Jahr in Mexiko ließen mich den großen Einfluss der 
Bildung auf die Entwicklung eines Menschen erkennen. In Mexi-
ko sah ich Menschen, die scheinbar aussichtslos in ihrer Armut 

ben, aber eigentlich habe ich das Kostbarste erst dadurch gefun-
den: eine erfüllende und persönliche Beziehung zu meinem Gott. 

Eines Abends trieb mich das Gebet auf einen Berg. Es war schon 
dunkel und auf dem Weg durch den Wald schien kein Licht. Ein 
Blick nach vorne: pure Dunkelheit. Doch als ich auf meine Füße 
schaute, war ich in der Lage den nächsten Schritt zu erkennen – 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Leben scheint mir oft 
voller solcher Momente zu sein, in denen wir nicht wissen, wo uns 
unser Weg hinführt. Das Schöne ist, dass wir Gott an unserer Seite 
haben, dass er uns führt und uns einen Schritt nach dem anderen 
wissen lässt. 

Die Frage, ob der Beruf Lehrer wirklich mit meiner Berufung, Men-
schen zu Jesus zu führen, übereinstimmt, stelle ich mir bis heute. 
Momentan befinde ich mich im berühmt berüchtigten Referenda-
riat und unterrichte Mathe und Biologie an einem Gymnasium. 
Allerdings steht in der Ausbildung alles andere im Vordergrund als 
der Schüler selbst. Es geht allein um meinen Kompetenzzuwachs 
und dies unter Dauerbeobachtung. Wie sieht es dann aus, wenn 
ich mich endlich Lehrer nennen darf? Geht es bei 150 Schülern, 
die man in der Woche unterrichtet, wirklich um das Individuum? 
Ein Versuch, das Ideal zu erreichen, schreit nach Burnout. Geht 

steckten und blind für Möglichkeiten waren, ihr einfaches Leben 
aufzuwerten. Sie lebten von Tag zu Tag und gaben ihr kleines Ein-
kommen für Chips und süße Getränke aus. Ich beobachtete, dass 
Bildung Perspektiven eröffnet, und Menschen hilft, ihre Lebens-
qualität zu erhöhen. So entschied ich mich für den Lehrerberuf, 
um Menschen zu bilden, sie zu bereichern und ihnen eine hoff-
nungsvolle Zukunft aufzuzeigen.

Gottes Wege sind jedoch nicht immer die schnellsten, einfachsten 
oder besten in unseren Augen. So war das Studium voller Heraus-
forderungen: Ich erinnere mich an etliche Prüfungen, die ich nur 
durch Gottes Kraft bestanden habe und auch im Praxissemester 
war ich kurz davor, dem Druck zu entfliehen. Gott legte mir aufs 
Herz, nicht vor den Schwierigkeiten wegzurennen, sondern mit 
ihm die Anstrengungen zu meistern. Dreimal schien es mir so-
gar so, als ob Gott mich herausforderte, das Studium aufzugeben, 
um Prediger zu werden. Nachdem ich endlich für einen solchen 
Schritt bereit war, sagte er mir doch jedes Mal: „Bleib dabei! Geh 
weiter!“

Genauso verwandelte er die schweren Schicksalsschläge in mei-
nem Leben zu einem Segen. Er wurde zu meinem persönlichen 
Papa und er veränderte mein Herz, sodass die Beziehung zu mei-
ner Mutter wieder heilen konnte. Ich schien alles verloren zu ha-

es nicht mehr um die Vermittlung von Fachinformationen als um 
den persönlichen Kompetenzerwerb? Wie kann ich da den Schü-
lern etwas Sinnvolles fürs Leben beibringen? Und für das ewige 
Leben?

Wie Jésus denke ich heute manchmal, dass die Möglichkeiten mit 
den Bergen enden. Gott scheint mir trotzdem zu sagen, dass sich 
hinter den Bergen noch mehr befindet: „Es wartet eine ganze Welt 
auf dich, die ich dir zur richtigen Zeit zeigen will. Geh nur weiter 
und lass dich von mir führen!“

HINTER DEN BERGEN KOMMT NOCH MEHR!

Das Leben scheint 
mir oft voller 

solcher Momente 
zu sein, in denen 
wir nicht wissen, 

wo uns unser Weg 
hinführt.
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Warum ich eine adventistische Lehrerin geworden bin? 
Nun, die Frage lässt sich sehr pragmatisch beantworten: Weil ich gebraucht werde! 
Doch gleichzeitig ist es mehr als das. Es ist wie ein Puzzle, dessen Bild ich lange 
Zeit nicht erkennen konnte. Dass ich heute als Lehrerin an einer adventistischen 
Schule arbeite, ist in gewisser Weise ein Wunder. Manche Menschen wissen schon 
als Kind, was sie werden wollen und werden es dann auch. Andere wiederum brau-
chen Zeit, um ihre Berufung im Leben zu finden. Dazu gehöre ich. Mehr als 20 Jah-
re dauerte es, bis ich erkannte, dass es eine der schönsten Aufgaben meines Lebens 
ist, Lehrerin zu sein. 
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MEIN LEBEN – GOTTES PUZZLE

Von: Anja Kaluza // Illustration: Freepik

MEIN BERUFLICHER WERDEGANG
Kinder mochte ich schon immer. So begann meine fünfjährige 
Ausbildung zur „staatlich anerkannten Erzieherin“ mit Fachabitur 
an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof, Bayern. Wäh-
rend der ersten beiden Vorpraktikumsjahre arbeitete ich im Kin-
dergarten und anschließend in einem Heim für geistig behinderte 
Kinder und Jugendliche. Im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, 
dass diese vielschichtigen Erfahrungen wesentlich dazu beitrugen, 
meinen Blick für die Bedürfnisse der Menschen zu sensibilisieren. 
Dies waren wichtige Puzzleteile, die Gott in mein Leben stellte, um 
mich auf meine spätere Aufgabe vorzubereiten, denn als Lehrer 
hat man täglich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Da 
sind nicht nur die Kinder in der Klasse, sondern auch deren El-
tern oder die eigenen Kollegen. Lehrer zu sein, bedeutet mehr, als 

„Unwissenden“ zu sagen, wie etwas geht. Lehrersein bedeutet, die 
Autorität zu bekommen, andere Mitmenschen zu formen und auf 
ihre Entwicklung Einfluss zu nehmen! Das ist etwas Heiliges und 
Erhabenes. Natürliche Qualitäten allein reichen dazu nicht aus. 
Neben der Fähigkeit, Wissen zu vermitteln, braucht es ebenso das 
Feingefühl, die Herzen derer zu erreichen, um die es geht. 

Als Jesus lehrte, bewegte er die Herzen seiner Zuhörer durch sein 
Feingefühl und Interesse an ihnen. Dadurch wurden sie willig, der 
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Tiefe und Schönheit, der Klarheit und dem Ernst in seinen Worten 
zuzuhören. Jesus zwang niemandem seine Ansichten durch gebie-
terisches Gehabe oder Strafen auf. Die Zuhörer fühlten sich frei, 
anzunehmen oder abzulehnen.

Ein weiteres Schlüsselerlebnis auf meinem Weg zum Lehrerdasein 
war die Entscheidung, meine sozialpädagogische Ausbildung zu 
unterbrechen, um ein Bibeljahr in Bogenhofen (Österreich), ein-
zuschieben. Natürlich wunderte sich meine Bildungseinrichtung 
über diese Unterbrechung, sagte mir aber eine nahtlose Fortset-
zung der Ausbildung zu. Ich staunte nur, wie wunderbar Gott die 
Türen öffnete. Nun war ich neugierig und offen für das, was ich 
dort lernen sollte. Es machte mir nichts aus, dass ich den Sinn des 
Ganzen zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstand, denn ich konnte 
deutlich sehen, wie Gott den Weg bereitete. Während dieses Jah-
res in Bogenhofen wurde ich geistlich so aufgebaut und von der 
Schönheit des Erlösungsplanes und dem damit verbundenen Er-
ziehungskonzept begeistert, dass ich bis heute (mehr als 20 Jahre 
später) davon profitiere. 

Der Herr Jesus, der mein Lebensbild puzzelte, war gerade dabei, 
einen neuen Abschnitt zusammenzufügen. In Bogenhofen wurde 
besonders meine Sicht über die Erziehungsaufgabe, die Adventis-
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ten anvertraut wurde, geprägt. Mir machte es große Freude, den 
Erfahrungen oder Erkenntnissen zu lauschen, welche die Bibelleh-
rer beim Studium der Bibel oder in der Beziehung zu Gott erlebten. 
Ich wollte ebenso wie sie dabei mithelfen, Menschen in die Nähe 
dieses erstaunlichen Gottes zu bringen – egal, ob es sich um Kinder, 
Erwachsene, Fremde oder Adventisten handelte. 

Zusätzlich, weil ich so viel Gutes empfing – Ermutigung sowie Hil-
feleistung bei Schwierigkeiten, Anteilnahme und Gebete anderer 
für mich, große und kleine Wunder, liebevoll unterstützende El-
tern und Geschwister, eigene Aha-Erlebnisse über Gott und Glau-
ben, authentische Gemeindeglieder, die für mich sorgten – reifte in 
mir immer stärker das Bedürfnis, anderen davon abzugeben. Ich 
wollte anderen ein Segen sein. Ich wollte ihnen erzählen, wie ver-
lässlich Gott ist! 

Des Weiteren lernte ich in Bogenhofen auch Gottes Prinzipi-
en für gesunde Ehen und Familien kennen. Dies erwies sich mir 
zum Segen. Es lohnte sich, die Prinzipien anzuwenden. Ich fand 
so Michael, meinen lieben Mann. Gemeinsam arbeiten wir heu-
te daran, adventistische Schulen zu fördern sowie eine Erziehung, 
in der Menschen Jesus kennenlernen. Ein Randdetail? Ich glaube 
nicht. Jede Entscheidung beeinflusst eine andere. Dass ich heute 

Während meiner Arbeit in adventistischen Kindergärten nach Ab-
schluss der Ausbildung verfestigte sich dieses Konzept in mir mehr 
und mehr. Nach einiger Zeit brachte Gott drei neue entscheiden-
de Puzzleteile in mein Leben: meine Kinder. Sie sind Geschenke 
der Liebe Gottes. Erst durch sie begriff ich, dass Herz und Theo-
rie zusammengehören. Jetzt verstand ich: In allererster Linie ist es 
der Lehrer und Erzieher, der ein Schüler in der Schule Jesu sein 
muss, wenn er anderen den Weg weisen will. Mit Kindern zu leben, 
bedeutet, ständig mit dem eigenen Egoismus konfrontiert zu sein. 
Man will, dass es schneller, schöner, ordentlicher geht. Oder man 
will einfach seine Ruhe haben. Doch stattdessen übt man Ausdauer, 
Dienen, Pflegen, Vergeben, Fürsorge, Wunden verbinden, Trösten, 
Ermutigen, Einüben und Wiederholen, Geduld haben, Erklären, 
Abwarten und vieles mehr.

Einige Jahre vergingen, und man rief mich in die adventistische 
Spielgruppe. Doch das Gefühl verstärkte sich, weder im Kinder-
garten noch dort am richtigen Platz zu sein. Ich war verwirrt, 
denn ich liebte die Arbeit mit den Kindern und Eltern. Innerlich 
wurde ich immer unglücklicher und unzufriedener, ohne genau 
zu wissen, woher das kam. Statt zu basteln und zu spielen, wollte 
ich erklären. Wo war mein Platz? Irgendwann war ich so frustriert 
und erschöpft, dass ich dachte, für das Arbeiten mit Kindern nicht 

als Lehrerin in einer adventistischen Schule arbeiten kann, ist eine 
Fügung Gottes. Dass ich das aber überhaupt will, ist eine Summe 
von Erlebnissen, die in meiner Vergangenheit zum Tragen kamen.

ZURÜCK IN DEUTSCHLAND
Erfüllt, voll motiviert und geistlich gestärkt kam ich von Bogen-
hofen zurück in meine Heimatgemeinde und nahm wieder mei-
ne Ausbildung auf. Ich hatte das geschützte „Nest“ verlassen, um 
nun andere Dinge zu lernen, von denen Gott wusste, dass ich sie 
brauchte. Das war nicht immer einfach. Wie oft fühlte ich mich 
entmutigt – am allermeisten von meinen eigenen Begrenzungen. 
In meinem Kopf und beim Lesen der Bücher schien alles so klar. 
Doch der Alltag fragte nicht nach Theorie, sondern spiegelte scho-
nungslos die Realität. Im pädagogischen Bereich wurde ich mit 
allerlei Methoden und Strömungen konfrontiert. Manches, was 
sich gut anhörte, führte in eine Richtung, die keine guten Früchte 
brachte. Bis heute erlebe ich es, dass Erziehung gar nicht so einfach 
ist, z. B. im Umgang mit „bockigen“ Kindern. Maßnahmen setzen 
ist leicht. Aber wie sich Erlösung in verfahrenen Situationen ent-
falten kann, ist ein andere Frage. Dazu reicht Fachkompetenz aus. 
Fortbildungen an der himmlischen Hochschule und ein lernberei-
tes, demütiges Herz öffnen erst dem Lehrer und dann dem Schüler 
einen Weg, den sie anderweitig nicht gefunden hätten. 

geeignet zu sein. Ich beschäftigte mich mit dem Gedanken, eine 
andere Lehre z. B. in einer Gärtnerei zu absolvieren. Ich sehnte 
mich nach Ruhe (Pflanzen „reden“ weniger als Menschen.), um 
eine Antwort von Gott auf meine ungelösten Fragen zu „hören“. 
Gott antwortete total anders, als ich es erwartet hatte. Fast über 
Nacht erhielt ich die Diagnose Brustkrebs. Das war vor vier Jahren. 
Ohne Vorwarnung platzte diese Erkrankung in mein Leben hinein. 
Es entwickelte sich als ein großes Stoppschild. 

Bei der Krankensalbung nach Jakobus 5 schenkte mir Gott die tie-
fe Gewissheit, dass ich mein Leben vertrauensvoll in seine Hände 
legen konnte. Ob ich leben würde oder sterben, würde er für mich 
und meine Familie sorgen. Das machte mich ruhig.

Natürlich, all das war kein Spaziergang. Diese Ereignisse erzähle 
ich sehr zusammengerafft, aber in Summe empfand ich die dar-
auffolgenden Monate als großen Segen. Die dadurch gewonnene 
Zeit des Nachdenkens erfüllte mich mit neuer Kraft. Gott puzzelte 
weiter. Er öffnete mir einen therapeutischen Weg, der mir die Ge-
sundheit wiederschenkte. Denn mein Bild war noch nicht fertig. 
Ich sollte leben und eine weitere Aufgabe übernehmen. Und nach 
Gottes Plänen sollten Kinder dabei die Hauptrolle spielen. Wenn 
ich heute darüber nachdenke, könnte ich lachen! Gott lässt nicht 
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Dass ich heute als Lehrerin 
an einer adventistischen 

Schule arbeite, ist in 
gewisser Weise ein Wunder.
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Anja Kaluza
Lehrerin an der adventistischen Privatschule Elia in 
Dornbirn, seit 15 Jahren Mutter (von drei wunderbaren 
Kindern) und gesegnet mit einem liebevollen Ehemann, 
mit dem sie sich für Gemeindeschulen einsetzt.
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WERBUNG

In allererster Linie 
ist es der Lehrer, 

der ein Schüler in 
der Schule Jesu 

sein muss, wenn er 
anderen den Weg 

weisen will.

locker. Dabei wollte ich doch gar nichts mehr mit Kindern zu tun 
haben – eher etwas Stilles wie Gärtnern eben. 

Doch Gott investierte nicht umsonst so viele Jahre in meine Aus-
bildung. Obwohl ich mich noch nicht stark genug fühlte, nötigte 
mich der Umstand des verpflichtenden Kindergartenjahres meines 
jüngsten Kindes Heimschulunterricht zu beantragen. Zwei weitere 
Familien schlossen sich an. So übernahm ich eine kleine Gruppe 
von vier Kindergartenkindern und unterrichtete sie bei uns Zu-
hause. Als die Zeit der Einschulung kam, fehlten der adventisti-
schen Volksschule vor Ort Lehrer.

Dies führte dazu, dass ich mit Einwilligung des Bezirksschulin-
spektors in das Lehrerteam aufgenommen wurde. Inzwischen 
unterrichte ich in Kooperation die Stufen 0 bis 4 in allen Unter-
richtsgegenständen der Volksschule mit Ausnahme von Sport und 
Englisch. Im mehrstufigen Klassenverband habe ich seither viele 
Erfahrungen sammeln dürfen. Ich liebe es, Bildungsstandards zu 
lesen und Neues auszuprobieren. Besonders spannend finde ich, 
wie Kinder mit Lernschwierigkeiten in der richtigen Lernumge-
bung Fortschritte machen oder wenn türkische Schüler mit Hin-
gabe den biblischen Geschichten folgen. Endlich fühle ich mich 
am richtigen Platz. Manchmal denke ich mir: Hätte es nicht einen 
direkten Weg für mich geben können? Dann jedoch staune ich 
wieder über die wunderbaren Fügungen des Herrn.

WAS GOTT MICH LEHRTE
Wenn Gott dir Gaben gibt, hat er auch einen Platz für dich, wo du 
diese Gaben einsetzen kannst. Gottes Gedanken und seine Wege 
sind höher als unsere Gedanken und unsere Wege. Das heißt, dass 
du ihm vertrauen darfst, auch wenn du den Sinn deiner momenta-
nen Situation nicht verstehst. Gott kommt nie zu spät, und er kann 
alle Dinge so wenden, dass sie dir nützlich sind. Mit jeder Aufgabe, 
die Gott dir zu tun gibt, formt er deine Persönlichkeit!
Es gibt unzählbare Ereignisse im Leben eines Menschen – be-
lastende und schöne Momente. Und es gibt Schlüsselsituationen 
(besondere Puzzleteile). Diese sind entscheidend, denn sie formen 
dich in eine ganz bestimmte Richtung. Wenn du Gott erlaubst, 
dein Herr, dein Helfer und Ratgeber zu sein und du dein Leben in 
seinen Dienst stellst, lässt er dich vielleicht Umwege gehen oder an 
selbstgezimmerten Hindernissen anstehen, aber mit sanfter Hand 
führt er weiter. Dies ist mitunter eine der wichtigsten Erkenntnisse, 
die ich aus all meinen Erfahrungen gezogen habe. So wurde mein 
Vertrauen in Gott, der für mich sorgt und mein Wohlergehen will, 
Stück für Stück bestärkt.
Ich wünsche dir, dass auch du Gottes Führung in deinem Leben 
entdeckst. Denn er ist immer für dich da. Vertraue IHM!

Der  
christliche
Radio- und  
TV-Sender

www.hope-channel.de
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Davon, was der Große 
Kampf mit einem Dessert 
zu tun hat.
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LEHRERIN ODER MISSIONARIN?  BEIDES!

Von: Simea Kübler // Illustration: Freepik

„Lieber Gott, vielen Dank, dass Frau Kübler wieder gesund ist und 
bitte mach, dass sie nie wieder krank wird! Und danke fürs Essen. 
Amen.“ Dieses Gebet hat mich wieder richtig aufgestellt, nach dem 
ich eine Woche das Bett hatte hüten müsste. Darin stecken auch 
ganz viele Gründe, warum ich diese Arbeit gerne mache. Erstens 
macht die Arbeit mit Kindern einfach Spaß und zweitens macht es 
noch mehr Freude, wenn man mit ihnen im Alltag den Glauben 
an Gott teilen darf.

Da sind aber auch die Tage, an denen ich mit dem Fahrrad nach 
Hause fahre und mir überlege, warum ich das eigentlich tue. Wenn 
ich müde bin und trotz zwei Stunden Nacharbeit noch lang nicht 
bereit für den nächsten Tag bin. Warum bin ich Lehrerin gewor-
den?

 Eigentlich wollte ich als Kind nicht Lehrerin werden, sondern 
Missionarin. Stunden habe ich damit verbracht, in der Hängemat-
te im Garten zu liegen und das Buch „Wenn der Dschungel ruft“ 
wieder und wieder zu lesen. Aber dann kam die Zeit der Matura 
in Bogi und ich musste mich für einen Beruf entscheiden. Irgend-
etwas muss man ja lernen. Vieles hätte mich interessiert. Schluss- 
endlich habe ich einfach mal beim Erstbesten angefangen mich zu 
informieren: Lehrerin. Dieser Weg hat auch gut funktioniert und 
bald habe ich mein Studium an der Pädagogischen Hochschule 
begonnen.

Ich habe allen Leuten, die mich gefragt haben, erklärt, dass man 
Lehrer überall auf der Welt brauchen kann und es deswegen si-
cher eine gute Wahl ist. Zudem hatte ich schon immer einen guten 
Draht zu Kindern und lerne selbst sehr gerne. Meiner Meinung 
nach ist das auch etwas vom Wichtigsten für gute Lehrer, dass sie 
selbst interessiert sind, gerne Neues lernen und so auch ihre Schü-
ler motivieren können.

2/2018

Als ich nach drei Jahren dann das Studium abgeschlossen hatte, bin 
ich gleich für ein Jahr als Studentenmissionarin in die Philippinen 
gereist. Als Lehrerin war ich dort sehr willkommen. Die ersten 
Tage waren hart. Nichts, was ich in meiner Ausbildung gelernt hat-
te, schien zu funktionieren. Die Kultur war so anders und es schien 
mir wie eine Wand zwischen mir und den Kindern zu sein. Doch 
das änderte sich schnell! Bald hatte ich meine Schüler ins Herz ge-
schlossen und sie mich. Wahrscheinlich würde ich heute noch dort 
unterrichten, wenn mich nicht nach zwei Jahren die adventistische 
Schule in Zürich angefragt hätte, ob ich bei ihnen die 1.-3. Klasse 
unterrichten würde.

Nach viel Gebet habe mich für Zürich entschlossen. Die Aufga-
be, diese Klassen aufzubauen und mitzugestalten (bis dahin gab 
es an der A-Z in Zürich nur 4.-9. Klasse), hat mich gereizt. Schon 
dort war mir klar, wie wichtig gerade diese Stufe ist. Oft höre ich 
Eltern sagen, dass sie ihre Kinder dann später, in höheren Klassen, 
in adventistische Schulen schicken werden, falls es Probleme gibt 
in der öffentlichen Schule. Den Wenigsten ist jedoch klar, dass vie-
le der Probleme in höheren Klassen aus dem resultieren, was die 
Kinder bis dahin gelernt haben. Damit meine ich nicht unbedingt 
stofflich, sondern sozial und wertemäßig. Täglich merke ich, wie 
formbar die Gehirne und Herzen dieser jungen Schüler noch sind. 
Das bringt gleichzeitig eine große Freude, aber auch eine riesige 
Verantwortung mit sich. Wie froh bin ich, dass ich auch gemäß die-
ser Verantwortung unterrichten darf! Meine Aufgabe ist es, ihnen 
ein Weltbild zu vermitteln, in dem Gott die Grundlage von allem 
ist, was wir sehen, was existiert und was wir wissen. Ich darf ihnen 
christliche Werte mitgeben, nicht nur durch Vorleben, sondern 
auch durch konkretes Erarbeiten. 

Natürlich unterrichte ich meine Schüler nach dem Lehrplan des 
Kantons Zürich. Sie sind auf dem aktuellen Stand und können je-LE
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derzeit in eine andere Schule wechseln und dort Anschluss finden. 
Gleichzeitig unterrichte ich aber auch einen verborgenen Lehr-
plan. Das tut jeder Lehrer, bewusst oder unbewusst. Jede Schule 
hat einen Lehrplan, von dem man nichts lesen kann, der aber ge-
nauso das Leben der Schüler prägen wird. Ellen White stellt fest, 
dass wahre Erziehung Religion ist (CT, p.108) und George Knight 
schlussfolgert daraus, dass jegliche Erziehung eine Aussage über 
Gott macht. 

Nur weil ein Schulsystem nicht aktiv die zentrale Bedeutung eines 
Schöpfergottes lehrt, heißt das nicht, dass es nichts über Religion 
lehrt. Ganz im Gegenteil, wenn Gott im Lehrplan keinen Platz hat, 
heißt das entweder, dass es ihn nicht gibt, oder dass er unwichtig 
ist und nichts mit dem täglichen Leben zu tun hat. (Frei übersetzt 
nach George Knight, Educating for Eternity, S. 131).

Stunde am Sabbatmorgen Zeit dafür hat! Glaubt jetzt aber nicht, 
dass ich wie ein Prediger vor meiner Klasse stehe. Nein, wir rech-
nen und schreiben, zeichnen und basteln, turnen, singen und ge-
hen in den Wald, immer in dem Bewusstsein, dass Gott mit uns ist. 
Immer wieder tauchen die spannendsten Diskussionen über Gott 
ganz unvermittelt auf. 

Es ist schon eine Weile her, da hat mich ein Schüler sehr verblüfft. 
Wir waren beim Mittagessen und weil jemand Geburtstag hatte, 
gab es eine Nachspeise: Unten ein Art Creme und oben Himbeer-
sauce drüber. Die Himbeersauce schmeckte dem Schüler offen-
sichtlich nicht und nach einer Weile meinte er: „Ist es mit dem 
Großen Kampf nicht so wie mit dieser Nachspeise? Satan und die 
Sünde sind wie diese rote Sauce, sie will überall hin. Wenn man 
nicht vorsichtig ist, mischt sie sich mit der guten weißen Creme.“ 
Dann aß er schnell die ganze Himbeersauce auf. „Aber schauen Sie, 
Frau Kübler, wenn Jesus wiederkommt, macht er das wie ich und 
alles Böse ist weg. Dann ist nur noch das Gute da!“

Welche Einsichten von einem Erstklässler, der vor kurzem zum ers-
ten Mal vom Großen Kampf zwischen Gut und Böse gehört hatte!
Diese Chance genieße ich, sie macht den Beruf spannend und 
wertvoll. Ja, man kann oft keine direkten Resultate sehen, denn 
vieles, was in der Erziehung passiert, zeigt sich oft erst Jahre später. 
Aber ich habe das Vorrecht, Kinder zu formen und mein größter 
Wunsch ist es, dass aus ihnen glückliche Bürger dieser und der zu-
künftigen Welt werden. Wann immer ich mich frage, warum ich 
das mache, ist meine Antwort: es lohnt sich! Die Kinder geben so 
viel zurück und ich darf selber mehr und mehr lernen. Langweilig 
wird es auf jeden Fall nie!

Momentan unterrichte ich neun Schüler, wovon nur zwei wenigs-
tens ein adventistisches Elternteil haben. Wenn du sie aber fragen 
würdest, würden dir alle sagen, dass sie an Gott glauben. Für sie ist 
Gott absolute Realität! Der Leiter des Projekts, für das ich in den 
Philippinen gearbeitet habe, hat immer gesagt: „The most import-
ant thing in the classroom is the teacher!“ Das Wichtigste für einen 
guten Unterricht ist der Lehrer. Schließlich ist gerade im Alter, das 
ich unterrichte ja auch alles richtig, was die Lehrerin sagt. Nicht 
selten kommen Eltern und sagten mir, dass ihr Kind das und das 
zu Hause so macht, weil ich es gesagt habe. Manche meiner Schüler 
verbringen auch mehr Zeit bei mir als mit ihren Eltern. 

Was für eine Chance! Manchmal vergleiche ich meinen Beruf mit 
dem eines Predigers. Nur dass ich meine Leute fünf Tage die Wo-
che anpredigen kann und ein Prediger meistens nur genau eine 

Und was ist mit meinem Kindheitstraum, Missionarin zu werden? 
In der Februar-Ausgabe von Adventist World (2018) war ein Zitat 
von einem adventistischen Lehrer in Hongkong zu lesen: „In ei-
ner adventistischen Schule zu arbeiten, ist für mich nicht Arbeit, 
sondern Missionsdienst.“ Dem stimme ich von ganzem Herzen zu. 
Solange Gott mich als Missionarin hier brauchen kann, freue ich 
mich. Wenn er mich wo anders einsetzten möchte, bin ich gerne 
bereit, dort seine Missionarin zu sein. Es gibt kein glücklicheres 
Leben, als Gott dort zu dienen, wo er dich hingestellt hat! Das 
wünsche ich auch dir. Egal wer du bist, oder wo du bist. Frag Gott, 
wie du ihm dienen kannst. Er kann dich ganz sicher brauchen, 
vielleicht auch als Lehrer! Glücklich wirst du auf jeden Fall dort, 
wo du für ihn am Werk bist.

LEHRERIN ODER MISSIONARIN?  BEIDES!

Wenn Gott im Lehrplan 
keinen Platz hat, heisst das 
entweder, dass es ihn nicht 

gibt, oder dass er unwichtig 
ist und nichts mit dem 

täglichen Leben zu tun hat.

Simea Kübler
Ist Lehrerin an der adventistischen Privatschule A-Z in 
Zürich. Dort unterrichtet sie die 1.-3. Klasse. Sie liebt 
es, Neues zu lernen und freut sich darauf, dass wir im 
Himmel noch eine Ewigkeit lang weiter lernen dürfen.



HERAUSGEBER
Adventjugend Österreich
Tel.: +43 (0)1 319 93 01
Fax: +43 (0)1 319 93 01–23
Prager Straße 287 // A 1210 Wien
www.adventjugend.at

CHEFREDAKTION
Christof Sommersguter, Luise Schneeweiß
[redaktion@salvationandservice.org]

TEXTREDAKTION
Ben Bornowski, Carina Brugger, René Gehring, Marion Kusterle, Miriam Krepl, 
Martin Pröbstle, Reinhard Schwab, Heinz Schaidinger,  Jeanine Walter, Jonathan 
Walter, René Walter,  Andy Weber, Valentin Zywietz u. a.

BILDREDAKTION
Philipp Grau

LEKTORAT
Luise Schneeweiß, Christof Sommersguter, Friedemann Schneeweiß, Aline Goltz, 
Gabriela Traeder

WEBSITE
Aaron Lauterer

ANZEIGEN AN
redaktion@salvationandservice.org
Anzeigenschluss: 1. Nov., 1. Febr., 1.Mai, 1.Aug.
Ganzseitiges Format: 210mm *280mm

BILDER
Freepik; sowie private Bilder 

LAYOUT UND DESIGN
Philipp Grau

DRUCK UND VERTRIEB
Top Life Wegweiser-Verlag
Prager Straße 287 // 1210 Wien
Tel. +43(1)2294000 Fax DW 599
E-Mail: info@toplife-center.com
www.toplife-center.com

BILDARCHIV
Salvation + Service Team. 
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen weder ganz noch teilweise 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt,  
weitergegeben und/oder veröffentlicht werden.

SPENDEN UND SPONSOREN
Das Magazin „Salvation + Service“ finanziert sich zum größten Teil durch 
Spenden und Sponsoren. Auch du kannst die Förderung des Magazins 
 durch deinen Beitrag unterstützen. Danke!

SPENDENKONTO

BankAustria-Creditanstalt
Kirche der STA
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT42 1100 0007 4122 4000
Kennwort: „Salvation + Service“

ABO
Ein Abonnement kostet 19,90 € bzw. 29 CHF für 4 Ausgaben pro Jahr, der Ver-
sand ist im Preis inkludiert. Es ist zu bestellen unter  www.salvationandservice.
org. Herzlichen Dank, wenn du uns durch ein Abo unterstützt! 

Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu Christi zu begeistern, in seine 

Nachfolge zu rufen und als Zeuge für IHN zu wirken.

NÄCHSTE AUSGABE 3/2018

51

IMPRESSUM // 

AUSGEBRANNT
Stark durch den Alltag

VERLAG

TOP LIFE Wegweiser-Verlag
Tel.: +43 1 229 4000

Prager Straße 287
A-1210 Wien

info@toplife-center.com
www.toplife-center.com

Hans Matschek, Felix Haas und Klaus Zach-
huber erinnern sich  an ihre vielen Jahre auf 
unserer Schule in Bogenhofen.

Hans Matschek schreibt dazu:
„Wir konnten heitere Begeben   heiten sammeln, 
damit auch noch nach uns die Leute lachen 
können und nichts davon in Vergessenheit 
gerät. Der Artigste von uns ist eher für das 
Ernsthafte zuständig, der Ernsthafteste für das 
Lustige und der Lustigste schreibt artig und 
ernst über den Werdegang der Schule und die 
Zeit seines eigenen Wirkens als Schulleiter. Da 
kann doch nichts mehr schiefgehen …

Das Buch richtet sich vor allem an die Jugend. 
Sie kennt die Geschichten nicht, soll aber wis-
sen, dass Bogenhofen stets etwas ,Beson deres‘ 
war (und wohl noch immer ist). Wir blicken 
zufrieden und froh auf diese Jahre in  ,Gottes 
Weinberg‘ zurück.“

Pb, 14 x 21 cm, 250 Seiten
Preis: € 17,00
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Lehrer erzählen …
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