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...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

EDITORIAL

WA S GEHT E S MICH AN?

I

ch trenne meinen Müll, verwende Plastiksackerln mehrfach
und esse vegetarisch. Bin ich damit bereits ein Mensch mit großem Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt? Was auch
immer die Wahrheit darüber ist, wenn ich dagegensetze, dass ich
ein iPhone benutze, einiges an billiger Kleidung trage und gerne
fliege, ja sogar einen Diesel fahre, so neigt sich die Waage vermutlich schnell wieder zu meinen Ungunsten!

rechte Selbstberuhigung, die von vornherein zur Inkonsequenz
verdammt ist, weil selbst der überzeugte Plastikvermeider und
Öko-Radler auf viele andere Weisen an der Welt und seinen Mitmenschen schuldig wird?
Solche Gedanken sind unbequem. Sie machen uns bewusst, wie
komplex das Leben auf dieser Welt ist und wie verstrickt wir in
den Kreislauf der Sünde sind. Ein Einzelner kann statistisch gesehen nicht viel ändern. Nicht zuletzt als Christ bin ich skeptisch,
dass sich große Teile der Gesellschaft auf einmal zur Uneigennützigkeit durchringen. Und doch bin der einzige Mensch, den
ich direkt ändern kann, ich selbst. „Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für die Welt!“ (Mahatma Gandhi). Hier liegt
meine Verantwortung – Gott sei Dank nur hier. Und doch ist sie
mir oft zu groß.

„Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Kreislauf
der Zerstörung?“ (frei nach Römer 7,24).
So gerne ich meine Augen davor verschließen möchte, ich bin Teil
eines Systems, das die Ressourcen der Welt und sogar Menschen
ausbeutet. Wie könnte ich mich dem auch entziehen? Die Medien
berichten zwar über Aktivisten und Freaks, die auf Plastik verzichten oder Fairtrade-Kampagnen auf die Beine stellen. Aber
mir scheint, dass solche Menschen ihre ganze Zeit und Energie
dafür investieren müssen. Mancher Einsatz ringt mir Respekt ab:
Menschen, die ihren Urlaub investieren, um in einem Entwicklungsland mit anzupacken oder ein Flüchtlingscamp zu unterstützen. Sollte ich mich auch irgendwo mehr engagieren? Und
wenn ja, wie viel? Durch mein Geld oder auch durch direkten
Einsatz?

Theologie

Dieses Heft kann unmöglich alle Antworten auf alle ethischen
Fragen unserer Zeit bieten, aber zumindest einige Themen anreißen und Gedankenanstöße geben. Fest steht: Es geht mich sehr
wohl etwas an! Aber ich brauche auch das, was Römer 8,18-23
(oder 7,25) als ultimative Lösung anzubieten haben.
Viel Freude mit diesem Heft!
Eure S+S-Redaktion

Wie kann Otto Normalverbraucher ethisch korrekt leben? Wo
soll man anfangen und aufhören? Oder ist alles nur der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“? Oder nur eine selbstge-
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LET‘S TALK
DOCH MAL

NACH DEM UNVORSTELLBAREN

Zu Beginn wechselt der Artikel zwischen zwei Episoden.

Ein mulmiges Gefühl machte sich in meiner Magengegend
bemerkbar, als ich die Nachricht meiner Mutter las: „Ruf mich
so schnell wie möglich an, egal wie spät es ist!!!“ Sobald ich die
Stimme meiner Mutter hörte, bestätigte sich mein Gefühl, dass
etwas Schreckliches passiert sein musste.

Seitdem sind vier Jahre vergangen. Ich bin mittlerweile verheiratet und von Schweden nach Österreich umgezogen. Dort besuchte ich die Sprachschule in Bogenhofen, um Deutsch zu lernen.
Eines Tages, als ich am Küchentisch saß, öffnete ich noch schnell
Facebook, bevor ich mit meiner Deutschhausaufgabe begann.
Dabei stieß ich auf einen Artikel, der mir sofort ins Auge stach.
Ein junger Teenager hatte Doppelmord begangen. Komplett verrückt! Wie in aller Welt konnte das passieren? Er kam aus einem
christlichen Haushalt. Ich fragte mich, was für eine Kindheit er
wohl gehabt haben mochte. Vermutlich hatte er unzählige Stunden mit gewaltverherrlichenden Computerspielen verbracht.

„Mein Handy ist weg. Ich kann es nicht finden!“, sagte eine
Freundin zu mir, während sie gedankenverloren in ihrem Zimmer herumging. „Sie können meinen Vater nicht finden“, war
alles, was ich aus mir herausbrachte. Gelähmt von Emotionen,
zeigte ich ihr den Artikel über meinen Vater und spürte, wie
mich Schwindel überkam. Wir knieten uns nieder und beteten.
Die einzigen Worte dieses Gebets, an die ich mich erinnern
kann, waren: „Gott, ich flehe dich an, kannst du bitte viele Engel
senden, damit sie jetzt ganz nah bei meinem Vater sind?“

Die Stunden nach dem Gebet verliefen wie in einer Kriminalserie. Nachrichtenartikel wurden im Internet veröffentlicht. Ich
buchte so schnell wie möglich einen Flug nach Hause, um bei
meiner Familie zu sein. Am Flughafen angekommen, ging ich
durch die Sicherheitskontrolle und wartete auf einem Sitzplatz
auf das Boarding meines Flugs. Als ich willkürlich die Nachrichten auf Teletext las, begann ich zu realisieren, dass der Entführer,
der seine Exfrau und deren Sohn entführt hatte, mein Vater war.
Ich versuchte nicht einmal mehr, meine Tränen wegzuwischen,
sie strömten einfach an meinen Wangen herunter.

DEM UNVORSTELLBAREN
6

Als ich anfing, den Artikel über den Kinderschänder zu lesen,
wurde mir schnell klar, dass ich an diesem Nachmittag keine
Hausaufgeben mehr erledigen würde. Zum einen, weil der Artikel sehr lang war und zum anderen, weil sehr viele Gefühle und
Emotionen von damals in mir hochkamen. Ich erinnerte mich
an die Zeit, kurz nachdem mein Vater ins Gefängnis kam. Als
die Dunkelheit des Winters sich langsam über Bogenhofen legte,
öffnete sich mein Herz langsam.

Von: Anonym
Übersetzt: Victoria Nistelberger
Illustration: Philipp Grau

NACH
SALVATION+SERVICE

Nachdem ich den Artikel auf Facebook gelesen hatte, wurden
mir weitere Artikel vorgeschlagen. Neugierig klickte ich auf
einen. Dieser handelte von einem Kinderschänder, der seine Zeit
im Gefängnis abgesessen hatte und nun einer Onlinezeitung ein
anonymes Interview gab. Wer macht so etwas? Welcher Mensch
misshandelt Kinder? Sind solche Leute emotional kaputt?
Perverse Monster?
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Ich kam heim zu meiner Familie im Schockzustand. Ironischerweise dachte ich mir „Hättest du dir keinen besseren Zeitpunkt
aussuchen können, Papa? Wir sind gerade erst umgezogen, die
Wohnung ist winzig und wie gewöhnlich wollte Mama die halbe
Wohnung neu streichen...“ Für mich war das äußerliche Chaos
nur ein kleines Abbild der vielen Fragen, die danach schrien,
beantwortet zu werden: „Hatte er wirklich geplant, sie umzubringen? Wie sollte ich nun zu Papa stehen? Wohin mit all den
schönen gemeinsamen Erfahrungen und Erinnerungen – jetzt,
wo all das passiert ist? Möchte ich Kontakt zu ihm halten?
Was heißt es zu vergeben?“

Während ich mich genauer mit der Geschichte des Kinderschänders befasste, begann ich irgendwie mit ihm zu fühlen. Ist das
seltsam? Ich las, wie er aufgewachsen war und was in seinem
Leben falsch gelaufen war sowie über sein tiefes Verlangen nach
Liebe, welches er in einer schrecklichen und absolut falschen
Weise zum Ausdruck gebracht hatte. Ich weinte, denn der Mann,
den ich zuvor ohne zu zögern zurückgewiesen hatte, wurde
plötzlich so menschlich. Seine Sehnsüchte spiegelten meine
eigenen wider und ich wurde erneut daran erinnert, dass ich
großzügiger mit meinen Gedanken über andere sein
möchte. Ich schämte mich für die Gedanken über
den Mann, die ich zu Beginn des Artikels
hatte. Außerdem weinte ich, weil ich mir
wünschte, die Leute würden meinem Vater gegenüber genauso
großherzig sein. Die Zeitungsartikel über meinen
Vater waren es jedenfalls
nicht und gaben ihm
auch keine Chance,
seine Perspektive
der Geschichte zu
erzählen.

Die meisten Leute verurteilen Mörder wahrscheinlich instinktiv,
aber ich möchte an dieser Stelle etwas sehr Wichtiges anmerken.
Ich denke nicht, dass es falsch ist, über Leute zu urteilen. Wir wissen, dass Töten eine Sünde ist. Es ist etwas absolut Grauenhaftes,
das Leben eines anderen zu nehmen. Was mein Vater tat, war eine
Sünde. Er nahm das Leben eines Menschen und zerstörte somit
auch das Leben vieler anderer. Es gibt jedoch einen Unterschied
zwischen Verurteilen und Zurückweisen. Wir können verurteilen, ohne dabei zurückzuweisen. Wir verurteilen die Tat und sagen: „Es war komplett falsch, dass du das gemacht hast“, doch im
nächsten Atemzug können wir sagen: „Ich liebe dich noch genauso sehr wie zuvor“. Ich verurteile die Tat meines Vaters, ohne ihn
dabei als Person zurückzuweisen.
Als kleine Randbemerkung: Bedenke, dass sich die Leute durch
ihr eigenes Gewissen oft stärker verurteilen, als du es dir je vorstellen könntest. Deshalb sei bitte vorsichtig damit, anderen Leuten ihre Fehler aufzuzeigen.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in diesen ersten Tagen wählte zu vergeben. Zudem erinnere ich mich auch an die
Wut, an das hoffnungslose Gefühl einer komplett neuen Realität
ausgesetzt zu sein und an die Angst vor den Fragen der Leute, die
viel neugieriger als mitfühlend waren. Das Thema, welches mich
in den darauffolgenden Jahren jedoch immer wieder beschäftigte,
war Vergebung; nicht nur, was sie ist und was nicht, sondern auch,
dass ich mich immer wieder bewusst dazu entschied, die Verge-
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bung zu wählen. Auch wenn es sich vollkommen unfair anfühlt.
Jesus hat mich immer wieder aufs Neue überrascht, indem er
mir zeigte, dass wenn seine Liebe mein Herz erfüllt, es nicht den
kleinsten Raum für Bitterkeit gibt. Wenn er in meinem Herzen
ist, habe ich Frieden und Vergebung bekommt viel Raum. Es ist
leichter zu atmen und ich erkenne, dass wir alle auf einer Ebene
sind. Wir alle. Eine Ebene. Zumindest ist das so, wie Gott uns
sieht. Es gibt keine Unterschiede. Versuche erst gar nicht zu widersprechen!
Gottes Gnade ist großartig! Denn wenn ich mit meinem Vater
rede oder Briefe von ihm lese, merke ich, dass er die Nähe Gottes
sucht. Wirklich. Ich liebe es, seine Gedanken und Kommentare
zu Bibelversen zu lesen, denn sie sind so echt und ehrlich. Ich
kann erkennen, dass er von Gottes Geist erfüllt ist. Ich bin stolz
darauf, wie mein Vater für alle seine Handlungen Verantwortung
übernimmt. Auch für diese. Außerdem bin ich stolz, dass er Jesus erfahren hat und sein Leben neu geworden ist. Umgeben von
Wänden fühlt er sich wie ein freier Mann, freier als er es zuvor
draußen empfand.
Lasst uns unsere eigenen Herausforderungen nicht vergessen.
Oft sehen wir nur die Fassade oder sogar noch weniger von den
Schwierigkeiten der anderen. Ohne falsche Handlungen zu entschuldigen, können wir Arme und Herzen öffnen, für andere da
sein, akzeptieren, lieben und womöglich mit Gottes Hilfe einen
sicheren Ort der Heilung schaffen.
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DER WAHRE PREIS

DER WAHRE PREIS
Von: Anastasia Haar // Illustration: Katharina Rosado

Ich hasse shoppen.
Allein schon der Gedanke, mich durch überfüllte Geschäfte zu quälen, ein Teil nach dem
anderen in engen und unvorteilhaft beleuchteten Umkleidekabinen
anzuprobieren und mit immer schlechter werdender
Laune das Ganze so lange zu wiederholen, bis
ich endlich finde, was ich suche, lässt mich
erschaudern.

N

ein, einkaufen mag ich wirklich nicht. Schöne Kleider aber
schon! Wie gut, dass es da Online-Shopping als erträglichere Alternative gibt. Und so scrolle ich durch die Seite
eines bekannten Versandhändlers, um meine Garderobe wintertauglich zu machen. Hübsch und günstig muss es sein. Nach
einer Stunde rauschhaften Suchens landen 7 Pullover, 2 Schals,
3 Strickkleider und ein Ohrenwärmer in meinem Warenkorb.

wie sie z. B. auf den Laufstegen zu sehen sind, zu kopieren und sie
in kürzester Zeit zu Billigpreisen einer großen Masse zugänglich
zu machen. Die klassische Aufteilung in eine Frühjahrs-/Sommer- und eine Herbst-/Wintersaison gibt es dabei nicht mehr,
stattdessen bringen Fast-Fashion Marken wie Zara, H&M, Mango, Primark, Topshop & Co. zwischen sechs und vierundzwanzig
Kollektionen pro Jahr in ihre Filialen. Die Strategie zahlt sich aus;
zwei Billionen Euro Umsatz machte die Textilindustrie im vergangenen Jahr.2

Wenn ich der Statistik glauben darf, werde ich 75% davon jedoch
nach einem Jahr wieder im Altkleidercontainer entsorgen, einiges noch völlig ungetragen.1 Dieses Konsumverhalten ist charakteristisch für unsere Zeit, denn wir kaufen nicht nur sehr viel
mehr Kleidung als noch vor 20 Jahren (im Schnitt fünf Stücke pro
Monat), sondern werfen sie in sehr viel kürzeren Abständen auch
wieder weg (allein in Deutschland kommen so jährlich eine Million Tonnen
an Textilien zusammen). Möglich gemacht wird das durch das Fast-Fashion Modell. Diese Unternehmensstrategie verfolgt das Ziel, Modetrends,

2013 bekam die glänzende Fassade der Modewelt jedoch tiefe
Risse. Bei dem Einsturz des Rana Plaza in Dhaka (Bangladesch),
einem mehrstöckigen Gebäude, in dem u. a mehrere Textilwerkstätten untergebracht waren, verloren mehr als 1100 Menschen
ihr Leben, über 2000 wurden verletzt. Im Zuge dieser Katastrophe, die nicht die erste in der Textilindustrie gewesen ist, rückten
die diversen Missstände, unter denen unsere Kleidung hergestellt
wird, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Denn um ein Shirt für
fünf Euro oder eine Jeans für zwanzig Euro verkaufen zu können,
müssen die Produktionskosten so niedrig wie möglich gehalten
werden. Deshalb lassen die meisten Modekonzerne in asiatischen
Ländern wie Bangladesch, China, Indien oder Kambodscha produzieren, wo in vielen Fällen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen herrschen. Nicht nur werden die ArbeiterInnen unterdurchschnittlich schlecht bezahlt, auch sind Arbeitstage von über zwölf
Stunden keine Seltenheit; es fehlt auch an sozialen Absicherungen oder der Möglichkeit, sich zu Gewerkschaften zu formieren.
Nicht nur die sozialen Missstände sind ein Problem, Fast-Fashion
hat auch gravierende Auswirkungen auf die Umwelt. Angefangen
bei der Verwendung von Pestiziden beim Anbau von Baumwolle,
über die Bearbeitung der Textilien mit giftigen Chemikalien, die
in Luft, Boden und Wasser gelangen, bis hin zu den Tonnen an
entsorgter Kleidung, die in Deponien landen.
All das ist uns nicht unbekannt. Den meisten von uns ist mehr
oder weniger bewusst, dass in der Textilproduktion einiges gehörig schiefläuft. Doch wie wirkt sich dieses Wissen auf
unser Konsumverhalten aus?
Denn seien wir ehrlich, wie oft lassen wir uns beim
Kauf von Kleidern von einem spontanen Eindruck
leiten, als von der Frage, ob wir sie wirklich brau-
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Um ein Shirt für fünf Euro
oder eine Jeans für zwanzig
Euro verkaufen zu können,
müssen die Produktionskosten so niedrig wie möglich gehalten werden.

chen oder sie in einem Jahr noch tragen wollen? Wie oft sortieren
wir Kleidungsstücke nach einer kurzen Zeit wieder aus, entweder
weil wir keinen Gefallen mehr an ihnen finden oder sie nach ein
paar Mal waschen schon ausgeleiert und schäbig aussehen? Macht
ja nichts, war eh billig! Genau das ist es, was Fast-Fashion am Leben hält. Der häufige Wechsel der Kollektionen, gepaart mit billiger, aber qualitativ minderwertiger Kleidung, soll uns öfter in die
Läden locken. Der Kick, das positive Gefühl, das wir beim Tragen
eines neuen Kleidungsstückes empfinden, das aber auch schnell
wieder nachlässt, soll mit jedem Kauf erneuert werden. Damit
halten wir eine Maschinerie am Laufen, die auf nichts anderes
aus ist, als auf Profit. Auch wenn wir nicht danebenstehen und
die ArbeiterInnen in den Textilfabriken anpeitschen oder tonnenweise Chemikalien in die Gewässer kippen, stützen wir als
KonsumentInnen von Fast-Fashion ein System, das bereitwillig
Menschen und Umwelt ausbeutet.

störung unserer Welt und ihren Folgen werden sich langfristig
auch nicht diejenigen entziehen können, die sich (noch) daran
bereichern. Den wahren Preis dafür zahlen wir alle – manche
früher, manche später.
Spätestens seit der Katastrophe in Dhaka ist das auch in vielen
Köpfen angekommen und es wird seitdem rege über nachhaltige
Alternativen zu Fast-Fashion diskutiert. Einige Beispiele: So könnte
man einen Blick in den eigenen Kleiderschrank werfen und sich
fragen, ob man die Kleider, die man gar nicht oder selten anzieht,
noch verwenden kann. Statt auf Quantität, könnte man im Sinne
von Slow-Fashion den Konsum auf Qualität und Langlebigkeit der
Kleidung ausrichten. Eine Vielzahl an Labels bietet inzwischen fair
produzierte Mode an. Das schlägt sich zwar in den Preisen nieder,
wenn man jedoch bedenkt, wie viel Geld man für Sachen ausgibt,
die man nie bzw. selten trägt oder nach kurzer Zeit wegschmeißt,
so gleichen sich die Ausgaben wieder aus. Es muss aber auch nicht
immer Neues sein; in Second-Hand-Läden oder auf Flohmärkten
kann man sich auf die Suche nach einem passenden Stück machen,
man kann Kleider tauschen, mieten oder sie einfach reparieren. Es
gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Auf den ersten Blick scheint es, als ob wir NutznießerInnen dieses Systems sind, doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich,
dass es keine GewinnerInnen gibt. Bangladesch mag weit weg
sein, doch ist unsere Gesundheit direkt betroffen, wenn wir tagtäglich mit diversen Giftstoffen belastete Kleider tragen. Diese
Schadstoffe gelangen in die Gewässer, vergiften nicht nur die
darin lebenden Organismen, sondern finden ihren Weg unter
anderem zurück in unsere Nahrung. Von der allmählichen Zer-
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Nur warum werden diese Möglichkeiten nicht noch viel öfter von
viel mehr Leuten genützt? Vielleicht weil es verlockend ist, sich
vor der eigenen Verantwortung in der Masse an Menschen zu
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verstecken. Vielleicht auch, weil das Leid der TextilarbeiterInnen
und die Umweltschäden so leicht zu verdrängen sind; sie sind einem ja nicht stets vor Augen. Trotz besseren Wissens ertappe ich
mich selbst immer wieder dabei, wie ich in alte Muster zurückfalle. Ich glaube, das liegt auch daran, dass verantwortungsvoll
zu leben schlicht und ergreifend mühevoller ist. Es kostet etwas.
Meine Bequemlichkeit zum Beispiel. Oder meine Ignoranz. Es bedeutet, mich mit einem neuen Pullover zufrieden zu geben statt
mit sieben. Oder überhaupt keinen zu kaufen. Es fordert Kreativität, Flexibilität und ein gewisses Umdenken.
Oft höre ich, dass ein ethischer Umgang mit Kleidung keine signifikanten Auswirkungen hätte angesichts der großen Zahl derer,
die weiterhin Fast-Fashion kaufen. Aber was wäre die Alternative? Weiter machen wie bisher? Zum einen wird der Markt für
Fair-Fashion größer (wobei Vorsicht geboten ist; nicht überall, wo
mit Fair-Fashion geworben wird, ist tatsächlich alles fair zugegangen) und zum anderen ist die Wirksamkeit des Schneeballeffekts
nicht zu unterschätzen. Durch unser eigenes Beispiel können wir
andere zu einem kritischen Reflektieren bewegen und dadurch
vielleicht auch zu mehr Nachhaltigkeit, nicht nur im Umgang mit
Kleidung. Denn ganz gleich wie sehr man es dreht und wendet, es
gibt kein gutes Argument dafür, nicht bewusst, nachhaltig und
fair zu konsumieren (falls jemand eines hat – lasst es mich bitte
wissen!).

Der Titel ist an die Dokumentation „The true Cost“ angelehnt, die sich mit den
Produktionsbedingungen der Textilindustrie und ihren Folgen auseinandersetzt.

ZITATE
1.
2.

https://derstandard.at/2000084120773/Vintage-Mode-Co-Alternativen-zu-Fast-Fashion.
https://www.greenpeace.de/files/publications/20151123_
greenpeace_modekonsum_flyer.pdf.

Anastasia Haar
studiert Gender Studies in Wien, liebt lange Spaziergänge, klassische Literatur und die deutsche Sprache.
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Das Schwinden
der Moral

W

ie kam es dazu, dass die Moral in der westlichen Welt
so sehr nachgelassen hat? Die Antworten können unterschiedlich ausfallen, mit Sicherheit aber kreisen sie
um den Konflikt zwischen Gut und Böse. Diesem begegnen wir
täglich auf die eine oder andere Weise – doch scheint das Erkennen des Bösen zunehmend schwieriger zu werden.

gelt, die ihren Bestand langfristig sichern sollten (1. Mose 2,15.19).
3) Nachdem die Parameter festgelegt waren (Gott über dem Menschen und die Natur unter der Kontrolle des Menschen), wurden
die grundlegenden Prinzipien aufgezeigt, die der menschlichen
Existenz Bedeutung verleihen würden. Erst danach begegnete
der Mensch seinesgleichen, dem Nächsten, in diesem Fall Eva
(1. Mose 2,21.22). Diese neue Verbindung stellte die dritte bedeutsame Beziehung dar. Diese Vereinigung zwischen den Menschen
unterlag ebenfalls Gottes Gesetzen, damit das Gute anhalten
würde.

1. GUT UND BÖSE ALS PROBLEM VON BEZIEHUNGEN

Aus biblischer Sicht konzentriert sich das Problem des Bösen
nicht auf Taten, sondern auf Beziehungen, die böse Handlungen
hervorbringen. Unsere Kultur, die immer noch von den Überresten des Mittelalters durchdrungen ist, interessiert sich jedoch vor
allem für die Taten eines Menschen – für diese musste er nach damaligem Verständnis sogar in der Hölle bezahlen. Gesellschaftliche Erwartungen oder der eigene Egoismus können dazu führen,
dass man viele gute Werke vollbringt. Das Problem von Gut und
Böse ist aber viel mehr als nur eine Liste von guten oder schlechten Handlungen. Es ist komplex und reicht bis in die Tiefen der
menschlichen Existenz hinein.

Die drei hierarchisch und harmonisch aufgestellten Instanzen
(Gott–Mensch–Natur) begründeten das Gute als ein in-Beziehung-gesetztes-Ganzes, das auf die Gebote Gottes ausgerichtet
war. Der Mensch wurde auf die Bedingungen aufmerksam gemacht, unter denen diese Beziehungen aufrechterhalten werden
können.
Mit dem Auftreten der Sünde kam etwas völlig Neues zum Vorschein. Die Rahmenbedingungen zur Bewahrung der Harmonie
wurden verletzt. Das Böse trennte die für die Existenz geschaffenen Verbindungen. In diesem Sinne war das Böse keine Alternative zu Gottes Geboten, indem es ein neues Gesetz aufstellte. Dem
Bösen fehlt jegliches Gesetz; deshalb ist es, was es ist. Indem es das
Netz der Lebensgrundsätze, welche die Ordnung aufrechterhielten, zerriss, wurden die grundlegenden Beziehungen des Lebens
aufgelöst. Ein erfülltes Leben wurde unmöglich. Deshalb erwartet uns auch der Tod, wo Gottes Gesetz nicht mehr gilt. Das Böse
ist ein Geheimnis. Der Tod auch. Sie haben keine Erklärung, weil
sie nicht durch Gesetzmäßigkeiten geregelt sind. Sie sind absurd.
Wenn das Böse erklärt werden könnte, wäre es gerechtfertigt.
Angesichts des Mysteriums des Bösen blieb der Mensch, der es
erlebte, suchend und getrieben. Diese Erfahrung war beunruhigend, da die Abwesenheit des Gesetzes die Beziehungen zu Gott,
zu dem Nächsten und zur Natur verhindert und den Menschen
zerstört.

Wenn das Problem die Beziehungsebene betrifft, welche sind
dann die grundlegenden Wechselwirkungen, die das Gute bewahren oder gefährden? Die biblische Weltanschauung zeigt,
dass der Mensch von Anfang an bedeutungsvolle Beziehungen
eingegangen ist, die durch die Grundsätze des Guten ermöglicht
wurden.

Von: René R. Smith // Übersetzt: Antje Marie Schubert
Illustration: Valeria Aksakova

Betrachten wir Folgendes:
1) Mit der Existenz des ersten Menschen Adam entstand eine
erste auf Grundsätzen beruhende Beziehung zwischen dem Menschen und Gott als seinem Schöpfer (1. Mose 1,25-28).
2) Daraufhin brachte Gott den Menschen in Kontakt mit der Natur. Dies war die zweite wohltuende Beziehung. Gott befahl ihm,
er solle die Erde bearbeiten. Es war auch seine Aufgabe, die Tiere
zu benennen, (denn ohne Namen gibt es aus biblischer Sicht keine
Existenz). Diese Beziehung war durch Gesetzmäßigkeiten gere-
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DAS SCHWINDEN DER MORAL

2. DER BRUCH DER SINNSTIFTENDEN BEZIEHUNGEN

Die erste Beziehung zwischen den Menschen und Gott ging in
die Brüche. Gott wurde dem menschlichen Bewusstsein fremd,
schließlich sogar ganz aus dem Bewusstsein entfernt. Der erste
Beziehungsraum war verlassen worden.

dem verschlechterte sich die Beziehung der Menschen unterei
nander. Die Auflösung dieser existenziellen Grundsätze hat ihnen geschadet. Der Mensch blieb fortan ohne Bezugspunkte. Er
wurde allein gelassen. Das Einzige, was noch da war, war er selbst
– ohne Gott und ohne den natürlichen Lebensraum. So waren keine gesunden Verbindungen mehr vorhanden.

Trotz dieser Leere blieb die Natur immer noch unter menschlicher
Herrschaft. In ihr suchte der Mensch allmählich nach einem Objekt der Anbetung und glaubte z. B. in der Sonne, dem Nil, dem
Mond, den Fröschen, dem Ochsen usw. anbetungswürdige Gottheiten zu sehen. Der Mensch begann, seine Religion nach den Erscheinungsformen seines Lebensraums auszurichten. Die Vergötterung der Natur ignorierte die von Gott gegebene Ordnung und
verunstaltete sie. Durch die Verbreitung des Polytheismus wurde
der natürliche Raum nach und nach zweckentfremdet und entleert.

Angesichts seiner Unsicherheit und inmitten der Einsamkeit blieb
dem Menschen nichts anderes übrig, als sich selbst zu spalten,
um die verlassenen Bereiche wieder zu besetzen. Er begann, sich
selbst als jemanden zu sehen, der aus zwei Naturen zusammengesetzt ist: einer körperlosen Natur (der Seele) und einer materiellen Natur (dem Körper)1. Die erste Natur wurde als göttlich
betrachtet, die zweite wurde verachtet, weil sie angeblich das Böse
repräsentiert. Diese Teilung des Menschen hat ihn um seinen ursprünglich angedachten Platz gebracht. Grafisch lässt sich dieser
Prozess so darstellen:

Im Zuge dieser Veränderungen wurden zwei Beziehungsräume
verlassen: der Bereich Gottes und der Bereich der Natur. Außer-

Der Mensch wurde aus eigenem Verschulden aus seinem Lebensraum vertrieben. Das hatte verheerende Folgen.

Aus biblischer Sicht
konzentriert sich das
Problem des Bösen
nicht auf Taten, sondern
auf Beziehungen, die
böse Handlungen
hervorbringen.

3. DIE DOPPELTE „REALITÄT“

Nach diesem Denken hat niemand je die Seele gesehen. So war es
der menschlichen Vorstellungskraft ohne Einschränkung möglich, sie mit allen wünschenswerten Attributen und Fähigkeiten
auszustatten. Vor allem die griechischen Philosophen waren darin Meister. Als Beispiel kann etwa Platons Höhlengleichnis herangezogen werden.

1

Der Bereich Gottes beginnt
zu verschwinden, noch bevor seine Existenz in Unwissenheit versinkt. Da es
aber notwendig ist, einen
Gott zu haben, an den man
sich wenden kann, werden
Gottheiten geschaffen, indem man sie aus der Natur
(Sonne, Ochse, Schlange,
Mond usw.) ableitet. Als
Folge dessen geht auch das
auf die Natur bezogene Ordnungsbewusstsein
sowie
dessen Harmonie verloren.
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Ohne seine Bezugspunkte
(Gott, Natur) vereinsamt der
Mensch. Er erleidet einen
Verlust an Identität und Lebenssinn.

Die unerträgliche Einsamkeit des Menschen wird
„gelöst“, indem ein anthropologischer Dualismus
(Zweiteilung des Menschseins) eingeführt wird. Dieser nimmt die leer gewordenen Beziehungsbereiche
ein: Es gibt einerseits die
Seele mit Attributen der
Göttlichkeit und des Immateriellen, andererseits den
Körper mit Attributen des
Bösen und Materiellen.
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Nachdem sich die Vorstellung einer Zweiteilung von
Körper und Seele durchgesetzt hat, ist dem Menschen
eine ganzheitliche Sicht auf
sich selbst abhandengekommen. Er verliert seinen
ursprünglichen Lebensbereich und kämpft fortwährend mit existenzieller Ungewissheit.

Platon glaubte, das Böse durch eine Zweiteilung der Welt überwinden zu können. Diese zwei Welten entsprechen den beiden
Teilen des gespaltenen Menschen: Es handelt sich einerseits um
die Welt der Ideen, andererseits um die sinnlich erfahrbare materielle Welt, die als böse angesehen wurde. Unsere Seele gehört
laut Platon zur geistigen Welt, die nicht greifbar ist. Sie hat göttliche Eigenschaften, ist unsterblich und unzerstörbar. Sie richtet
sich auf das, was rein, ewig und unsterblich ist. Wenn die Seele
mit dem Göttlichen verschmilzt, nehmen die Verfehlungen ein
Ende. Vom Bösen rein wird der Mensch, indem er sich so weit wie
möglich von der körperlichen Welt distanziert. Solange die Seele
mit dem Körper, also dem schlechten Teil, vereint ist, wird der
Mensch nie die Wahrheit finden, nach der er sich sehnt.
Diese anthropologische Spaltung ignoriert die untrennbare Einheit von Körper und Seele. Eine solche Sicht des Menschseins lässt
den Raum des Menschen leer – und das hat Auswirkungen auf
unser Verständnis von Gut und Böse.
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WERDE TEIL DER SALVATION+SERVICE!
Die dualistische Vorstellung der beiden Welten hielt über Jahrhunderte an. Sie führte zu einer zweigleisigen Entwicklung zur
Etablierung des Guten: Einerseits wurde die Ethik als theoretische
Disziplin ins Leben gerufen. Sie bezog sich auf die Welt der Ideen und lag damit völlig abseits der Lebensrealität des Menschen.
Man brauchte aber andererseits auch eine Moral, die den täglichen Bedingungen der materiellen, körperlichen Welt, gerecht
wird.2 Obwohl man glaubte, dass die Welt der Ideen außerhalb
des menschlichen Bereichs lag, oblagen letztlich beide Welten der
Kontrolle des Menschen.

Wonach wir gerade besunders suchen:

Nach einem App-Entwickler oder einer App-Entwicklerin für Web, iOS und Android,
der uns unter Anleitung einer erfahrenen Fachkraft hilft, unsere Inhalte in
ansprechender Weise digital zur Verfügung zu stellen.

Aus der Notwendigkeit heraus, mit dem Bösen umzugehen, entstanden zwei fragwürdige Rechtsauffassungen. Einer Lehre hingen die Philosophen an. Sie besagte, dass nach dem höchsten
Wohl für die Welt der Ideen zu streben sei. Die andere Lehre, der
die einfachen Leute folgten, richtete sich nach dem Materiellen
aus. Man kann sich dies folgendermaßen vorstellen:

DIE SEELE:
Überlegenheit, Sein, Ideen,
Denken, Ethik, Herrschaft

Diese Trennung beeinflusste das Christentum zutiefst. Sie führte zur Distanzierung zwischen Klerus und Volk, sie entfremdete
Theologie von praktischer Glaubensausübung und sie schuf Himmel und Hölle im Jenseits. Wegen ihr wurde die Werksgerechtigkeit stark (im Gegensatz zur Rechtfertigung durch den Glauben). Sie erklärte außerdem körperliche Arbeit für primitiv und
intellektuelle Arbeit für erstrebenswerter. So erschuf diese Welt
anschauung eine Ethik für die Machthaber und eine Moral für
das Volk. Nach mehreren Jahrhunderten des Todeskampfes und
der rastlosen Suche wurde sich die sogenannte postmoderne Gesellschaft ihrer Erschöpfung bewusst. Dennoch blieb sie in ihrem
Elend, da sie die Zusammenhänge ihrer Erlösung nicht erkannte.

Theorie,

redaktion@salvationandservice.org.

4. UND DANN ...
DER MENSCH:
Abwesenheit

Die gegenwärtigen Bedingungen bestätigen das tatsächliche
Schwinden der Moral. Die biblische Prophetie entlarvt dies als
Strategie Satans, der seinen anarchischen Plan ausführt. Wenn
der Mensch die Lebensgesetze eigenständig aufstellt, zerstört er
sich nur selbst, weil er nicht weiß, nach welchen er überhaupt
leben sollte. Nach seinem Zusammenbruch bleibt ihm nur die
Möglichkeit, zu den Ursprüngen zurückkehren.

DER KÖRPER:
Unterlegenheit, Leben, Materie, Praxis,
Machen, Moral, Unterwerfung

Wonach wir gerade besunders suchen:

Die Propheten kündigten das Ende der Trennung und Beziehungslosigkeit sowie auch die Wiederherstellung der ursprünglichen Lebensgesetze an. Dieser neue Zeitabschnitt wird nicht
mehr in der Hand des Menschen liegen, sondern unter der alleinigen Herrschaft und Obhut des Verfassers aller Gesetzmäßigkeiten stehen. Die Rückkehr zum Schöpfergott bereitet den Weg zur
Wiederherstellung des menschlichen Beziehungswesens – unteilbar und nach dem Bilde Gottes erschaffen.

2.

Nach einem Praktikanten oder einer Praktikantin in der S+S Redaktion. Werde für eine Ausgabe Teil
der Redaktion und lerne den Arbeitsablauf von der Themenfindung bis zum Druck kennen.
Gemeinsam mit unserer Redaktion erarbeitest du das Heftkonzept, suchst die
spannendsten Autoren und feilst mit ihnen an den Texten.

Dr. René Smith, Univ.-Prof.em.

VERWEISE
1.

WERDE TEIL DER SALVATION+SERVICE!

ist ein argentinischer Erziehungswissenschaft-

Dieser Dualismus ist in der Psychologie Teil des Leib-Seele-Problems.
(Anm. d. Red.)
In einigen Kreisen wird die Ethik von der Moral nicht unterschieden, aber
die Differenzierung ist historisch bedeutsam.

ler. Er unterrichtete u. a. an der Universität del
Plata. Seit 2017 unterrichtet er auch in der SoE
in Bogenhofen. Seine Laufbahn begann er als
Grundschullehrer.
redaktion@salvationandservice.org.
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FLEISCHKONSUM
Ethisch vertretbar?

Von: Manuel Reinisch // Illustration: Vivian Nattrodt
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Tierethik ist ein sehr komplexes Thema.
Sie reicht weit über die Frage des Fleischessens oder nicht hinaus. Die rationale
Auseinandersetzung wird durch die intuitive sowie tiefgehende Liebe, die wir gegenüber manchen Tieren empfinden, erschwert, denn interessanterweise nennen wir
manche Tiere „Essen“, andere aber „Haustiere“.
Scheinbar wird diese Unterscheidung lediglich aufgrund persönlicher Präferenz,
Kultur und Prägung getroffen. Denn während Katzen und Hunde in Europa als
Haustiere gelten, sind sie in China eine begehrte Mahlzeit. Und während Kühe und
Schweine in Europa auf dem Teller landen, werden sie in Indien beziehungsweise
Melanesien als heilig verehrt.
SUBTHEMEN IN DER TIERETHIK

Grundsätzlich gibt es in der Tierethik folgende Subthemen:
• Tierversuche (Experimente mit Tieren)
• Züchtung und Tötung von Tieren für Nahrungsmittel- und
Fleischkonsum
• Züchtung und Tötung von Tieren für Güter wie Lederwaren,
Medizinprodukte, ...
• Jagd von Tieren
• Haltung von Tieren in Zoos oder zur Unterhaltung durch Tiere
(z. B. für Tier-Shows im Zirkus)
• Haustierhaltung
ZIEL DER TIERETHIK

Tierethik ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Begründung von Moral oder moralischem Handeln in Bezug auf den
Umgang mit Tieren. Sie gibt Antworten auf die Fragen: Wie soll
ich mit Tieren umgehen? Welches Handeln ist richtig? In diesem
Artikel stellen wir uns die Frage: Darf ich Fleisch essen oder soll ich
Vegetarier bleiben/werden?
Einer meiner Professoren der philosophischen Fakultät in Graz
pflegt zu sagen: „Ethik hat ihr Ziel erreicht, sobald das Gewohnte befremdend wird.“ Er möchte damit ausdrücken, dass wir uns
nicht mit dem Status quo unserer Überzeugungen zufriedengeben
sollen, sondern sie eigenständig und regelmäßig überdenken.
TIERRECHTE

In den meisten Fällen ist der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher
Diskussionen die Frage nach den Rechten von Tieren. Haben Tiere
Rechte? Ein Recht zu besitzen, bedeutet in diesem Zusammenhang,
einen Anspruch auf etwas zu haben. Ebenso wie die Menschenrechte in der Würde eines Menschen begründet sind, könnten
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Tierrechte in der Würde eines Tieres legitimiert werden. Verletzt
wäre diese dann, wenn dem Tier Schmerzen, Leiden, Schäden oder
Ängste zugefügt werden.
Warum haben Tiere diese Rechte? Und welche Tiere haben Rechte?
Und was bedeuten diese nun für die jeweilige Fragestellung? Die
Antworten auf diese und ähnliche Fragen führen zu unterschiedlichen Positionen, wie mit Tieren umgegangen werden soll. Fest
steht: Wenn Tiere Rechte haben, sollte der Mensch manches mit
Tieren unterlassen, durch das er diese Rechte verletzt.

Could you look
an animal into
the eyes and say:
„My appetite is
more important
than your
suffering“?

GELÄUFIGE POSITIONEN IN DER TIERETHIK

Die Vielzahl von unterschiedlichen Anschauungen lässt sich dennoch drei geläufigen Positionen zuordnen, respektive bedient sich
ihrer in unterschiedlicher Ausprägung.
Position 1: Tiere haben hohe Rechte
Befürworter dieser Position sprechen Tieren prinzipiell hohe
Rechte zu und daher ist es nicht erlaubt, Tiere gegen ihr eigenes
Interesse zu verwenden. Das offensichtlichste Interesse eines Tieres ist zu leben. Es ist folglich falsch, sie für Nahrung, Erzeugung
von Leder, tödliche Experimente oder dergleichen zu verwenden.
Position 2: Tiere haben manche Rechte
Vertreter dieser Position glauben, dass es erlaubt ist, Tiere zu verwenden, solange die Tiere dabei „human“ behandelt werden. Prinzipiell kommen ihnen schon Rechte zu, aber in jeweils abgestufter
Form.
• Einfache Tiere haben weniger Rechte als komplexe Tiere.
• Tiere mit weniger Sozialverhalten haben weniger Rechte.
• Tiere mit geringerer Angst- und/oder Schmerzwahrnehmung
haben weniger Rechte.
• Tiere, die Schaden anrichten, haben weniger Rechte.
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• Wir sollten so handeln, dass wir die Menge an Glück in der Welt
erhöhen.
• Tiere leidvoll zu züchten und zu töten, ist grausam und verringert die Menge an Glück in der Welt.
• Wenn jeder Vegetarier wäre, gäbe es keine Fleischnachfrage.
• Ohne Fleischnachfrage würde niemand Tiere zum Essen züchten und töten.
• Dadurch würde das Glück in der Welt nicht verringert werden.
• Jeder sollte daher vegetarisch leben.

HABEN TIERE RECHTE?
Zum Beispiel gelten Menschenaffen im Vergleich zu Mäusen als
sozialer sowie komplexer und können Angst eher wahrnehmen.
Daher ist die Forschung an Menschenaffen seit 1.1.2006 in Österreich ohne Ausnahmen verboten, aber rund 150.000 Mäuse werden pro Jahr in Österreich tierexperimentell eingesetzt.
Dieser Position zufolge sollten Menschen für Tiere auf die bestmöglichste Art und Weise sorgen, solange dies nicht in Konflikt
mit einem höheren Gut, wie etwa der dringende Bedarf einer
Schweineherzklappe für einen erkrankten Menschen, gerät. Sofern
es sich tatsächlich um ein höheres Gut handelt, es nicht auf eine
andere Art und Weise zu ermöglichen ist und Tiere dabei „human“
behandelt werden, dürfen Tiere für Experimente, Nahrung, Kleidung oder dergleichen verwendet werden.
Position 3: Tiere haben keine Rechte
Diese Position ist selten, wenn überhaupt, in Reinform anzutreffen
und besagt, dass Tiere generell keine Rechte haben. Menschen dürfen mit ihnen nach Lust und Laune verfahren.
ARGUMENTE FÜR DEN ETHISCHEN VEGETARISMUS

Im Folgenden seien die drei großen ethischen Argumente gegen
Fleischkonsum erwähnt. Warum keine Argumente für Fleischkonsum angeführt werden, hat einen einfachen Grund - es gibt sie
nicht wirklich. Die moderne medizinische Forschung hat das letzte plausible Argument für Fleischessen widerlegt. Es wurde lange
daran gezweifelt, aber mittlerweile ist wissenschaftlich eindeutig
belegt, dass Fleischessen ernährungsphysiologisch nicht lebensnotwendig ist. Das Buch „Die China Study“ gilt hier als eines der
Standardwerke und belegt umfassend, dass eine pflanzliche Ernährung alle lebenswichtigen Nährstoffe enthält. Somit konkurriert
Fleischessen auf den trivialen Rängen mit anderen Genüssen und
Leidenschaften. Nur wenn es der philosophisch denkende Fleisch
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esser also schafft, die folgenden drei Argumente für sich zu entkräften, kann er auch hinfort genüsslich und ohne Gewissensbisse
sein Steak verzehren.
Das deontologische Argument
Die Deontologie umfasst alle ethischen Theorien, die eine Handlung dann als gut bezeichnen, wenn sie aufgrund einer verpflichtenden Regel geschieht. Das deontologische Argument fasst
daher die Rechte der Tiere ins Auge. Die Argumentation lautet:
• Tiere haben Rechte.
• Das grundlegendste Recht ist, selbst als Zweck, also ein bestimmtes Ziel und niemals als Mittel für einen Zweck betrachtet zu werden.
• Die Züchtung und Tötung von Tieren für Fleischkonsum verwendet Tiere als Mittel für einen Zweck, nämlich Genuss von
Fleisch, und nicht als Selbstzweck. Tiere werden also bloß für
die Genussbefriedigung verwendet.
• Fleischessen ist daher falsch.
Eine gängige Formulierung dieses Argumentes wäre: Jeder, der
grundlegende Rechte von Tieren akzeptiert und respektiert, sollte
vegetarisch leben.
Das utilitaristische Argument
Utilitarismus gehört zur teleologischen, eine auf die Folgen gerichtete, Ethik. Gut ist eine Handlung dann, wenn der Gesamtnutzen
aller Beteiligten maximiert wird. Das utilitaristische Argument betrachtet daher die Folgen des Fleischessens, die daraus für die Tiere
entstehen. Es geht folgendermaßen:
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genen Berichten auf der Homepage zufolge, ist es sein Ziel, „dem
Konsumenten die Möglichkeit in die Hand zu geben, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Abseits von verklärter Bauernhof
idylle und Skandalen zeigt der Verein die Realität rund um die
österreichische Lebensmittelproduktion auf und schärft so das
Bewusstsein für die eigene Produktwahl.“
Ich persönlich war zum Beispiel überrascht zu erfahren, dass die
Bezeichnung „bio“ einen doch beachtlichen Unterschied in der
Tierhaltung macht. Für Biofleisch gelten je nach Tierart deutlich
strengere Regeln in Bezug auf Käfiggröße, Anzahl der Tiere pro
Quadratmeter, Auslauf im Freien, Fütterung und etliches mehr.
Tierhaltung ist somit nicht gleich Tierhaltung und diese Hintergründe sollten in die ethische Diskussion und anschließend in die
persönliche Bewertung einfließen.

Das tugendethische Argument
Die Tugendethik betrachtet den Charakter einer Person und dessen Motive für eine bestimmte Handlung. Eine tugendhafte Person
vollführt moralisch richtige Taten und unterlässt falsche. Sie ist
großzügig, liebevoll und mitfühlend. Die tugendethische Argumentation könnte wie folgt geführt werden:

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

• Tiere, die für den Fleischkonsum gezüchtet werden, werden
schlecht behandelt.
• Wenn jemand etwas nur aus Vergnügen tut und dadurch jemandem schadet, handelt er selbstsüchtig.
• Fleischkonsum ist nur ein Vergnügen und trägt dazu bei, dass
Tiere schlecht behandelt werden.
• Ein Fleischesser handelt daher selbstsüchtig und nicht tugendhaft.
• Somit ist Fleischessen moralisch falsch.

Theologische, medizinische sowie ökologische Gesichtspunkte
wurden in diesem Artikel außen vor gelassen, bieten aber weitere
spannende Blickwinkel. Warum zum Beispiel hat Gott das Fleisch
essen erst nach der Sintflut erlaubt? Warum erlaubt Gott nur
den Verzehr von manchen Tierarten? Welche Auswirkungen hat
Fleischessen auf die Gesundheit? Und wäre es ökologisch ratsam,
die Viehzucht völlig abzuschaffen oder fehlt dann möglicherweise
ein wichtiger Bestandteil in unserem Ökosystem?
Richtig zu entscheiden und zu handeln, ist nicht immer einfach.
Jonathan Safran Foers schreibt in seinem Bestseller „Eating animals“, der in 36 Sprachen übersetzt wurde: “Not responding is a
response - we are equally responsible for what we don‘t do.” In anderen Worten, in der Moral gibt es keine Mittelposition. Entweder
man steht für Fleischkonsum oder dagegen, aber man kann nicht
neutral sein. Meiner persönlichen Meinung nach, haben Tiere es
verdient, dass wir uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir
mit ihnen umgehen. Das nächste Mal, wenn ein Haustier auf deinem Schoß sitzt und du es liebevoll am Kopf streichelst, stelle dir
doch die Frage: Warum steht gerade dieses nicht auf einer Speisekarte, aber gleichwertige Tiergenossen sehr wohl?

Das Argumente-Trio für ethischen Vegetarismus bildet ein Bollwerk in der moralischen Diskussion um Fleischkonsum. Etwas
polemischer drückt es der vegane Künstler und Verteidiger der
Tierrechte Richard Melville Hall wie folgt aus: „Could you look an
animal in the eyes and say to it, ‘My appetite is more important
than your suffering’?”. Um das Leiden von Tieren beurteilen zu
können, ist es relevant zu wissen, wie Tiere tatsächlich gehalten
und getötet werden.
TIERHALTUNG

Es ist in der Frage nach der Tierhaltung nicht einfach, über das
Wissen der allgemeinen Meinungen hinaus zu kommen. Sowohl
Vertreter von Tierrechtsbewegungen als auch der Fleischindustrie
vertreten oftmals extreme Standpunkte und verbreiten einseitige Berichte. Wer selbst die Zeit nicht aufbringen kann, um eine
Zuchtstätte oder ein Schlachthaus zu besichtigen, dem sei die folgende Internetseite des unabhängigen Vereins „Land schafft Leben“
geraten: www.landschafftleben.at

Manuel Reinisch
spezialisiert sich gerade auf Oralchirurgie und absolviert hobbymäßig das Masterstudium für angewandte
Ethik in Graz. Er liebt es, gute Argumente zu finden und
seine derzeitige Lieblingsphrase ist „logically coherent“. Er ist glücklich mit Marlene verheiratet.

Der Verein berichtet neutral und transparent über die Produk
tionsbedingungen österreichischer Lebensmittel, inklusive einiger
Fleischprodukte, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ei-
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E S L OHN T SIC H,
G O T T T RE U Z U SEIN!
INTERVIEW MIT FRANK HASEL
Die Fragen stellte Caroline Stanke und Raphael Ludescher

Frank Hasel war 18 Jahre lang mit Leib und Seele Bibellehrer in Bogenhofen und Leiter der
Theologischen Abteilung. Seit 2016 arbeitet er als Associate Director am Biblical Research Institute der Generalkonferenz der Siebenten-Tags Adventisten in Silver Spring, MD, USA. Manche
Leser wären überrascht zu lesen, dass Frank seit Kurzem begeisterter Rennradfahrer ist.
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Was ist Ethik für dich? Was kann man unter dem Begriff Ethik
verstehen?

dert ein aufmerksames und gründliches Studium der Bibel. Dann
ist aber auch unsere Bereitschaft gefordert, dieser biblischen Einsicht und Erkenntnis zu folgen. Als Kirche haben wir zu verschiedenen ethischen Fragen Stellung genommen1.

// Ethik ist die Lehre zur Beurteilung des menschlichen Handelns
und sucht Antworten auf die Fragen: Was ist gut, was ist böse?
Was sollen, dürfen, müssen wir tun? Ethik beschreibt, wie unser
Handeln sein sollte. Als Christ betrachte ich diese ethischen Fragen im Licht der Bibel und des christlichen Glaubens. Für mich
bedeutet ethisch zu leben, gemäß Gottes Wort zu leben und mein
Handeln in Treue seinem Wort gegenüber auszurichten.
Inwieweit ist die Bibel ein ethischer Maßstab?

// Die Bibel ist ein Buch, in dem Gottes Wille für uns zum Ausdruck kommt. In der Bibel erfahren wir, was Gott wichtig ist, was
gut ist und was Gott missfällt. Weil letztlich Gott der Autor der
Heiligen Schrift ist, fungiert sie für uns als verbindlicher Maßstab
für unser ethisches Handeln und bleibt für uns die maßgebende
Norm, an der sich unser Leben ausrichtet.
Gibt es in der Ethik Grauzonen?
// In ethischen Fragen gibt es immer schwierige Angelegenheiten. Daran sind nicht Gottes Gebote schuld. Grauzonen entstehen
häufig durch unsere Entscheidungen, die manchmal mehr von
Furcht als vom Vertrauen in Gottes gute Weisungen geprägt sind.
Grauzonen sind eine Folge der Sünde und der Tatsache, dass wir
in einer sündigen Welt leben.

Diese Stellungnahmen und Richtlinien sind nicht unfehlbar. Sie
müssen selbst immer wieder im Licht der Bibel überprüft und
ggf. auch an neue Entwicklungen angepasst und korrigiert werden. Sie drücken jedoch aus, was wir als Kirche momentan über
bestimmte ethische Fragen denken. Aber unsere Kirche kann
nicht zu allem eine offizielle Stellungnahme abgeben und will
auch nicht alles regulieren, denn dann kämen wir dahin, wo das
Judentum im ersten Jahrhundert war.

Manchmal erscheint uns der Gehorsam Gottes Geboten gegenüber als hart und gesetzlich und Gottes eindeutige Gebote vielleicht sogar wenig liebevoll. Wir sind mitunter geneigt, anders
zu handeln, als Gottes Gebote es uns vorgeben. Aber wir dürfen
nicht vergessen, dass Gottes Gebote seiner tiefen Liebe entspringen und dass sich auf lange Sicht ein Ungehorsam seinen Geboten gegenüber als wenig liebevoll für alle Beteiligten erweist! In
Matthäus 24,12 steht das denkwürdige Wort Jesu: „Und da die
Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird die Liebe
in den meisten erkalten“ (Zürcher).

Wer das Buch „Mit Gott an unserer Seite“ gelesen hat, kennt
ein wenig die Geschichte deiner Familie. Inwiefern hat die
deine Ethik geprägt?

// Ich bin als Kind mit diesen Geschichten aufgewachsen. Geschichten haben einen stark prägenden Charakter und diese
wahren Geschichten aus dem Leben meiner Großeltern haben
in mir ein tiefes Vertrauen zu Gott geweckt und die Gewissheit
wachsen lassen, dass Gott uns nicht allein lässt und in der Lage ist,
übernatürlich einzugreifen. Für das geistliche Vorbild und den
Glaubensmut meiner Eltern und Großeltern bin ich bis heute tief
dankbar. Das hat mich motiviert, selbst Dinge mit Gott zu wagen.

Wenn Gesetzlosigkeit zunimmt, wird die Liebe (!) in vielen erkalten. Genau darum geht es: Wenn wir Gottes Gebote nicht halten, wenn wir Gottes Willen, wie er in der Bibel zum Ausdruck
kommt, nicht beachten, dann handeln wir nicht liebevoll. Im Gegenteil, es lässt die Liebe erkalten. Positiv ausgedrückt können wir
sagen: Die Gebote sind die Schuhe, in denen sich unsere Liebe zu
Gott ausdrückt und sichtbar wird.

Wenn du unseren Lesern nur einen Satz zur Ethik mitgeben
könntest, was würdest du ihnen sagen?

Wie findet die Adventgemeinde einen Konsens über ethische
Fragen? Wie verbindlich sind diese Aussagen?

// Es lohnt sich, Gott zu vertrauen und seinem Wort treu zu folgen!

// Grundsätzlich sind wir in der Adventgemeinde bemüht, unsere
Positionen zu ethischen Fragen von der Bibel her zu begründen
und unser Handeln von Gottes Wort aus zu beurteilen. Das erfor-
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Was ist gut, was ist böse?
Was sollen, dürfen,
müssen wir tun?
Ethik beschreibt, wie
unser Handeln sein
sollte.

Diese Antworten können in offizielle Stellungnahmen und in
Richtlinien unterschieden werden. In der Regel werden diese
Themen in verschiedenen Ausschüssen von Fachleuten eingehend
studiert. Je nach Bedeutsamkeit wird dann der Entwurf einer
solchen Stellungnahme oder Richtlinie den Vertretern des Exekutivausschusses der Generalkonferenz vorgelegt oder während
einer Jahressitzung oder Vollversammlung der Generalkonferenz
den gewählten Vertretern aus dem Weltfeld zur Abstimmung
vorgelegt. Es gibt auch einen Ethikausschuss des Biblical Research Committees (BRIEC), in dem Ethiker und Theologen sich
mit verschiedenen ethischen Fragen beschäftigen und Antworten
erarbeiten. Es lohnt sich, die Ergebnisse dieser Ausschüsse mit
offenen Augen zu lesen und zu berücksichtigen. Wenn die Vertreter einer Vollversammlung eine Stellungnahme verabschiedet
haben, drückt es den Konsens des Weltfeldes aus und sollte dementsprechend auch Beachtung finden.

Vielen Dank für das Interview!
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ZITATE
1.

vgl. die verschiedenen Dokumente auf folgender Internetseite:
https://www.adventist.org/en/information/official-statements/

Raphael Ludescher
arbeitet als Pastor, Medien-Produzent und als System-Admin in Bogenhofen. Er liebt alles, was mit
Technik zu tun hat und stellt gerne fragen.

Caro Stanke
ist Seelsorgerin am Seminar Schloss Bogenhofen. Weil
sie in ihrer Freizeit gerne Bücher liest, hat sie einen
eigenen Buchblog.
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ELLEN WHITE – EIN HARDLINER?

Ellen G. White
Ein Hardliner?

W

ikipedia definiert Hardliner als „Personen, die gegen
alle Widerstände (‚um jeden Preis‘) ihre - vielfach auf
ein einzelnes Ziel ausgerichtete – Politik durchzusetzen versuchen und jeglichen Kompromiss ablehnen. Gewöhnlich
wird damit verbunden, dass sie auch beim Einsatz von Gewalt
wenig Hemmungen haben: Sie vertreten oft kompromisslos eine
‚harte Linie‘.“1

Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // Illustration: Vanessa Mott

Solche „Falken“ (engl. hawks) gab es auch zu biblischen Zeiten.
Hasserfüllt, voller Stolz und Eifersucht lehnten die Pharisäer und
Sadduzäer Jesus Christus, den Sohn Gottes, ab, trotz aller Zeichen und Wunder, die er vor ihnen getan hatte. Am Ende haben
sie ihn ans Kreuz gebracht. Jesus sagte: „Ihr habt den Teufel zum
Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun!“ (Joh 8,44) Der
größte Hardliner ist Satan. In ihm ist keine Liebe, deshalb geht er
lieblos mit anderen um.
Wenn es etwas gibt, das die Ethik, das Verhalten und den Umgang mit anderen Menschen maßgeblich prägt, dann ist es das
Gottesbild. In der Heiligen Schrift wird Gott als gnädiger, barmherziger, liebevoller und geduldiger Vater beschrieben.2 Dass der
Schöpfer dieser Welt zugleich Richter ist und ohne Zutun von
Satan die Sintflut schickte (1 Mo 7-9), Sodom und Gomorra zerstörte (1 Mo 19) und am Ende Satan mit all seinen Nachfolgern
vernichten wird (Offb 20,7-15), widerspricht dem nicht, sondern
macht das Bild noch vollständiger. Ist es doch diese Spannung
zwischen Sünder und Sünde („Christus aber hasst die Sünde und
liebt den Sünder“3), zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
(„denn Gott ist gerecht und barmherzig“4), zwischen Strenge und
Versöhnlichkeit („Ich schlage und ich heile“5), die Gott in Liebe
und Vollkommenheit zu meistern vermag.
Ellen G. White (1827-1915) hatte das Vorrecht, den „Heiligen“ zu
sehen.6 Wenn es der Gott der Bibel war, der sich ihr offenbart
hat, dann kann sie selbst kein Hardliner gewesen sein. Wenn wir
durch Betrachtung der Herrlichkeit des Herrn verändert werden
(2 Kor 3,18), sollte das auch in unserem Leben zu erkennen sein.
Wie ist sie als Botin des Herrn mit dieser Spannung von Sünde
und Sünder, von Gesetz und Gnade, von Ermahnung und Barmherzigkeit umgegangen?
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Wenn es etwas gibt, dass die
Ethik, das Verhalten und den
Umgang mit anderen Menschen
maßgeblich prägt, dann ist es
das Gottesbild.

Ich denke zum Beispiel an die Geschichte von Joseph H. Waggoner (1820-1889), dem Vater von Ellet J. Waggoner (1855-1916).
Er hatte sich ab ca. 1850 den sabbathaltenden Adventisten angeschlossen und arbeitete als Prediger. Er leitete ab 1878 in Oakland,
Kalifornien, den Pacific-Press Verlag und war ab 1881 Redakteur
der Zeitschrift Signs of the Times. Damit war er in leitender (administrativer) Stellung tätig. Ellen White schrieb Waggoner mehrere Briefe, wo sie ihn wegen seines Ehebruchs mit Lottie Chittenden streng zurechtwies.7

Nun war der Ehebruch kein Geheimnis geblieben und die Sache
mit Daniels sprach sich auch herum. Der Fall kam zum GK-Präsidenten George I. Butler (1834-1918), der in einem Brief an Ellen
White fragte, ob sie Waggoner die Beglaubigung entziehen sollen
(23.08.1886). Ellen White legte diese Entscheidung in die Hände
der Generalkonferenz. Sie wollte Waggoner aber am liebsten nach
Europa holen und fragte: „Worauf können wir uns verlassen? Wir
müssen die Gewissheit haben, dass er mit Gott im Reinen ist. Wir
wollen die Sünde nicht leicht nehmen und etwa zum Sünder sagen: ,Es ist alles in Ordnung mit dir.‘ Wir möchten Bruder Waggoner nicht mit der Verantwortung hier betrauen, wenn er nicht
mit Gott verbunden ist […] Wir dürfen diese Sache nicht leicht
nehmen […] Die Plage der Sünde liegt auf ihm.“10

Im November 1885 hatte Waggoner mit dem jungen Predigerkollegen Emergene P. Daniels (1845-1920) zu tun.8 Daniels Charakterschwächen hatten zu Schwierigkeiten in der Adventgemeinde
in Healdsburg, Kalifornien, geführt, woraufhin Waggoner Pastor
Daniels ein Predigtverbot erteilte und sich dafür stark machte,
dessen Beglaubigung nicht zu verlängern. Mit anderen Worten:
Daniels sollte seinen Job verlieren!
Als Ellen White davon hörte, befand sie sich gerade in Oslo (damals Christiania), Norwegen. Sie schrieb Waggoner einen deutlichen Brief und setzte sich für Daniels ein. Sie erinnerte Waggoner
an seine eigenen Schwächen, seinen Ehebruch und harschen Umgang mit seiner Frau und ermutigte ihn unter viel Bitten und Flehen, sich aus der Schlinge Satans zu befreien: „Ich möchte sehen,
wie du über Satan triumphierst. Ich möchte dich als Sieger durch
die Tore der Stadt Gottes einziehen sehen. Ich möchte sehen, dass
du die Reichtümer des unsterblichen Erbes empfängst.“9

In einem weiteren Brief setzte sich Ellen White für Waggoner ein
und ermahnte Butler, „Waggoner zu retten“, wenn er kann. Sie
schrieb: „Wir wünschen uns einen Mann mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen, aber nicht mit seiner Schwachheit … Satan kämpft hart um diese Seele, und dieses Schiff ist nahezu ein
Wrack, aber wenn er Jesus das Steuer überlässt, wird er das Schiff
wieder aufrichten und es wird nicht Schiffbruch erleiden.“11

Sie schrieb ihm auch mehrmals, dass er andere nicht verurteilen
soll: „Um Christi Willen, halte dich mit deiner harschen Verurteilung anderer zurück, denn dadurch wird deutlich, dass du
nicht wie Christus handelst, sondern einen anderen Geist hast.
[…] Deine Schärfe und Anmaßung resultiert aus einer kranken
[Vorstellung] von Gnade. […] Ich bitte dich inständig, dass du dir
nicht anmaßt, irgendjemanden außer dich selbst zu verurteilen.“

Leider setzte sich Butler nicht für Waggoner ein und so wurde
diesem die Beglaubigung entzogen. Als Ellen White davon erfuhr, schrieb sie an Butler: „In meinen Träumen war ich bei eurer
Sitzung […] Ich war sehr traurig, denn eurem Ergebnis kann ich
nicht zustimmen […]. Ich denke, du hast ihn [Waggoner] dorthin
gestoßen, wo er keine Chance mehr hat und sich nicht mehr erholen kann.“12 Sie wollte Waggoner lieber nach Europa holen. In
einer Vision sah sie, „wie er wieder aufgenommen wurde und der
Segen Gottes auf ihm ruhte. […] Ich wünschte, wir hätten viel
mehr vom Geist Christi und viel weniger Ego und menschliche

Waggoner antwortete Ellen White am 18. März 1886. Ihr Brief
habe ihn sehr berührt und er sei überrascht, dass sie noch Sympathie für ihn hätte. Er versprach erneut, sein Leben in Ordnung
zu bringen und hoffte, dass Gott ihn nicht aus seinem Werk ausschließen würde.
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Meinungen. Wenn wir irren, dann auf der Seite der Barmherzigkeit und nicht auf der Seite der Verurteilung und des harten
Handelns.“13
Der Traum hat sich tatsächlich erfüllt. Waggoner kam schließlich
nach Europa und arbeitete an Ellen Whites Seite. Als Waggoner
1889 starb, wurde er neben J. N. Andrews in Basel beigesetzt. Offensichtlich hatte es Ellen White durch ihr vergebendes und barmherziges Verhalten geschafft, das Herz von Waggoner zu gewinnen.
Ellen White war kein Hardliner. Jesus war kein Hardliner. Gott
ist kein Hardliner. Wenn Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
verbindet, bittet er uns, auch so miteinander umzugehen. Da warte ich nicht, bis das beim Anderen passiert. Das beginnt bei mir
– zuerst bei mir, in meinem Kopf, in meinem Denken.
ZITATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hardliner (31.10.2018).
Vgl. 2 Mo 34,6; Ps 103,8; Jer 31,3; Lk 15,11-32; 1 Joh 4,16.
Ellen White, Der Sieg der Liebe,
Wien: Top Life Center – Wegweiser Verlag (2017), 446.3.
Ellen White, Christus kommt bald, Lüneburg: Advent-Verlag (2008), 196.6.
Vgl. 5 Mo 32,39; Hiob 5,18; Hos 6,1; Hebr 12,6-11; Off 3,19.
Siehe mein Artikel „Den Heiligen sehen“,
in: Salvation and Service, Nr 52 (4/2017), S. 46-49.
Siehe Brief 10, 1885, auch veröffentlich in Testimonies on Sexual
Behavior, Adultery, and Divorce (TSB), 182-184;
Briefe 73, 74, 51, 1886, in TSB, 184-193.
Nicht verwechseln mit dem späteren GK-Präsidenten A. G. Daniells
(1858-1935)!
Brief 10, 1885, vom 4. Nov.1885,
siehe https://egwwritings.org/?ref=en_Lt10-1885.
Brief 51, 1886, vom 6. Sep. 1886.
Brief 84, 1886, vom 14. Sep. 1886.
Brief 42, 1887 vom 13. Apr. 1887.
Brief 16, 1887, vom 21. Apr. 1887.

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und das Leben von Ellen G. White. Er
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.
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Wir können keiner politischen Partei vorbehaltlos
und ohne Risiko unsere Stimme geben, denn
wir wissen nicht wirklich, für wen wir stimmen.
Wir können uns auch nicht ohne Vorbehalt
und ohne ein Risiko einzugehen einer politischen
Agenda verschreiben.

I

ch interessiere mich für Politik. Ich lese gerne Zeitungen, meist
Der Herr möchte, dass sein Volk politische Fragen übergeht. Bei
online, und ich schaue oder höre gerne Nachrichten. Ich habe
diesen Dingen ist Schweigen Beredsamkeit. Christus beruft seine
Nachfolger, eins zu sein in den reinen Grundsätzen des Evangesogar einmal darüber nachgedacht, Mitglied einer politischen
Partei in Deutschland zu werden. Ich finde es spannend zu be- liums, die im Worte Gottes deutlich offenbart sind. Wir können
keiner politischen Partei vorbehaltlos und ohne Risiko [(with saobachten, mit welchen Argumenten die eine oder andere Seite
versucht, das Volk von einer Vorgehensweise zu überzeugen. Ich
fety)] unsere Stimme geben, denn wir wissen nicht wirklich, für
respektiere Politiker, die augenscheinlich im besten Interesse ih- wen wir stimmen. Wir können uns auch nicht ohne Vorbehalt
und ohne ein Risiko einzugehen [(with safety)] einer politischen
rer Wähler und ohne Skandale ihre Aufgabe erfüllen. Ich lache
gern mit den politischen Satiresendungen in Deutschland und Agenda verschreiben.“1
den USA über die Inkompetenz oder die schlecht versteckte Bosheit gewisser Politiker, die offenbar weder daran interessiert sind, Wenn man diesen Abschnitt beginnt, dann scheint es zuerst so,
das Richtige zu tun, noch im besten Sinne ihrer Wähler arbeiten. als wolle Ellen White Adventisten zu ganz und gar unpolitischen
Menschen machen, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren.
Ich ärgere mich auch gerne einmal über die Wähler der anderen
Politik ist ein Risiko und ein Grund für Spaltungen in der GeSeite, die aus meiner Sicht völlig verrückt geworden sind. Dabei
meinde. Und das allein ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den
will ich natürlich keine Namen nennen, und du darfst gern deine
eigenen Präferenzen hier einfügen, denn was Ellen White zum
wir uns zu Herzen nehmen müssen. Aber der Abschnitt geht weiter und zeigt, dass hier ein ganz bestimmter Kontext vorliegt.
Thema Politik und Teilnahme an der Demokratie schreibt, gilt
überparteilich. Die Botschaft Gottes richtet sich an Menschen je„Wir können denen nicht zu Gefallen wirken, die ihren Einfluss
der politischen Orientierung.
benutzen, um Religionsfreiheit zu unterdrücken, und die Druck
„Denen, die in unseren Gemeinden oder Schulen den Bibelunter- ausüben wollen, um ihre Mitmenschen zu zwingen, den Sonntag
richt erteilen, steht es nicht frei, ihre Vorurteile für oder gegen
als den Ruhetag zu beachten. Der erste Wochentag ist kein Tag,
Staatsmänner oder politische Maßnahmen zu äußern; denn da- der geehrt werden sollte. Er ist ein falscher Sabbat, und die Glieder der himmlischen Familie können mit Leuten, die diesen Tag
durch bewegen sie die Gemüter anderer und veranlassen einen
jeden, seine Lieblingsansicht zu vertreten. Auch unter denen, erhöhen und Gottes Gesetz übertreten, indem sie seinen Sabbat
welche vorgeben, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben, gibt
mit Füßen treten, keine Gemeinschaft haben. Sie können deshalb
es einige, die sich bewegen lassen, ihre Gefühle und politischen
auch nicht dafür stimmen, dass solche Leute einem Amte vorsteVorzüge auszusprechen, sodass in der Gemeinde Spaltungen ent- hen. Wenn sie es tun, werden sie Teilhaber an den Sünden, welche
sie auf ihrem Posten begehen.“
stehen.

DU HAST
DIE WAHL!?
Von: Valentin Zywietz // Illustration: Norbu Gyachung
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DU HAST DIE WAHL

Das Gesamtwerk Ellen Whites
kann nicht so verstanden werden,
dass sie grundsätzlich von einer
Teilnahme am politischen Prozess
abrät.

schreiben. Es ist im Sinne der Gewissensfreiheit wichtig, an dieser
Stelle zwischen dem, was wir für den Willen Gottes halten und
dem, was für die Gesellschaft gut und deshalb Gesetz werden sollte, zu unterscheiden. Diese beiden Dinge mögen Schnittmengen
haben, aber es darf nicht darum gehen, die Gesetze des Landes so
zu gestalten, dass eine bestimmte Religion oder Konfession dadurch erzwungen wird.
Spezifisch geht es also um Politiker, die die Religionsfreiheit beschneiden wollen, indem sie den Sonntag als Ruhetag gesetzlich
verpflichtend machen. Als Ellen White das schrieb, waren sogenannte „blue laws“ auf Bundesstaatsebene nicht unüblich.2 Blue
laws sind Gesetze, die bestimmte Aktivitäten am Sonntag einschränken. Diese Gesetze konnten sich auf Tanz und Alkohol beziehen, aber auch Arbeit am Sonntag verbieten. Die meisten blue
laws sind heutzutage nicht mehr gültig. Aber von 1885-1896 wur- „Es ist richtig, dass wir den Schlachtruf der Freunde der Enthaltden mehr als 100 Glieder der Adventgemeinde in den Südstaaten
samkeit aufnehmen und danach streben, die Flut des Bösen zu
für Arbeit am Sonntag verhaftet. Den (prophetisch vorläufigen)
stemmen, welche die ganze Welt entmutigt. Aber was wird all der
Höhepunkt der Sonntagsgesetzgebung finden wir in den Jahren Aufwand nutzen, solange das Gesetz den Verkauf von Alkohol
1888 und 1889, als H. W. Blair versuchte, ein nationales Sonntags- schützt? Muss der Fluch dieser Zügellosigkeit für immer wie ein
gesetz durch den Kongress zu bringen, aber scheiterte. Adventis- Gifthauch auf unserem Land lasten? Muss er jedes Jahr wie ein
ten beobachteten diese Entwicklung nicht passiv, sondern vertei- Flächenbrand durch tausende glückliche Heime rasen? Wir reden
digten ihr Recht auf freie Religionsausübung vor den Gerichten von diesen Folgen, erbeben, wenn wir sie betrachten, und fragen
und in ihren Publikationen. Dies geschah mit ausdrücklicher Un- uns, was wir dagegen tun könnten, während wir die Ursachen
terstützung Ellen Whites, die 1885 schrieb: „Es ist unsere Pflicht, allzu oft tolerieren oder sogar akzeptieren. Die Befürworter der
alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die kommende Ge- Enthaltsamkeit verfehlen ihre Pflichten, wenn sie ihren Einfluss
fahr abzuwenden. Es sollte unser Ziel sein, Vorurteile abzubauen, nicht in Grundsatz und Beispiel – in dem, was sie sagen, was sie
indem wir uns vor den Menschen ins richtige Licht rücken. Wir
schreiben und wie sie wählen – für die Prohibition und völlige
sollten die Fragen, die hier wirklich im Hintergrund stehen, stel- Enthaltsamkeit zum Tragen bringen.“4
len, um so effektiv wie möglich gegen Maßnahmen zu protestieren, die die Gewissensfreiheit einschränken.“ 3
Ellen White war für die Prohibition. Ihre Argumente dafür gehen
hauptsächlich auf die Folgen von Alkoholkonsum für die GesellEffektiver Protest und „alles in unserer Macht Stehende“ schließt
schaft ein. Alkohol zu trinken oder nicht, war für sie keine rein
natürlich Wählen mit ein. Auch in anderen Punkten hat Ellen
religiöse Frage, sondern eine Frage mit so schweren Folgen für die
White explizit dazu aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen.
Gesellschaft, dass sie es für gerechtfertigt hielt, dazu Gesetze zu
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Auch die Gemeinde als Ganzes hat sich nie grundsätzlich gegen
eine Teilnahme an der Demokratie ausgesprochen. Auf der dritten Generalkonferenz der Adventgemeinde wurde am 23. Mai
1865 bezüglich folgender Resolution folgendermaßen abgestimmt:
„Beschlossen: Nach unserem Urteil ist die Tätigkeit des Wählens,
wenn es geschieht, um Gerechtigkeit, Recht und Menschlichkeit
zu stützen, in sich ohne Sünde und beizeiten äußerst angemessen. Wenn aber die abgegebene Stimme solche Verbrechen stärkt
wie Zügellosigkeit [(intemperance – haupts. auf Alkoholkonsum
bezogen)], Rebellion und Sklaverei, dann halten wir dies für ein
schweres Verbrechen aus Sicht des Himmels. In jedem Fall missbilligen wir die Teilnahme (an Wahlen), wenn sie im Geist des
Parteienkampfes stattfindet.“5

ZITATE

Ellen White und James White waren hier anwesend (James White
wurde zum Präsidenten der GK gewählt), aber uns sind keine Proteste von ihrer Seite überliefert – was auch nicht zu ihren anderen
Aussagen zum Thema passen würde. Dementsprechend kann das
Gesamtwerk Ellen Whites nicht so verstanden werden, dass sie
grundsätzlich von einer Teilnahme am politischen Prozess abrät.
Im Gegenteil: Wir sollen unsere Stimme abgeben, wann immer
wir es tun können, um das Gute im Lande zu unterstützen.

1.
2.
3.
4.
5.

„In unserer gesegneten Nation hat jeder Wähler die Möglichkeit,
die Gesetze, durch die unser Land regiert wird, mitzubestimmen.
Sollte dieser Einfluss und diese Stimme nicht für Mäßigkeit und
Tugend eingesetzt werden?“6

Valentin Zywietz

6.

Ellen White, Letter 19, 1899 (16. Juni 1899).
Denis Fortin, Jerry Moon, The Ellen G. White Encyclopedia, S. 1202-1203.
Ellen White, Testimonies for the Church Vol 5, 452.
Ellen White, Review and Herald, 15. Oktober 1914.
Report zur dritten jährlichen Sitzung der Generalkonferenz am 17. Mai
1865. Zitiert aus Paul A. Gordon, The Right to vote shall I exercise it? Part
1 S. 2-3. Gefunden: https://whiteestate.org/legacy/issues-voting-html/
am 14.11.2018.
Ellen White, Review and Herald, 15. Oktober 1914.

ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adventisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen.
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UNSER GRÖSSTES

KAPITAL

Jeden Tag trifft jeder
von uns, bewusst oder
unbewusst, in irgendeinem Lebensbereich
Entscheidungen.
Text: Eugen-Jean Schiopu
Illustration: Freepik

Solche Entscheidungen können sich konstruktiv oder destruktiv auf unser Leben und das Leben anderer Menschen auswirken. Auch auf dem Gebiet der Ernährung stehen wir täglich vor
einer großen Auswahl. Wir können unsere Auswahl nach den
Prinzipien der Gesundheit treffen oder auch nicht. Nicht jedem
fällt es leicht, sich für gesunde Grundsätze zu entscheiden. Das
hat unterschiedliche Gründe, z. B. die Erziehung und Vorbilder,
angeeignetes Wissen oder auch einfach Gewohnheiten.
Man entscheidet in der Regel mindestens zwei- bis dreimal täglich, was man dem Körper durch die Nahrung zufügt. In der
westlichen Welt haben wir eine sehr große Auswahl an Lebensmitteln, sodass man wirklich das Beste wählen kann.
Jeder von uns, der sich etwas kauft, was einer gewissen Pflege
bedarf und viel Geld kostet, will, dass es lange hält. Angenommen du legst dir ein Auto zu, nachdem du lange darauf gespart
hast. Sicher willst du vom Hersteller oder Verkäufer wissen, wie
es langfristig einsatztüchtig bleibt. Du willst nicht, dass dich
irgendwann irgendwelche Überraschungsreparaturen erwarten,
weil du das Auto nicht richtig gewartet hast. So handelt immer
derjenige, der gelernt hat, etwas wertzuschätzen. Eine gewisse
Beachtung von Gebrauchsregeln führt dazu, dass das Erarbeitete
und Erkaufte langfristig bewahrt werden kann.
Bleiben wir beim Beispiel Auto: Zwei Dinge sind besonders wichtig, um einen Motor zu pflegen und zu erhalten. Das eine ist der
Treibstoff, den der Hersteller vorgibt. Ebenso wichtig ist das Öl.
Einmal falsch getankt und man merkt sofort, dass der Motor
nicht mehr läuft. Beim Öl kann es auch schnell passieren, dass
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Wenn ihr euch aber untereinander
beißt und fresst, so seht zu, dass
ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Galater 5,5
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Wenn in unserer materiellen Welt Regeln für
unterschiedliche Lebenssituationen existieren,
wäre es nicht umso wichtiger, dass wir auch bei
unserem Körper nach Regeln und Hinweisen
suchen, welche unser Hersteller uns vorgibt?

man überhaupt nicht mehr fahren kann oder das Auto an Leistung nachlässt. In der Regel schreibt der Hersteller vor, wie viele
Kilometer man mit einem Ölwechsel fahren darf. Er macht auch
konkrete Angaben zum passenden Öl mit dem richtigen Öl-Code.
So ist der Verschleiß der Motorkolben langfristig geringer. Wenige
Menschen würden auf die Idee kommen, einfach irgendein Öl zu
kaufen, wie z. B. Sonnenblumenöl, nur weil dies günstiger ist. Der
Preis für einen solchen Versuch wäre einfach zu hoch. Der Motor
würde nach kurzer Zeit nicht mehr laufen, ja vermutlich irreversibel geschädigt sein.

TIERISCHE PRODUKTE – LEBENSNOTWENDIG?

Es steht nun zur Diskussion, ob der Verzicht auf tierische Produkte zu Erkrankungen führt oder ob es für den Menschen
lebensnotwendig ist, Fleisch zu essen, um eine normale Entwicklung zu gewährleisten und die Gesundheit zu erhalten. Eine ehrliche, aufrichtige und wahrheitssuchende Einstellung ist bei diesem Thema entscheidend.

Wenn sogar in unserer materiellen Welt Regeln für unterschiedliche Lebenssituationen existieren, wäre es nicht umso wichtiger,
dass wir auch bei unserem Körper nach Regeln und Hinweisen
suchen, welche unser Hersteller uns vorgibt? Wir besitzen etwas
Kostbares und Wertvolles, was uns einmalig anvertraut wurde
und das ist unser Körper, unser wichtigstes Kapital. Der menschliche Körper ist komplexer gebaut als jede Industriemaschine,
jedes Flugzeug oder jeder Computer. Bis zum Ende unseres
Lebens können wir uns an unseren Körperfunktionen erfreuen.
Jedoch sind wir größtenteils selbst dafür verantwortlich, inwieweit diese uns langfristig erhalten bleiben. Heutzutage weiß man
durch eindeutige Körpersignale und wissenschaftliche Studien,
welche Stoffe für den Körper schädlich bzw. unschädlich sind.

Wie ist es wirklich? Können wir mit Sicherheit sagen, dass Fleischkonsum Nachteile für den Körper mit sich bringt? Oder ist gerade
das Gegenteil der Fall? Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir die folgenden Fragen:
1. Gibt es Menschengruppen auf der Welt, die durch Studien im
Hinblick auf die Ernährung untersucht worden sind, von denen
man klare Rückschlüsse über die Bedeutung der Ernährung in
Bezug auf die Gesundheit ableiten kann?
2. Reicht eine vegetarische Ernährung aus, um uns alle notwendigen Stoffe für die Verdauung und für den Aufbau des Körpers
zu liefern?
3. Gibt es Vorbilder wie Hochleistungssportler, welche uns etwas
über ihre Ernährung sagen können?
4. Haben wir Hinweise aus der Medizin, die uns auch klare
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Ernährung liefern können?
5. Wenn wir annehmen, dass unser Körper kein Zufallsprodukt
ist, sondern das Ergebnis eines intelligenten Designs, eines Schöpfers, der sich um uns sorgt und uns auch seine „Bedienungsanleitung“ mitgegeben hat, wie sehen seine Ideale in Bezug auf unsere
Nahrung aus?

Der historische berühmte Arzt Hippokrates erkannte auch im 5.
Jh. v. Chr., dass Ernährung für den Körper eine wichtige Rolle
spielt. Er sagte: „Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und
eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.“ Er sagte auch:
„Führe ein gesundes Leben und du wirst kaum erkranken, es sei
denn durch einen Unfall oder in einer Epidemie. Wirst du krank,
so gewährt dir die richtige Kost die beste Möglichkeit, wieder
gesund zu werden.“
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1. National Geographic publizierte
einen Bericht namens „The 5 Blue
Zones“, bei dem Autor Dan Büttner
jene Menschengruppen auf der
Welt beschrieb, deren Lebenserwartung und Durchschnittsalter
am höchsten sind. Es handelte
sich dabei um Ikeria - Griechenland, Okinawa - Japan, Ogliastra
- Sardinien, Loma Linda - Californien
und Nicoya - Costa Rica. Neben Bewegung, sozialem Leben und
anderen Merkmalen, die diese Gruppen charakterisierten, stellte
er fest, dass bei den meisten von ihnen die Ernährung eine zentrale Rolle spielt. Dabei war eine mediterrane Diät, reich an ortsspezifischem Obst und Gemüse, verringerter Konsum von Milchprodukten, aber auch der Konsum von vielen Hülsenfrüchten,
Getreide und Nüssen spezifisch für diese langlebenden Gruppen.

2. Für unseren Körperaufbau sind Aminosäuren sehr wichtig. Diese findet
man sowohl in tierischer als auch
in pflanzlicher Nahrung. Allerdings fehlen den tierischen Produkten Ballaststoffe, welche zur
Verdauung sehr wichtig sind. Alle
essentiellen Aminosäuren findet
man auch in Pflanzen. Die Aufnahme
und die Verarbeitung der Aminosäuren
aus pflanzlichen Quellen ist für den Körper viel einfacher als bei
denen aus tierischen Quellen.

Eine weitere wichtige Studie über die Bedeutung pflanzlicher
Ernährung in Bezug auf die Gesundheit ist die „China Study“ von
T. Colin Campbell und Thomas M. Campbell. T. Colin Campbell
schreibt: „Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Nutzen
einer Ernährung mit pflanzlichen Nahrungsmitteln bei weitem
vielfältiger und eindrucksvoller ist als der jeder medikamentösen
oder chirurgischen Therapie in der medizinischen Praxis. Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, Schlaganfall und Bluthochdruck,
Arthritis, Katarakte, Alzheimer, Impotenz und viele andere chronische Erkrankungen können großteils verhindert werden.“
Michael Ohrlich publizierte 2014 in „The American Journal of
Clinical Nutrition“ die AHS-2 (Adventist Health Study 2), eine
Studie, in die 96.000 Teilnehmer einbezogen wurden. Vegetarische Ernährungsgewohnheiten wurden mit einem niedrigen
BMI-Index, einem niedrigeren Vorkommen (Prävalenz und Inzidenz) an Diabetes mellitus, metabolischem Syndrom, Bluthochdruck und einem kleineren Risiko an Krebserkrankungen assoziiert. Ebenso war das Knochensystem bei Vegetariern gesünder.
All diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein vegetarischer
Lebensstil die Gesundheit verbessert.

3. Im Focus Online wurde am 5. Oktober 2018 ein Interview mit dem
deutschen Olympiasieger, mehrfachen Weltmeister und Weltrekordhalter im Triathlon Ironman,
Jan Frodeno, veröffentlicht. Er hat
die Weltbestzeit bei der Triathlon-Langdistanz erzielt. Im Interview
mit FOCUS Online gibt er Tipps für
eine gesunde und leckere Ernährung. Unter anderem antwortete
der Sportler auf die Frage, was bei ihm auf der Verbotsliste stehe,
folgendermaßen: „Das ist gar nicht so viel, wie Sie denken, sondern nur das, was mir nicht guttut. Bei mir ist das fast alles, was
aus der Kuh kommt, also Milch, Quark und Butter. Das macht
mich träge. Ebenso meide ich Fleisch und Weißmehl.“
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Im ursprünglichen
Plan Gottes war der
Tod von Tieren nicht
vorgesehen.
4. Bevor wir auch zu diesem Punkt ein
paar wissenschaftliche Argumente
anführen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf die folgende
wahre Begebenheit lenken. In Siebenbürgen (Rumänien) befindet
sich außerhalb der Stadt Targu
Mures ein Gesundheitssanatorium
namens Herghelia. Hier werden unter
anderem Lebensstil-Krankheiten wie Diabetes, Übergewicht und Herz-Kreislauferkrankungen auf natürlicher Basis behandelt. Teil der Therapie im dortigen 10-Tage-Programm ist auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Die Patienten
stellen fest, dass am Ende einer solchen Kur ein deutlicher Unterschied in Blutwerten und Wohlbefinden vorliegt. Unter anderem
werden Werte für Cholesterin, Blutzucker und Triglyzeride vor
und nach der Behandlung untersucht und verglichen. Die Ergebnisse, welche allein auf eine Lebensstiländerung zurückzuführen
sind, haben die Aufmerksamkeit der Abteilung für Herz-Kreislauf-Chirurgie des staatlichen Kreis-Krankenhauses in Targu-Mures erregt. Um davon ebenfalls profitieren zu können, entschied sich die Leitung des Krankenhauses, das Essen für ihre
Patienten vom Herghelia-Sanatorium zu beziehen.

5. Das meist verbreitete und übersetzte
Buch der Welt ist die Bibel. Schon
im ersten Teil erfahren wir, wie der
Schöpfer unsere Welt geschaffen
hat. Nach der Erschaffung des
Menschen, der Tiere und deren
Lebensräume wird ein „sehr gutes“
Urteil über das Geschaffene gegeben. In 1. Mose 1,29-30 erhalten wir
einen Einblick über die vom Schöpfer
ursprünglich geplante Ernährung: „Und Gott sprach: Siehe, ich
habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der
ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen; aber
allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem,
was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist,
habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben! Und es geschah
so.“
Im ursprünglichen Plan Gottes war der Tod von Tieren nicht
vorgesehen. Die Bibel berichtet jedoch, dass sich die Umstände
nach der Übertretung des göttlichen Gebotes komplett verändert haben. Wir lesen im siebten Kapitel, dass Gott einen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren bekanntgab. Später
erkennen wir, dass nur die reinen Tiere für die Ernährung der
Menschen zugelassen wurden (3. Mose 11). Nachdem Gott das
Volk Israel aus dem Land Ägypten aus der Sklaverei befreit hat,
gab er ihnen in der Wüste als Nahrung das sogenannte „Manna“
oder Engelsbrot. 40 Jahre lang hatten Sie das Vorrecht, von diesem Brot zu essen. Aus Unzufriedenheit und in Erinnerung an
das ägyptische Essen verlangten sie wieder Fleisch. Gott beantwortete dieses „Gebet“ und schickte ihnen einen Überfluss an
Wachteln. Dennoch missfiel Gott ihre Unzufriedenheit und Gier.
Das Manna hingegen wurde interessanterweise am wichtigsten
Ort des Zeltes Gottes aufbewahrt: in der Bundeslade direkt neben
den zehn Geboten.

Es ist bekannt, dass bei der Massentierhaltung zunehmend Hormone und Antibiotika eingesetzt werden. Dadurch werden auch
die Fleischkonsumenten belastet, bei denen es immer häufiger zu
Antibiotikaresistenzen kommt.

Im Buch Daniel lesen wir von vier Jugendlichen, die entschlossen waren, Gott die Ehre zu geben, indem sie sich nicht mit den
Speisen des Königs verunreinigten. Der biblische Bericht besagt,
dass sie am Hof des Königs eine rein vegane Kost verlangten. Es
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war eine Beleidigung des Königs, die angebotene Nahrung nicht
anzunehmen. Die vier Jugendlichen wurden nach zehn Tagen
begutachtet, was Aussehen und Intelligenz angeht. Das Ergebnis:
„[...] nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und
wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen
Speise des Königs aßen.“ „Da redete der König mit ihnen; aber
keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hananja,
Misael und Asarja gleichgekommen wäre; und sie traten in den
Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit
und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er
sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager“ (Daniel
1,18-20). Der Bericht zeigt, dass man Gottes „Ernährungsprinzipien“ auch auf ihre Ergebnisse prüfen kann.
Die Bibel beschreibt in der Offenbarung eine zukünftige Welt, die
nach dem ursprünglichen, von Gott geplanten Modell aufgebaut
sein wird. Hier wird uns ein kurzer Ausblick über die neue Welt
gegeben, in der es „keinen Tod“ (weder Mensch noch Tier) und
kein Leid mehr geben wird, weil „das Alte“ oder das Jetzige vergangen ist. Eines Tages werden alle, die ihr Vertrauen auf Gott
gesetzt haben, das Vorrecht genießen, die wunderbaren Früchte
vom Baum des Lebens zu essen. Wir haben die Möglichkeit, uns
auf diese neue Welt vorzubereiten. Es liegt in unserer Verantwortung, für welche Art der Ernährung wir uns entscheiden.

Dr. Eugen-Jean Schiopu
Geboren in Siebenbürgen/Rumänien in Zeiden.
2006 Abschluss des Zahnmedizinstudiums in München.
Selbständig als Zahnarzt in Tutzing seit 2011.

45

4/2018

WISSENSCHAFT // HEALTH II

GOD EXPERIENCED
IMPFEN

Wenn man über Impfungen spricht,
muss man sich im Klaren
darüber sein, dass Impfung nicht
gleich Impfung ist.

ALLGEMEINE UND MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN

IMPFEN
Von: Philipp Schultschik // Illustration: freevectors

Beinahe kein anderes Thema im medizinischen Bereich erhitzt und entzweit die Gemüter
von Angestellten im Gesundheitswesen, Wissenschaftlern oder Eltern so stark wie die
Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Impfungen. Vor allem in den letzten Jahren wird die
Debatte immer härter geführt und die Fronten von Impfbefürwortern und -gegnern verhärten sich. Staatliche Empfehlungen, uneiniges medizinisches Personal und eine öffentlich geführte Diskussion, die teilweise auf sachliche und fundierte Argumente verzichtet,
machen eine objektive Informationsfindung schwierig und lassen die persönlichen Impfentscheidungen zu immer größeren Herausforderungen werden. Wie bei den meisten medi
zinischen Themen gibt es auch zum Impfen viel Fachwissen, Forschung, statistische Arbeit
und persönliche Erfahrungen. Eine differenzierte Betrachtungsweise dieses Themas ist
daher Grundlage einer autonomen Entscheidung.
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heit auszulösen. Dies wird mittels Lebendimpfstoffen, bei denen
der Erreger abgeschwächt, aber noch vermehrungsfähig ist, und
Totimpfstoffen, bei denen der Erreger abgetötet oder nur teilweise
vorhanden ist, erreicht. Bei jedem Kontakt des Körpers mit Antigenen körperfremder Zellen, beginnt eine immunologische Kaskade,
die in eine unspezifische und spezifische Immunreaktion unterteilt
werden kann.

Wenn man über Impfungen spricht, muss man sich im Klaren darüber sein, dass Impfung nicht gleich Impfung ist. Von Schutzimpfungen im neugeborenen Alter bis zur Postexpositionsprophylaxe
(Impfung nach Kontakt zum Erreger) bei gewissen Infektionskrankheiten werden Maßnahmen richtigerweise als Impfungen
bezeichnet, haben aber durchaus unterschiedliche Anwendungsund Wirkweisen. Des Weiteren kann man passive und aktive Impfungen unterscheiden und diese wiederum in aktive Immunisierung mit Lebend-, Tot-, und Toxoid-Impfstoffen unterteilen. Die
Schutzimpfung, welche in den meisten Fällen eine aktive Impfung
ist, in selteneren Fällen aber auch eine passive Impfung sein kann,
stellt dabei den mit Abstand größten Anteil dar und ist auch klar
im Fokus der Impfdebatte. Grundsätzliches Ziel einer Schutzimpfung ist das Verhindern der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die durch den Kontakt mit Mikroorganismen entstehen und
von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Mensch übertragen werden können. Es sollen dabei Einzelpersonen sowie größere Bevölkerungsgruppen geschützt werden. Dabei wird das menschliche
Immunsystem in Kontakt mit dem Erreger oder Teilen davon gebracht. Im Körper entsteht eine Immunantwort, die bei Zweitkontakt mit demselben Erreger eine sofortige und starke Abwehrreaktion hervorruft und vor einem Krankheitsausbruch schützt.

UNSPEZIFISCHE UND SPEZIFISCHE IMMUNANTWORT

Der unspezifische Teil der Immunantwort versucht körperfremde
Zellen schnellstmöglich zu zerstören und leitet die spezifische Immunantwort ein. Dieser zweite Schritt beinhaltet die Aktivierung
spezieller weißer Blutkörperchen, der T- und B-Lymphozyten, die
sich in verschiedene Zellklassen mit unterschiedlichen Aufgaben
und Funktionen differenzieren. Durch genaue Antigen-Erkennung
des jeweiligen Erregers sind diese Abwehrzellen in der Lage, passende Antikörper zu produzieren und wirken dadurch um einiges
effektiver als die unspezifische Immunreaktion. Der beim Impfen
ausgenutzte Vorgang ist die Entstehung sogenannter Gedächtniszellen, die das genaue Antigen-Profil des jeweiligen Erregers über
Jahre speichern können. Bei erneutem Kontakt mit demselben Erreger ermöglichen die dann bereits vorhandenen Gedächtniszellen
eine schnelle und sehr spezifische Immunantwort und verhindern
so einen Ausbruch der Infektionskrankheit. Dieses Prinzip wird
vor allem bei Schutzimpfungen im Kleinkindalter angewandt, um
nachhaltigen und möglichst langfristigen Schutz vor potentiell lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten zu bieten.

AKTIVE IMPFUNG

Bei der aktiven Impfung wird ein erregerspezifisches Abwehrsystem im Körper aufgebaut, bevor der Erstkontakt mit dem Krankheitserreger stattfindet, ohne jedoch die entsprechende Krank-
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IMPFEN

PASSIVE IMPFUNG

IMPFDEBATTE

Bei der passiven Immunisierung werden dem Körper fertige Antikörper verabreicht, die dann jeweils Schutz gegen einen spezifischen Erreger bieten. Der Vorteil dieser Art von Immunisierung
liegt definitiv im schnellen Schutz nach der Verabreichung, da
das Immunsystem nicht aktiviert werden muss, um dann selbst
Antikörper herzustellen. Im Vergleich zur aktiven Immunisierung ist allerdings die Dauer des Schutzes wesentlich geringer,
da die genannten Gedächtniszellen nicht produziert werden und
dadurch kein langfristiger Schutz entstehen kann. Dadurch liegt
die Hauptanwendung der passiven Immunisierung hauptsächlich
in der Postexpositionsprophylaxe von Personen, die in Gefahr
stehen eine Infektionskrankheit zu erlangen, weil sie in direkten
Kontakt zu einem Erreger kamen, oder Personen, die Kontakt mit
anderen schädlichen Reizen wie zum Beispiel Schlangengift hatten.

Die Frage, ob Kinder laut den aktuellen Empfehlungen ab dem
dritten Lebensmonat geimpft werden sollen, beschäftigt viele
Eltern schon vor der Geburt und oft noch lange danach. Einige
Aspekte, wie der Wunsch nach valider Information, Angst vor
Nebenwirkungen und Impfschäden oder Erfahrungsberichte von
Verwandten, Bekannten und aus den Sozialen Medien, machen es
zu einer gewaltigen Herausforderung, sich sorgfältig zum Thema
Impfen zu informieren und dahingehende Entscheidungen treffen zu können.
Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Einer Maßnahme, die
ein potentielles Risiko für ihr Kind birgt, soll deswegen eine
gründliche Nutzen-Risiko-Analyse vorausgehen. Die von Impfgegnern am häufigsten kritisierten Punkte sind fehlende Evidenz
zum Nutzen von Impfungen, die Validität der Studien zum Risiko- und Nebenwirkungsprofil, das wirtschaftliche Interesse
der Pharmaindustrie und die Rolle des Gesundheitssystems im
Sinne einer nicht neutralen Datendarstellung. Dem entgegen
halten Impfbefürworter Studien und Tests bezüglich Sicherheit
und Wirksamkeit von Impfstoffen, strenge Regulationen der
Zulassungsbehörden für neue Impfstoffe sowie den historischen
Verlauf von Infektionskrankheiten, die seit der Einführung der
Impfungen zurückgegangen sind.

DER NESTSCHUTZ

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der passiven Immunisierung
ist der sogenannte Nestschutz, unter dem man ca. die ersten sechs
Lebensmonate eines Neugeborenen versteht. In dieser Zeit ist das
Immunsystem des Babys noch nicht ausgereift und kann keine eigenen Antikörper bilden. Dadurch wären Neugeborene in diesem
Alter besonders anfällig für Infektionskrankheiten. Es werden jedoch von der Mutter produzierte Antikörper vor der Geburt über
die Plazenta und danach vermindert über die Muttermilch auf
das Baby übertragen, wodurch dieses vor vielen Krankheiten geschützt wird. Dieser Schutz hängt allerdings stark vom Immunstatus, Impfstatus und den durchgemachten Erkrankungen der
Mutter ab und ist keineswegs als kompletter Schutz gegen sämtliche Infektionskrankheiten zu sehen.
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Die absolute
Grundlage einer
Entscheidung pro oder
contra Impfen, ist im
Kern ein Vergleich von
Wahrscheinlichkeiten.

Vor allem im Bereich Nutzen und Nebenwirkungen wird die
Diskussion sehr stark auf einer statistischen/wissenschaftlichen
Ebene geführt, da diese Parameter nicht aussagekräftig von Einzelfällen abgeleitet werden können. Eine Betrachtung der vorhandenen Datenlage legt nahe, dass die Vorteile der Immunisierung
die Nachteile der Nebenwirkungen überwiegen, besonders wenn
man die Schwere der Symptome von Nebenwirkungen in Relation zu den Krankheitssymptomen setzt.

Die Neutralität der Datenlage ist einer der kontroversesten Punkte der Impfdiskussion und wird interessanterweise sowohl von
Gegnern als auch Befürwortern als Argument vorgebracht. Während Impfkritiker oft vorwerfen, dass das gesamte Impfkonzept
eine von der Pharmaindustrie forcierte, reine Geldmacherei sei
und daher auch die durchgeführten Studien unglaubwürdig seien, argumentiert die Gegenseite mit sauber durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten und den äußerst strengen Richtlinien
unabhängiger Zulassungsbehörden. Dieses Thema wird weiter
verkompliziert durch einige Enthüllungsgeschichten, in denen
Ärzte, Wissenschaftler, diverse Lobbyisten und Politiker offen
zugeben, bewusst Einfluss auf Forschungen und Studien genommen zu haben, um das Ergebnis in eine bestimmte Richtung zu
lenken – sowohl pro als auch contra Impfen.2 Dies führt zu einer
generellen Ablehnung wissenschaftlicher Arbeiten, die aber auch
ordnungsgemäß durchgeführte Studien enthalten. Das erschwert
eine sachliche Argumentation.

Wenn man Arbeiten1 betrachtet, die den Zusammenhang zwischen Einführung einer Impfung und Anzahl der Erkrankten
in den Jahren vor und nach der Einführung vergleichen, erkennt
man bei etlichen Krankheiten einen immensen Rückgang, wovon
ein großer Anteil auf die Impfungen zurückzuführen ist. Zusätzliche Faktoren, die ebenfalls einen Rückgang unterstützt haben,
sind verbesserte Hygienestandards und eine höhere Ernährungsqualität.

Ein Anhaltspunkt zur Überprüfung der Aussagekraft von Studien ist der Vergleich mit ähnlichen Arbeiten, die von anderen,
idealerweise unabhängigen Instituten oder staatlichen Einrichtungen, durchgeführt werden. Da speziell in diesem Bereich nie
der gesamte Hintergrund aufgedeckt werden kann, wird ein gewisser Zweifel immer bestehen bleiben, was das Arbeiten mit statistischen Daten aus Studien zu einem gewissen Teil immer zur
Vertrauensfrage macht.

Die absolute Grundlage einer Entscheidung pro oder contra Impfen, ist im Kern ein Vergleich von Wahrscheinlichkeiten. Auf der
einen Seite steht die Wahrscheinlichkeit, an der zu impfenden Infektionskrankheit zu erkranken, die mit der Wahrscheinlichkeit,
potentielle Schäden der Impfung davonzutragen, verglichen wird.
Die entsprechenden Daten können staatlichen Informationen,
wissenschaftlichen Studien und der allgemeinen Statistik entnommen werden.3 Da es für beide Zahlen etliche beeinflussende
Variablen gibt, ist die größte Herausforderung, die entsprechenden Daten zu filtern und die relevanten Informationen richtig zu
interpretieren. Dementsprechend verändern zum Beispiel Alter,
genetischer Hintergrund oder die Verwendung von Mehrfach
impfstoffen die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen und
sollten gemeinsam mit einem Arzt individuell für Impfstoff und
Person eruiert und besprochen werden.
Beispielsweise haben Personen ein deutlich gesteigertes Risiko von Zecken gebissen zu werden und an FSME zu erkranken,
wenn sie in ländlichen Gebieten wohnen und regelmäßig in der
Natur sind, im Vergleich zu Menschen, die sich größtenteils in
Städten aufhalten. Daher profitieren Personen am Land mehr von
der Impfung, da ein vergleichsweise höheres Risiko gesenkt werden kann. Tatsächlich spiegeln sich FSME-Erkrankungen und
speziell solche mit schwerem Verlauf oder tödlichem Ausgang in
absoluten Zahlen relativ gering wieder. Dieser Umstand wird oft
fälschlicherweise als Verharmlosung der Krankheit gesehen, vor
allem wenn mit anderen Todesursachen wie zum Beispiel Verkehrstoten pro Jahr verglichen wird.
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Was bei dieser Betrachtung oft außer Acht gelassen wird, ist der
Umstand, dass es sich bei diesen Krankheitsfällen, im Vergleich
zu anderen Todesursachen, um prinzipiell vermeidbare Ursachen
handelt. Einer der Hauptgründe, dass Impfzahlen immer weiter
zurückgehen, ist der Rückgang an Infektionskrankheiten und
speziell an Kinderkrankheiten4. Impfungen sind sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolges. Schwere Krankheiten treten seltener
bis gar nicht mehr auf und geraten immer mehr in Vergessenheit.
Schwere Krankheitsverläufe, die noch im 20. Jahrhundert üblich
waren, werden praktisch nicht mehr erlebt und nehmen so die
Angst vor der Krankheit und schüren Zweifel am Sinn des Schutzes davor. Prägte der Volksmund früher den Namen „Würgeengel
der Kinder“ für die Kinderkrankheit Diphterie, so ist er österreichischen Medizinstudenten schon gar nicht mehr geläufig.

Die Frage, ob Kinder
laut den aktuellen
Empfehlungen
ab dem dritten
Lebensmonat
geimpft werden
sollen, beschäftigt
viele Eltern schon
vor der Geburt
und oft noch lange
danach.

Des Weiteren werden sowohl Krankheitsverlauf als auch damit
einhergehende Komplikationen als viel harmloser betrachtet als
noch vor 50 Jahren. Gerade durch den Rückgang an Impfungen
im Kindesalter und die politische Lage mit immer mehr Flüchtlingswellen aus allen Teilen der Welt, werden Menschen hierzulande neuen oder lange vergessenen Erregern ausgesetzt.
Die bisher beschriebenen Punkte haben eine sehr individuelle,
auf Einzelpersonen konzentrierte Sicht, ganz nach dem oben zitierten Wunsch, „das Beste für sein Kind zu wollen“. Es kommt in
der Impfdebatte allerdings ein moralischer Aspekt hinzu2, der die
Auswirkungen auf die Mitmenschen mitberücksichtigen sollte. So
wird zum Beispiel auch das Erkrankungsrisiko der Schulkollegen
gesenkt, wenn ein Kind geimpft wird. Je mehr geimpfte Kinder,
desto niedriger die Chance der Nichtgeimpften, die Krankheit zu
bekommen. Das lässt sich auch auf ganze Populationen übertragen, bis zu dem Punkt, an dem genügend Personen geimpft sind,
um statistisch einen Krankheitsausbruch so unwahrscheinlich
zu machen, dass man von der Ausrottung einer Infektionskrankheit sprechen kann. Dieses Phänomen wird als Herdenimmunität
bezeichnet und ist eine der Zielsetzungen gesundheitspolitischer
Vorgaben.
Das in diesem Artikel beschriebene Prinzip des Impfens, beruht
auf der Beobachtung des Krankheitsverlaufes von Pocken im 18.
und 19. Jahrhundert, als Ärzte bemerkten, dass eine überstandene Pockenerkrankung betroffene Patienten immun vor neuerlicher Infektion mit dem Virus machte. Der daraufhin gestartete
Versuch mit gezielter Infektion gesunder Menschen eine Immunität hervorzurufen, wurde bis heute vielfach verfeinert und erforscht und kann zurecht als eine der größten Errungenschaften
der Medizin bezeichnet werden.
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ZITATE

Durch intensives Studium dieses Themas, etliche Gesprächen mit
besorgten Eltern und zahlreiche Diskussionen mit überzeugten
Impfbefürwortern und Gegnern, sehe ich Impfungen nach wie
vor als eine der effektivsten Präventionsmöglichkeiten der modernen Medizin. Gerade in Zeiten der immer weiter fortschreitenden, reinen Symptombehandlung sollte man diese Möglichkeit nutzen, sich schon vor dem Kontakt mit einer Krankheit
davor zu schützen.

1.
2.
3.
4.

cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage.
faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/impfstoff-vergoldete-bedenken-1411323.html.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128384; ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28671426;
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29865876; ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27836435.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29654748; ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=Mandatory+infant+%26+childhood+immunization%3A+Rationales%2C+issues+and+knowledge+gaps.

Dabei sei allerdings betont, dass eine differenzierte Herangehensweise einer rein grundsätzlichen zu bevorzugen ist. Nicht jede
Impfung ist für jede Person in jedem Zustand gleich notwendig.
Aufgrund der vielschichtigen Herausforderungen rund um die
Impfentscheidung, ist ein Gespräch über aktuelle Daten, Fragen
und Vorstellungen mit einem Arzt des Vertrauens sehr empfehlenswert. Ein weiterer Punkt, der mir persönlich als werdender
Arzt und auch als Christ sehr wichtig ist, betrifft die Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen. So will ich mein Möglichstes tun, diesen durch meine (Impf-)Entscheidungen so wenig
Schaden wie möglich zuzufügen.

Philipp Schultschik
wohnt in Salzburg und studiert gerade im vierten Jahr
Humanmedizin.

Gott ist
TRD

MRK

DIE LÖSUNG

MARION KUSTERLE

Established 2012
Wenn jemand unter euch Weisheit
braucht, weil er wissen will, wie er nach
Gottes Willen handeln soll, dann kann er
Gott einfach darum bitten. Und Gott, der
gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten,
ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer
ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner
Antwort rechnen! Jakobus 1,5.6a
So spricht der Herr, der die Erde geschaffen und fest gegründet hat – und sein
Name ist Herr: Rufe mich, dann will ich
dir antworten und will dir gewaltige und

unglaubliche Dinge zeigen, von denen du
noch nie gehört hast. Jeremia 33,3
Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß
und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119,105
Vertraue auf mich, wenn du in Not bist,
dann will ich dich erretten, und du sollst
mir die Ehre geben. Psalm 50,15
Mein Sohn, meine Tochter, achte auf
meine Worte und behalte meine Gebote
im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und
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versuche, sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und
suche sie, wie du nach Silber suchen oder
nach verborgenen Schätzen forschen
würdest.
Dann wirst du verstehen, was es heißt,
den Herrn zu achten, und wirst die
Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der
Herr schenkt Weisheit! Aus seinem Mund
kommen Erkenntnis und Einsicht. [...]
Dann wirst du verstehen, was gerecht,
recht und richtig ist, und stets wissen, wie
du handeln sollst. Sprüche 2,1-6.9
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GICHT

VOLKSKRANKHEIT GICHT
oder

WARUM DER GROSSE
ZEH DES LÖWEN NICHT
SCHMERZT
Von: Gerson Engel + Vivien Gauer

Die meisten Leute wissen, dass DNA und RNA als Träger der genetischen Information einen essentiellen Bestandteil einer jeden
Zelle darstellen. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie viel
DNA du bei deiner letzten Mahlzeit gegessen hast und was damit
geschieht?

Unser Körper kann diese Nukleotide dann in den eigenen Zellen einsetzen. Wir nehmen jedoch viel mehr Nukleotide über die
Nahrung auf, als wir gebrauchen können. Deshalb muss unser
Körper diese Stoffe nun wieder loswerden. Die eine Hälfte kann
der Körper verstoffwechseln, die andere Hälfte (die sog. Purine)
muss er ausscheiden. Das geschieht größtenteils über die Niere.
Damit die Purine gut wasserlöslich und somit nierengängig werden, wandelt sie unser Körper zuerst in Harnsäure um.

Der durchschnittliche Erwachsene nimmt mit der Nahrung täglich ca. 0,1 bis 1 Gramm an DNA auf. Das hängt natürlich stark
davon ab, wieviel und was man isst. Generell gilt, dass jene Nahrungsmittel, die eine hohe Zelldichte aufweisen, auch viele Zellkerne beinhalten und folglich viel DNA und RNA enthalten. Da
pflanzliche Zellen im Durchschnitt zehnmal größer als tierische
Zellen sind, enthalten pflanzliche Lebensmittel in der Regel deutlich weniger DNA & RNA als Fleisch.

Purine (Adenin und Guanin)
Purine (Adenin und Guanin)

Harnsäure
Abbau &
Umwandlung

Die Verdauung von DNA & RNA geschieht im Dünndarm: Die
langen Kettenmoleküle werden von gewissen Enzymen (sog.
Nukleasen) in einzelne Nukleotide zerstückelt und anschließend
aufgenommen.

Nukleo�d

An dieser Stelle sei noch bemerkt, dass Harnsäure etwas ganz
anderes ist als Harnstoff. Letzterer ist ein stickstoffhaltiges Abbauprodukt von Aminosäuren, ersterer ein Abbauprodukt der
Purine, d. h. von DNA & RNA. Sie haben gemeinsam, dass sie mit
dem Harn ausgeschieden werden, daher auch die Namen Harnsäure und Harnstoff. Aber weder Harnsäure noch Harnstoff sind
gelb. Das, was den Urin gelb färbt, ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. In unserem Körper wird nämlich
fortlaufend alles erneuert.

obs/Berlin-Chemie AG
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Hast du dich
schon einmal
gefragt, wie viel
DNA du bei deiner
letzten Mahlzeit
gegessen hast?

WAS IST GICHT?

WIE ENTSTEHT EIN ERHÖHTER HARNSÄURESPIEGEL?

Wenn die Harnsäurekonzentration in unserem Körper dauerhaft
zu hoch ist und eine bestimmte Grenze überschreitet, bildet sie
kleine Kristalle, die sich im Körper ablagern. Da die Kristallisation durch eine niedrige Temperatur begünstigt wird, bilden sich
die winzigen nadelförmigen Kristalle vorrangig in den Gelenken,
da es dort kühler ist als an anderen Stellen des Körpers. Es entstehen die typischen Symptome der Gicht: die Gelenke schwellen an,
entzünden sich und schmerzen furchtbar.

Ein zu hoher Harnsäurespiegel kann auf zweierlei Wegen entstehen: Entweder dann, wenn zu viel von diesem Abbauprodukt
anfällt oder wenn zu wenig ausgeschieden wird. Folgende Risikofaktoren schrauben an einer oder beiden genannten Stellen:
A) PURINREICHE NAHRUNGSMITTEL

Wie bereits oben erwähnt, enthält Fleisch aufgrund seiner im
Vergleich zu Pflanzen kleineren Zellen deutlich größere Mengen
an DNA und RNA und folglich auch an Purinen, die zu Harnsäure abgebaut werden. Die unten verlinkte Tabelle vergleicht
verschiedene Nahrungsmittel auf ihren Puringehalt. Unter den
verschiedenen Fleischarten weisen Innereien die höchsten Purinkonzentrationen auf. Die einzigen pflanzlichen Lebensmittel, die
Purine in nennenswerten Mengen enthalten, sind Hülsenfrüchte
wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Es ist zwar noch nicht geklärt, ob
diese pflanzlichen Purin-Träger dieselbe Wirkung auf den Harnsäurestoffwechsel haben wie Fleisch, aber beständige Unmäßigkeit bei Hülsenfrüchten könnte ebenfalls negative Langzeitfolgen
haben.
Eine Tabelle könnt ihr unter folgendem Link ansehen:
bit.ly/PurinTabelle
B) ALKOHOL

Zurück zur Harnsäure. Eigentlich ist sie ein normales, ungefährliches Stoffwechselendprodukt. Bei zu hohen Konzentrationen
kann sie aber zu verschiedenen, sehr schmerzhaften Erkrankungen führen. Die wohl bekanntesten sind Gicht und Nierensteine.
Jeder Fünfte hat eine genetisch bedingte Schwäche der Nieren
in Bezug auf Harnsäuresekretion. Das heißt nicht, dass diese
Personen tatsächlich Probleme mit hohen Harnsäure-Werten
haben, denn hier spielt der Lebensstil mit hinein. Eine ungesunde Ernährung führt bei ihnen bloß umso schneller zu hohen
Harnsäure-Konzentrationen. Insgesamt haben 25  % der Bevölkerung überhöhte Harnsäure-Werte. Von diesen 25 % entwickelt
zwar nur jeder zehnte Gicht1, aber ein erhöhter Harnsäurespiegel im Blut ist grundsätzlich schädlich und ein Risikofaktor für
Herz-Kreislauferkrankungen, Blutgefäßschäden und Nierenerkrankungen. Also nichts, mit dem man spaßen sollte. Spätestens
dann, wenn der erhöhte Harnsäure-Spiegel Gicht zu Folge hat,
wird es spürbar unbequem. Gicht ist die häufigste entzündliche
Gelenkerkrankung in den Industrieländern – sie wird häufig
auch Wohlstandserkrankung genannt. Ältere Menschen sind von
ihr häufiger betroffen als jüngere und Männer wesentlich öfter
als Frauen, was u. a. mit dem Sexualhormon Östrogen zusammenhängt.
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Graphik: Mikroskopische Harnsäurekristalle unter normalem (l) bzw.
polarisiertem Licht (r)
(lunar caustic, CC BY 2.0)

Die Abbauprodukte von Alkohol, die über die Niere ausgeschieden werden, stehen dort in Konkurrenz zur Harnsäure, die folglich nur unzureichend ausgeschieden werden kann. Außerdem
vermindern sie den pH-Wert des Blutes, wodurch die Harnsäure
schneller auskristallisiert. Es wird durch sie auch die körpereigene Harnsäuresynthese angeregt. Bier ist aus noch einem anderen
Grund problematisch, da es aufgrund der produktionsbedingten Hefereste auch noch beträchtliche Mengen an Purinen enthält. Ein halber Liter Bier bringt neben dem Alkohol noch 170
mg Harnsäureäquivalent mit sich.2 Der vielschichtige Effekt von
Alkohol auf den Harnsäurestoffwechsel ist altbekannt. Daher ist
es auch für Ärzte nicht verwunderlich, dass viele Patienten nach
großzügigem Fleischgenuss kombiniert mit Alkoholkonsum anschließend schmerzhafte Gichtanfälle durchleben.

Meistens fängt es mit dem Großzehengrundgelenk an, das über
Nacht anschwillt und solch starke Schmerzen verursacht, dass
selbst das Gewicht der Bettdecke kaum erträglich ist! Wenn man
nun keine geeigneten Maßnahmen ergreift, reiht sich eine Beschwerde an die andere (Erkrankungen an Herz, Blutgefäßen und
Niere). Gichtknoten im fortgeschrittenen Stadium hat vermutlich
jeder schon gesehen, ansonsten siehe unten.

C) FRUCTOSE

Tatsächlich hat auch Fructose einen beträchtlichen Einfluss auf
die Harnsäurekonzentration. „Bereits wenige Minuten nach dem
Konsum fructosehaltiger Getränke steigt die Harnsäure-Konzentration in Blut und Urin an. Ursache dafür ist der physiologische
Fructose-Metabolismus im Körper, der – stark vereinfacht – zur
Steigerung der körpereigenen Purin-Synthese führt.“3 Gleichzeitig werden vermehrt alte Purine abgebaut, wodurch Harnsäure
anfällt. Des Weiteren hemmt Fructose die Ausscheidung von
Harnsäure über die Niere. Eine Studie an 47.150 Männern4 hat gezeigt, dass der tägliche Konsum auch nur eines fructosehaltigen
Getränks das Risiko, an Gicht zu erkranken, um 45 % erhöht. (Zu
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Scheinbar zerstörte Gelenke regenerieren sich erstaunlich oft.

GICHT IM TIERREICH

fructosehaltigen Getränken zählen nicht nur Fanta und Co., sondern auch Fruchtsäfte, die deshalb auch nicht den Platz von Wasser einnehmen sollten.) Aber ist jetzt auch der Apfel zum Frühstück ungesund? Natürlich nicht. „Zwar sind auch in reifem Obst
teilweise hohe Fructose-Konzentrationen enthalten, doch anders
als bei der Aufnahme industriell gefertigter fructosehaltiger Softdrinks überwiegen die Vorteile einer obstreichen Ernährung zur
Prävention zahlreicher Erkrankungen die Nachteile einer erhöhten Fructose-Zufuhr in jedem Fall.“5

Manchmal wird man als Arzt gefragt, warum wir Menschen und
andere „Hominiden“ (Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans)
Gicht bekommen, jedoch Löwen oder andere Tiere, die eine viel
fleischlastigere Ernährung aufweisen, diese Krankheit nicht kennen. Der Grund ist ein kleines Enzym, genannt Uricase, das die
meisten Säugetiere besitzen, wir aber nicht. Es wandelt Harnsäure in wunderbar wasserlösliches Allantoin um, das komplikationslos über die Niere ausgeschieden werden kann. (Nicht verwunderlich, dass dieses Enzym in der Medizin zur Behandlung
akut erhöhter Harnsäurekonzentrationen eingesetzt wird). Bei
fehlerhafter Ernährung können aber auch Reptilien, Amphibien
und Vögel Gicht bekommen. Interessant ist, dass in den 1990er
Jahren ein nahezu vollständig erhaltenes Skelett eines Tyrannosaurus rex entdeckt wurde, dessen Mittelhandknochen auf Gicht
hindeuten.7 Die meisten T. rex-Skelette zeugen jedoch von gesunden Gelenken.
→

DIE REGENERATIONSFÄHIGKEIT UNSERES KÖRPERS

… ist höchst erstaunlich. Selbst bei fortgeschrittener Gicht mit
knotenartigen Gelenkverdickungen oder Nierensteinen ist Heilung in Sicht. Ein internistischer Facharzt wird nach der genauen
Ursache forschen und dir in den meisten Fällen raten, purinreiche Nahrungsmittel, Softdrinks und Alkohol zu meiden, genug
Wasser zu trinken und ggf. abzunehmen. In besonders schlimmen Fällen wird der Selbstheilungsprozess des Körpers medikamentös unterstützt. „Selbst bei schwerster chronischer Gicht
kann dem Patienten geholfen und sein normales Leben wiedergegeben werden. […] Scheinbar zerstörte Gelenke regenerieren sich
erstaunlich oft und gewinnen ihre Funktion wieder.“6
QUERVERWEISE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

www.med-kropp.de/7-63-574-Harnsäure-und-Gicht.html, Zugriff 31.10.18.
http://www.ernaehrung.de/tipps/gicht/gicht11.php, Zugriff 31.10.18.
Smollich / Blumenschein: Was darf man bei Gicht essen? DeutscheApotheker-Zeitung 2014, Nr. 11, S. 62ff.
Choi / H. K. / Curhan, G. (2008): Soft drinks, fructose consumption, and the
risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ (Clinical research ed.),
336 (7639), S. 309-12.
ebd. Smollich / Blumenschein (2008).
Gresser, Ursula (2003): Diagnose und Therapie der Gicht. Deutsches Ärzteblatt 100 (44): A, S. 2862–2870.
www.nytimes.com/1997/05/22/us/pity-a-tyrannosaur-sue-had-gout.html,
Zugriff 30.10.18.
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EINE KLEINE ANEKDOTE ZUM SCHLUSS
haben?“ Dann fragte ich ihn, ob er irgendetwas anderes
Auch sehr gesundheitsbewusste Menschen können
in letzter Zeit exzessiv zu sich genommen habe. Zögerlich
Gichtanfälle bekommen: Ein Patient (über 40 Jahre alt, erzählte er mir daraufhin, selbstständig eine Bierhefe-Kur
männlich, Vegetarier, kein Alkoholkonsum) kam einmal zu
durchgeführt zu haben mit massiv hohen täglichen Dosen
mir mit einem ganz akut aufgetretenen, stark geschwolle- an Bierhefetabletten. Da hatten wir den Auslöser: Bierhefe
nen und schmerzhaftem großen Zeh. Er konnte kaum noch
ist enorm reich an Purinen. Auch gesunde Dinge können
laufen und die Bettdecke auf den Füßen war der reinste – wenn sie im Übermaß verzehrt werden – schädliche WirHorror für ihn. Ich kannte den Patienten persönlich und da- kung auf den Körper haben. Ein Beweis dafür, dass einer
her war mein Gedanke zuerst: „Das ist Gicht! Aber unmög- der sieben Ärzte im NEWSTART-Programm – die Mäßiglich – er trinkt doch weder Alkohol, noch isst er Fleisch!?
keit – zwar wahrscheinlich der unbeliebteste Arzt, aber
Woher soll dieser gesundheitsbewusste Mensch die Gicht
ein sehr wichtiger ist!

MÄRTYRER

Märtyrer
Fanatiker oder Helden?

Von: Johannes Kovar // Illustration: Philipp Grau

STEPHANUS, DER ERSTE CHRISTLICHE MÄRTYRER

Der Begriff „Märtyrer“
kommt vom Griechischen
und bedeutet ursprünglich
„Zeuge“. Wir kennen
den Ausdruck in der uns
geläufigen Bedeutung
„Blutzeuge“. Märtyrer lösen
in uns ambivalente Gefühle
aus. Einerseits betrachten wir
sie mit heiliger Scheu und
einer unausgesprochenen
Bewunderung, andererseits
sind sie uns unheimlich.
Wir stellen uns nämlich
Fragen: Warum hat Gott sie
nicht vor dem Schlimmsten
bewahrt? Warum sind sie
gelegentlich freiwillig in
den Tod gegangen? Wäre es
nicht klüger gewesen, das
Martyrium zu vermeiden,
um länger für Gott wirken
zu können? Was ging in den
Märtyrern vor, als sie den Tod
vor Augen hatten?

Stephanus tat Wunder und konnte es rhetorisch durchaus mit seinen Zeitgenossen aufnehmen (Apg 6,5.8-10). Dann wurde er aber
aufgrund seines Glaubens angeklagt (Apg 6,11.13-14). Heute darf
jeder glauben, was er will. Kaum jemand mischt sich in unseren
Breitengraden in die Religion des Nachbarn ein. Damals war das
ganz anders. Irgendwie schien das religiöse und gesellschaftliche
Gefüge in Gefahr, wenn jemand anders glaubte als die Mehrheit.
Apg 7,54-60 beschreibt seinen Tod. Beim Lesen habe ich mich
schon oft gefragt: Ab wann wusste oder ahnte er, dass die Sache
für ihn schlecht ausgehen würde? Wenige Jahre zuvor wurden
Petrus und Johannes ebenfalls gefangen genommen, aber sie
waren mit dem Leben davongekommen. Hatte Stephanus auch
darauf spekuliert, noch im letzten Moment seinen Hals aus der
Schlinge ziehen zu können?
Wie beurteilt eigentlich Gott den Tod von Stephanus? Was lernen
wir dabei über IHN? Wir stellen gern und rücksichtslos die Frage: Warum hat Gott das zugelassen? Daniel und seine Freunde
„konnte“ Gott ja auch retten. Oder sollen wir sagen, „wollte“ Gott
retten? Warum dann nicht auch Stephanus?
Manchmal verdächtigen wir den lieben Gott, ein kühl berechnender Schachspieler zu sein. Er macht seine Züge auf dem Spielbrett, nimmt einmal die eine Figur in die Hand und das andere
Mal eine andere. Und dann nimmt er Stephanus und schiebt ihn
an die vorderste Frontlinie. Ein Bauernopfer sozusagen. Pech für
Stephanus. Er muss aus dem Spiel ausscheiden, weil der liebe Gott
höhere Ziele verfolgt. Er muss daran glauben und als Märtyrer
abtreten. Nun ja, zum Ausgleich lässt das tragische Schauspiel
Paulus nicht mehr zur innerlichen Ruhe kommen. Der liebe Gott
ist eben auch ein wenig pragmatisch: Er lässt Stephanus fallen,
um ihn durch Paulus zu ersetzen.
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Manchmal verdächtigen wir
den lieben Gott, ein kühl
berechnender Schachspieler
zu sein. Er macht seine Züge
auf dem Spielbrett, nimmt
einmal die eine Figur in die
Hand und das andere Mal eine
andere.

Ist Gott wirklich so? Pragmatisch und berechnend? Schauen wir
noch einmal in den Bibeltext: Apg 7,55-56 sagt: „[…] Siehe, ich
sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen“. Vielen Kommentatoren ist schon aufgefallen,
dass Stephanus Jesus zur Rechten Gottes „stehen“ sieht. Das ist
durchaus beachtenswert. Etliche Stellen in der Bibel beschreiben,
dass Jesus auf einem Thron „sitzt“. Hier allerdings „steht“ er. Warum dieser Unterschied?
Offensichtlich ist der liebe Gott nicht ein passiver Zuschauer, der
zufällig einen unbeteiligten Blick auf das irdische Geschehen
wirft, um sich gleich danach wieder bequem zurückzulehnen.
Nein, Jesus Christus ist aktiv. Er „steht“. Viele Kommentatoren
– und ich schließe mich dieser Deutung an – sehen im stehenden
Jesus Christus seine bewusst aktiv dargestellte Rolle in einem Gerichtsverfahren. Jesus tritt dabei als Zeuge auf oder sogar als Verteidiger. Der stehende Herr Jesus Christus bedeutet, dass Gott in
das irdische Geschehen involviert ist und sehr wohl wahrnimmt,
was gerade geschieht. Was passiert, macht Gott betroffen.
POLYKARP

Wir befinden uns im Jahr 155 n. Chr. Polykarp ist Bischof in Smyrna. Er wird vor den Prokonsul ins Stadium gebracht und es entspinnt sich ein Gespräch zwischen dem Christen Polykarp und
dem römischen Machthaber. Zuerst fragt ihn der Prokonsul, ob
er tatsächlich Polykarp sei. Er bejaht dies. Dann beginnt der Prokonsul, auf ihn einzureden: „Bedenke dein hohes Alter. Schwöre doch beim Glück des Kaisers und alles ist in Ordnung. Wenn
du schwörst, gebe ich dich frei. Schwöre beim Kaiser und fluche
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Christus.“ Polykarp entgegnet: „86 Jahre diene ich ihm, und er
hat mir nie ein Leid angetan. Wie könnte ich meinen König und
Erlöser lästern?“ Nochmals fordert ihn der Prokonsul auf, beim
Glück des Kaisers zu schwören. Polykarp wehrt sich dagegen: „Du
stellst dich, als ob du nicht wüsstest, wer ich bin. Höre mein freies
Bekenntnis: Ich bin Christ.“ Da erklärte der Prokonsul: „Ich habe
wilde Tiere. Denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du es
dir nicht anders überlegst.“ Polykarp lässt sich aber nicht beirren:
„Lass sie kommen.“ Der Prokonsul wird ärgerlich: „Wenn du dir
aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren.“
Polykarp antwortet: „Du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine
Stunde brennt? Du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichts, das auf die Gottlosen wartet. Was zögerst du noch? Hole
doch herbei, was dir gefällt.“
Wir fragen uns, ob Gott dem alten Mann die rein äußere Handlung im heidnischen Kult nicht verziehen hätte, weil sein Inneres
ja eindeutig auf der Seite Gottes stand. Wie viel Kompromiss ist
möglich? Fast klingt es in dem Bericht so, als ob es der Prokonsul gut mit Polykarp meinen würde und man sein Angebot doch
annehmen sollte.
Der Prokonsul entscheidet sich dafür, Feuer holen zu lassen. Die
Massen sind wie hypnotisiert und schaffen von überall Holz herbei. Polykarp legt sein Obergewand ab. Die Leute wollen ihn annageln, aber er versichert ihnen, dass er die Qualen des Feuers
auch ohne diese Vorkehrung ertragen werde.
Soweit ein kleiner Ausschnitt des antiken Berichts, der in der alten Kirche sehr weite Verbreitung fand. Wenn ich solche Berichte
lese, komme ich ins Grübeln. Warum lässt es Gott zu, dass dieser hochbetagte Polykarp den Märtyrertod stirbt? Wie empfand
Polykarp, als er doch ahnen musste, wie die Geschichte ausgehen würde? Was hätte ich in der gleichen Situation getan? Zum
Schein das verlockende Angebot des Prokonsuls annehmen oder
bewusst in den Tod gehen?
MÄRTYRER IN DER KIRCHENGESCHICHTE

Anfangs haben heidnische Römer wie Nero die Christen verfolgt.
Mit dem beginnenden Mittelalter bis tief in die Neuzeit hinein
haben Christen andersdenkende Christen verfolgt. Das stimmt
mich nachdenklich. Die erschreckenden Tatsachen machen
sprachlos.
Das Schema war immer ähnlich: Keiner der Märtyrer hatte irgendein Gewaltverbrechen verübt. Alle mussten sterben, weil sie
den Mächtigen ein Dorn im Auge waren.
Denken wir an Jan Hus, an die Täufer, bis hin zu William Tyndale, der eine englische Bibel herausbrachte und 1536 dafür hingerichtet wurde. Zur Schande muss ich sagen: Das geschah in der
Neuzeit.
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Natürlich gibt es auch heute noch Christen, die von Nichtchristen
verfolgt werden. Immer wieder erscheinen neue Statistiken. Am
schlimmsten ist die Situation aktuell in Nordkorea, gefolgt von
einigen islamischen Ländern.

werden. Wir müssen also auch für die Zukunft mit Märtyrern um
des Glaubens willen rechnen. Aber vergessen wir nicht: Gleichzeitig ist Offb 20,4 auch eine Verheißung, die den Märtyrern das
ewige Leben zusichert.

Gefängnis kommen, viele aus Städten und Großstädten um ihr
Leben fliehen, und viele werden Märtyrer für Christus sein, weil
sie die Wahrheit verteidigen.“ (3 SM 397)

dass der Heilige Geist ihnen zu gegebener Zeit die rechten Worte
in den Mund legen wird, so wird er auch uns – sollten wir je in
eine Situation wie Stephanus kommen – nicht im Stich lassen und
sich von seinem himmlischen Thron erheben.

Ellen White sagt: „Die ganze Welt wird sich feindlich gegen die
Siebenten-Tags-Adventisten stellen, weil sie dem Papsttum nicht
durch die Feier des Sonntags Ehre erweisen.“ (TM 37) Aber ihre
Ausdrucksweise wird noch drastischer: „Da sich die Verteidiger
der Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, werden
manche von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt und
etliche wie Sklaven behandelt werden.“ (GK 608) „Die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des
Gesetzes und der Ordnung, die die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie und Verderbnis verursachen
und Strafgerichte Gottes über die Erde hervorrufen. Ihre gewissenhaften Bedenken wird man als Eigensinn, Hartnäckigkeit und
Verachtung der Obrigkeit ansehen.“ (GK 592) „Viele werden ins

Ich glaube, Jesus wollte keine Märtyrer. Zweimal fordert er in seiner Endzeitrede auf, wenn möglich die Flucht zu ergreifen: „Dann
sollen die in Judäa auf die Berge fliehen“ (Mt 24,16) und „betet
aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe noch am Sabbat!“
(Mt 24,20) Trotzdem ist Jesus auch Realist. Er kündigt an, dass
es zu Verfolgung kommen wird: „Es wird aber der Bruder den
Bruder zum Tode überliefern […]“. (Mt 10,21)

Da die Bibel Märtyrer positiv bewertet, und auch Ellen White die
Märtyrer des finsteren Mittelalters im guten Licht darstellt, sollten wir das genauso tun. Sie sind Helden. Märtyrer sind Evangelisten, selbst wenn ihr Mund zum Schweigen gebracht wird. Ihr
Blut verkündigt das Evangelium über ihre Lebenszeit hinaus, wie
das bekannte Zitat vom Kirchenvater Tertullian bezeugt: „Das
Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche.“

Kann man sich oder soll man sich auf so etwas vorbereiten? Ich
denke, dass dies schwierig sein wird. Wenn wir nur in Erwartung unseres eigenen Martyriums leben, macht uns das psychisch
krank. Das kann Gott nicht wollen. Wir sollten auf die Führung
Gottes vertrauen. So wie Jesus seinen Jüngern versprochen hat,

Johannes Kovar

WIE WIR DAS ALLES BEWERTEN KÖNNEN

kennt sich ausgezeichnet im Griechischen aus und lehrt
am Seminar Schloss Bogenhofen.

MÄRTYRER IN DER ENDZEIT

Was bedeutet das für uns konkret? Haben wir auch für die Endzeit mit Christenverfolgung zu rechnen? Werden wir persönlich
mit der schwierigen Frage des Martyriums konfrontiert werden?
Vielleicht. Sogar ziemlich wahrscheinlich.
Johannes schreibt: „Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet
waren um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes
willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und
die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf
ihre Hand.“ (Offb 20,4) Johannes bezieht sich hier auf die Dinge,
die in Offb 13 prophetisch für die allerletzte Endzeit angekündigt

Wäre es nicht klüger gewesen, das
Martyrium zu vermeiden, um länger
für Gott wirken zu können?
SALVATION+SERVICE
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DIE WENDE

Der nun 30-jährige Las Casas erlebt seine Bekehrung beim Studium der Bibel5. Als er 1514 gerade die Pfingstmesse vorbereitete, las er: „Ein Brandopfer von unrechtem Gut ist eine befleckte
Gabe; Opfer der Bösen gefallen Gott nicht… Man schlachtet den
Sohn vor den Augen des Vaters, wenn man ein Opfer darbringt
vom Gut der Armen…“ (Sirach 34,21-27) Kann es sein, dass der
Arme der Indio ist? Und wer ist dann der Böse? Bartolomé de Las
Casas! Er erlebt einen radikalen Umdenkprozess. Er beginnt, die
Welt durch die Augen des Anderen zu sehen. Dieser Perspektivenwechsel ist seine alles verändernde Gottesbegegnung. Und so
deklarierte er in seiner Pfingstmesse die Indio-Zwangsarbeit als
Sünde und verzichtete auf seine wertvolle Encomienda.
Ab diesem Wendepunkt galt sein Leben der Verteidigung der Indios, dem prophetischen Anmahnen seiner Landsleute und dem
Bekämpfen des tyrannischen Ausbeutungssystems der Kolonisten.

EIN SPIEGEL
FÜR DIE ZUK UNF T

KAMPF FÜR DIE MENSCHENRECHTE

Von: Alejandro Wollenweber // Bilder: unsplash / pixabay

Wir schreiben das Jahr 1502 n. Chr. Eine Flotte von 32 spanischen
Schiffen erreicht unter der Leitung von Christoph Kolumbus die
Insel Española (Dominikanische Republik). Mit an Bord befindet
sich ein junger Mann aus Sevilla. Sein Name: Bartolomé de Las
Casas1. Dem Beispiel seines Vaters folgend, betritt der 18-jährige
zum ersten Mal die „Neue Welt“.
Die neu „entdeckten“ westindischen Länder zogen damals viele
Abenteurer an. Die europäische Expansion in Amerika wurde
vor allem durch die Gier nach Gold beschleunigt. Und so beginnt auch die Laufbahn des jungen Goldsuchers. Es vergeht
nicht viel Zeit, da befindet sich Las Casas schon in seiner ersten
kriegerischen Expedition gegen die Indios. Die Zeiten des frühen Kolonialismus waren geprägt von rücksichtsloser Grausamkeit und Versklavung der Ureinwohner Amerikas. Mit 21 Jahren erhält Las Casas seine erste „Encomienda“. Die Encomienda
war ein System, durch welches tributpflichtige Indios zugeteilt
wurden, die für den Kolonisten arbeiten und umgekehrt von
ihm Schutz erhalten sollten, faktisch jedoch bis zum Tod unterdrückt wurden.
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Nach einem kurzen Aufenthalt in Rom2 wird er dort zum Priester geweiht. Und das, ohne vorher studiert zu haben. Zurück in
der Neuen Welt setzt er 1512 seine „Befriedungs“-Arbeit, sprich
seinen Eroberungszug, unter den Indios von Kuba fort, diesmal
jedoch als Konquistador und Feldkaplan zugleich. In seinem späteren Bericht3 hielt er die schrecklichen Szenen der tyrannischen
Vernichtung fest. Inmitten des Tötens, Verbrennens und Folterns
drängte ein Franziskanermönch den Kaziken Hatuey zur Konversion zum christlichen Glauben. Er sollte doch nach seinem
Tod nicht in die Hölle, sondern in den Himmel fahren. Als der
Häuptling den Ordensbruder fragte, ob Christen in den Himmel
kämen, und dieser ihm das bejahte, erwiderte Hatuey: „Dorthin
wolle er nicht gehen, sondern in die Hölle, damit er sich nicht an
einem Ort befinde, wo sie seien, und damit er nicht solch grausame Leute sehen müsse.“4 Daraufhin verbrannten sie ihn bei lebendigem Leib.

Die Zeiten des frühen
Kolonialismus waren
geprägt von rücksichtsloser Grausamkeit und
Versklavung der Ureinwohner Amerikas.

Schwert und Schrift verhalfen Las Casas zu neuen billigen
Zwangsarbeitern. Seine Karriere als Kleriker-Encomendero sollte
sich jedoch schlagartig ändern.
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Doch wie soll ein einziger Mann gegen ein solch immens großes
Konquistadoren-Kartell angehen? Bartolomé de Las Casas will
Großes erreichen! Er reist dafür nach Spanien, um beim König
Gehör zu bekommen. Sein großes Bestreben beginnt zu fruchten,
und so wird er 1516, nach dem plötzlichen Tod Ferdinands, zumindest formell als „protector y defensor de indios“ (Anwalt und
Verteidiger der Indios) ernannt. Diese unerwartete Entscheidung
fällt durch die interimistische Regierung zweier Bischöfe, nachdem diese sich für Las Casas‘ Anliegen geöffnet hatten und ein
Betrug von den Gegenspielern aufgeflogen war.6 Seine Bemühungen, die gewonnenen Gesetzesreformen in der Neuen Welt durchzusetzen, scheitern allerdings. Die Koloniallobby ist zu mächtig.
Während der Jahre 1517-1520 wagt er einen weiteren Schritt: Er
appelliert an den neuen spanischen König Karl I., der durch seinen Aufstieg 1519 als 19-jähriger Kaiser Karl V.7 in die Geschichte eingeht. Während Las Casas neue Rechte zuerkannt bekommt,
wüten in der Neuen Welt ununterbrochen die von teuflischer
Habsucht entarteten „Christen“. Es ist just die Zeit, in der Hernán
Cortéz im Namen Gottes mit maßlosen und abscheulichen Gewalttaten, Blutbädern und Abschlachtungen das Aztekenreich
Moctezumas II. auslöscht. Und auch die von Karl V. genehmigten
Reformprogramme scheitern letztlich. Las Casas ist tief verzweifelt.
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Während Francisco Pizarro mit seinen blutrünstigen Schlächtern
und Menschenschindern in seinem unstillbaren Goldrausch das
Inkareich vernichtet, engagiert sich der dem Dominikanerorden
beigetretene Geistliche in den 1530er Jahren unermüdlich in der
praktischen Missionsarbeit und in Entwicklungsprojekten. Der
Erfolg fällt durch den starken Widerstand allerdings nur spärlich
aus. Der Druck der amerikanischen Lobby war so stark, dass die
spanische Krone im Juni 1538 Papst Paul III. zum Widerruf seiner
ein Jahr zuvor unterzeichneten Bulle Sublimis Deus veranlasste.
In ihr hatte der Papst erklärt, dass Indianer „vernunftbegabte Wesen mit einer Seele seien“ und verdammte ihre Versklavung.
1540 reist Las Casas zum vierten Mal nach Spanien und erreicht
zwei Jahre später die Verabschiedung der Neuen Gesetze durch
den Kaiser. Sie deklarieren die Indios als „freie Menschen“ und
verbieten das korrupte Encomienda-System. In eben diesem Jahr
(1542) schreibt Las Casas seinen „Kurzgefassten Bericht von der
Verwüstung der Westindischen Länder“8.
Der nun fast 60-jährige Las Casas kehrt nach den jüngsten Erfolgen als frisch geweihter Bischof von Chiapas zurück nach Amerika. Die Proteste der Kolonialinstitutionen eskalieren jedoch
dermaßen, dass sich Karl V. dem Druck der transatlantischen
Ausbeuter beugt und die neuen Gesetze widerruft. Las Casas ist
gescheitert! An diesem todbringenden Vernichtungssystem der
Encomienda sollte sich für die nächsten knapp 200 Jahre nichts
ändern. Erst 1720 wird sie in den spanischen Kolonien abgeschafft.
1550 gibt Las Casas resigniert sein Bistum auf und kämpft die
letzten 16 Jahre seines Lebens am spanischen Hof für die Freiheit
und Menschenrechte der Indios sowie für eine wahrhaft christ-
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liche Mission9. Am 18. Juli 1566 stirbt Bartolomé de Las Casas.
In seinem Testament beschreibt der 82-Jährige die beiden Motive
seines halben-Jahrhundert-langen Kampfes: der Glaube an Gott
und das Mitleiden mit dem Anderen.10
SCHAU IN DEN SPIEGEL

Was geschieht, wenn wir einen Blick in den Spiegel Las Casas werfen?

Als der Häuptling den Ordensbruder
fragte, ob Christen in den Himmel
kämen, und dieser ihm das bejahte,
erwiderte Hatuey: „Dorthin wolle
er nicht gehen, sondern in die Hölle,
damit er sich nicht an einem Ort
befinde, wo sie seien, und damit er
nicht solch grausame Leute sehen
müsse.“

Natürlich leben wir heute nicht im frühen Kolonialismus. Sein
Bericht hat an Aktualität allerdings nichts verloren. Damals
suchten die europäischen Siedler verzweifelt nach Gold. Und was
sucht heute das verwickelte Ausbeutungssystem der internationalen Rohstoffmärkte? Vor 500 Jahren war die europäische Expansionspolitik getrieben von einem formellen Missionierungsvorhaben. Doch inwieweit hat sich der Überlegenheitsgedanke
des materiellen Westens als „Helfer“ einer wie auch immer gearteten „Entwicklungspolitik“ geändert?11 Plakativ wurde die gesellschaftliche Zweiteilung der Neuen Welt über Jahrhunderte zur
Schau gestellt. Und welche Perspektive gewinnt heute der „Süden“
über den „Westen“? „Der Prozess, der mit der Conquista begann,
ist nicht zu Ende. Er wird in Südamerika, in Afrika und in Asien
geführt. Nicht wir sind es, denen das Urteil über den Mönch aus
Sevilla zusteht. Vielleicht hat er das unsrige gesprochen.“12
Las Casas‘ Werk ist ein flammender Appell für Würde, Freiheit
und ethische Verantwortung der Politik. Doch sollen wir uns
alle in die Politik einmischen? Für ein paar mag diese Berufung
vielleicht stimmen. Manche Theologen sehen in ihm die ersten
Streiflichter der südamerikanischen Befreiungstheologie, die biblisch jedoch nicht akzeptabel ist. Die Befreiungstheologie versteht
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sich als die „Stimme der Armen“ und trägt maßgeblich zu ihrer
Befreiung von Ausbeutung bei. Sie ist gesellschaftskritisch, zielt
auf eine zum Teil sozialistische Revolution hin und setzt biblische Erlösung mit einer diesseitigen, weltbezogenen, sozioökonomisch-politischen Befreiung gleich.13 Dabei ist das Reich Jesu von
einer ganz anderen Natur, eben nicht von dieser Welt (Joh 18,26),
ganz zum Unverständnis der damaligen Juden (Joh 6,15) und seiner Jünger (Apg 1,6). Und natürlich suchte Jesus die Armen, Unterdrückten und Ausgegrenzten. Da aber sein Reich universal ist,
begründete seine ‚Wahl der Armen‘ nicht eine ‚Partei der Armen‘
im Widerstreit zu den Reichen. Letztere wurden von ihm nicht
verflucht, sondern vielmehr zur Bekehrung eingeladen (vgl. Lk
18,18f; 19,1f).
Mich ermutigt sein Beispiel dazu, um der Gerechtigkeit und
Menschenfreundlichkeit Gottes willen Großes zu wagen und
nicht aufzugeben. Las Casas scheute sich nicht, die Missstände
beim Namen zu nennen und ihre Verursacher zu konfrontieren.
Er kam mit sehr angesehenen Persönlichkeiten zusammen. Er
disputierte, beriet sich mit ihnen und schrieb. Und trotz vieler
Rückschläge vertraute er Gott. Deshalb: Wagen wir den Schritt
ins Rampenlicht, um Jesu und der Menschen willen? Welche mir
anvertrauten „Register“ kann und werde ich ziehen?

Wagen wir den Schritt
ins Rampenlicht, um
Jesu und der Menschen
willen? Welche mir
anvertrauten „Register“
kann und werde ich

Von Las Casas lerne ich, die Perspektive des Anderen wahrzunehmen. Wie oder was sieht der Andere (Freund, Nachbar, Flüchtling, Bewohner der nicht-westlichen Welt) in mir als „Christ“? Ist
mein Glaube bloße Theorie oder auch konkrete Praxis im Alltag?
Wird Jesus durch mein Leben verlacht oder geehrt? Bei der damaligen Ausbeutung hatten die Kolonisten folgende Devise: „Um
ihr Ziel zu erreichen, [benötigten sie] viele Menschen, damit sie
möglichst viel Geld aus möglichst vielen Sklaven herausschlagen, und […] keine Ausgaben haben.“14 Was ist meine Haltung zu
maximalem Gewinn bei minimalem Aufwand? Sind meine versteckten Maxime vielleicht noch Hab- und Ruhmsucht, die dem
Sünder ganz natürlich eigen sind? Am Ende der Wirtschaftskette
steht immerhin noch ein Mensch und keine Nummer. Als Las
Casas seine alles verändernde Gottesbegegnung hatte, verzichtete
er lieber auf seine wertvollen Aneignungen. Jesus war „innerlich
bewegt“, als er das Volk sah. Und was sind die Motive, die mich
als Christen zum Handeln antreiben? Sind es Mitleid, Erbarmen,
Geduld und Demut, wenn ich die Menschen in ihrem (geistlichen
oder wirklichen) Elend sehe?
Der Kampf von Las Casas spielt sich auch heute noch ununterbrochen vor unseren Augen ab. Du musst nur die Schlagzeilen
lesen, die dir zeigen, dass die Verwüstung weitergeht. Schau in
den Spiegel und überlege dir: Herr, was soll ich tun?

ziehen?
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Geboren: 24. August 1484. Las Casas war nur ein knappes Jahr jünger als
Martin Luther. Mit der „Entdeckung“ der Neuen Welt kam er schon sehr
früh in Berührung. Er erlebte im März 1493 den Triumphzug von Kolumbus
in Sevilla, nachdem dieser ein paar Monate zuvor „Westindien“ entdeckt
hatte. Aus Sevilla starteten damals auch die Reisen von Amerigo Vespucci
und Ferdinand Magellan.
1506-1507 – Las Casas und Martin Luther verpassen sich um fünf Jahre bei
ihrem Rombesuch.
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von der Verwüstung der Westindischen Länder (Insel Verlag: Frankfurt
a.M. 20183). Ersterscheinung: 1542.
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Thomas Eggensperger & Ulrich Engel, Bartolomé de Las Casas: Dominikaner – Bischof – Verteidiger der Indios (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag
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Vor Kaiser Karl V. musste sich zwei Jahre später (1521) Martin Luther auf
dem Reichstag zu Worms für seine neuen Lehren verantworten.
Ein polemisches Büchlein, in dem Las Casas seine Augenzeugenberichte
des riesigen Völkermords an den Indios dokumentiert. Das Buch wurde im
Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgelegt und hat bis heute eine öffentliche Wirkungsgeschichte.
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Alejandro Wollenweber
arbeitet als Pastor in Vorarlberg. Er ist glücklich verheiratet und
bald dreifacher Papa. Ihn faszinieren alte Geschichten, die uns
heute noch etwas zu sagen haben.
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SHAINA STRIMBU

Liebe Shaina, du bist jetzt seit ein paar Monaten Abteilungsleiterin für die Jugendarbeit der Österreichischen Union.
Wie geht es dir mit deiner neuen Aufgabe?

// Als ich die Anfrage für diese Aufgabe bekommen habe, war
ich ziemlich überrascht. Aber ich liebe meine neue Arbeit, weil
ich einfach sehr gerne Zeit mit jungen Leuten verbringe. Wir
haben z. B. einen Jugendarbeitskreis und es ist einfach so cool!
Junge Leute wollen etwas bewegen, sie wollen mitmachen!
Hat sich für dich viel verändert mit deinem neuen Aufgabenfeld?

// Ich bekomme auf jeden Fall viel mehr E-Mails als vorher
[lacht]. Aber das Land Österreich ist ja überschaubar, deswegen
kann man überall mit den Personen in Kontakt bleiben. Schade
ist, dass viele meiner Begegnungen jetzt mehr geplant als spontan sind, aber das gehört wohl dazu.
Kommen wir ans Eingemachte. Immer mehr Jugendliche
verlassen die Gemeinde. Worauf, glaubst du, ist das zurückzuführen?

SHAINA
STRIMBU
SALVATION+SERVICE
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EIN INTERVIEW MIT
UNSERER NEUEN
JUGENDSEKRETÄRIN

// Ich kann nur davon berichten, wie es bei mir gewesen ist. Es
gab mal eine Zeit, da konnte ich mich auch nicht wirklich mit
der Gemeinde identifizieren. Das lag vor allem daran, dass ich
keine Freunde in der Gemeinde hatte. Als ich dann in Bogenhofen war, hat sich das verändert. Ich glaube aber auch, dass wir in
unserer Gemeinde nicht immer den richtigen Rahmen für Jugendliche haben. Jungen Leuten wird oft sehr spät Verantwortung
zugesprochen. Das kann eben dazu führen, dass sie in anderen
Gruppen oder Vereinen mehr Anerkennung bekommen als in der
Gemeinde.

Formen sind Hüllen. Wir
brauchen mehr Inhalt. Formen
ohne Inhalte sind schlecht.
Sicherheit durch Formen
erfüllt uns nicht. Begegnung
ist immer das Wichtigste. Wer
noch nicht erlebt hat, dass
Gott liebt, muss das von
Menschen erfahren!

Was möchtest du denn tun, um diesem Trend entgegenzuwirken? Und wo siehst du die Zukunft der Jugendarbeit
in Österreich?
// [Schmunzelt]. Gute Frage. Ich kann Jugendliche nämlich nicht
davon abhalten, die Gemeinde zu verlassen. Aber ich glaube, ein
ganz wichtiger Aspekt ist, die Identität zu stärken und zu fördern.
Ich glaube, dass damit drei Aspekte zusammenhängen:
1. Wer bin ich? Als Mann, als Frau?
2. Wie möchte ich mein Leben gestalten?
3. Was bedeutet es, Christ/Adventist zu sein?
Mein Gebet und Anliegen für die Zukunft ist, dass alles, was wir
tun, darauf hinausläuft, Identität zu stärken. Gerade in der Jugendzeit entwickelt sich, wer ich bin. Wie sollen wir uns wohlfühlen als Adventisten, wenn wir nicht wissen, was das bedeutet?
(Noch bevor ich die nächste Frage stellen konnte, wurde
unser Interview von einem Jugendlichen unterbrochen.
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SHAINA STRIMBU

Ich glaube, dass wir in unserer Gemeinde
nicht immer den richtigen Rahmen für
Jugendliche haben.

Er hat etwas vom Interview mitbekommen und auch
gleich seine Meinung zu dem Thema kundgetan. Shaina
hat sich Zeit für ihn genommen und wollte hören, was er
zu sagen hat.)
Shaina, du hast am Anfang erwähnt, dass wir in der Gemeinde oft nicht den richtigen Rahmen für junge Leute
haben. Haben wir überhaupt Platz für Jugendliche in unseren Gemeinden?

gemacht werden dürfen und, wo man etwas ausprobieren kann.
Unsere Gemeinde ist dafür eigentlich ein großartiges Übungsfeld.
Ellen White sagt, dass die jungen Leute das Werk beenden werden.
Junge Leute, die von einer Sache begeistert sind, bewegen etwas.
Es geht in unserer Zeit nicht mehr ums Reden, sondern ums Tun.
Diejenigen, die was bewegen wollen, werden das auch einfach tun.
Was glaubst du, was wir in unserer Gemeinde ändern
müssten, damit Gott und die Gemeinde für junge Leute
wieder attraktiver werden?

// Wenn wir keinen Platz für die Jugend haben, sollten wir uns
nicht wundern, dass sie die Gemeinde verlassen. Wir müssen diesen Platz schaffen, aber unsere Gemeinde ist noch nicht an dem
Punkt, dass sie jedem, der eine Aufgabe braucht, auch eine bieten
kann. Wir sehen uns einmal die Woche, maximal zwei, drei Stunden im Gottesdienst, du kannst dich als junger Mensch in der Saaldiakonie beteiligen, den Missionsbericht lesen oder in der Kindersabbatschule mithelfen. Wenn du aber nicht mit Kindern kannst,
dann fehlt schon ein großer Bereich. Eigentlich sind diese Bereiche
zu wenig. Jugendliche fühlen sich mehr wertgeschätzt, wenn wir
sie in Bereichen fördern, an denen sie tatsächlich Interesse haben
und in denen sie gut sind.

// Gott ist derselbe. Gestern, heute und auch morgen. An ihm
können wir nichts ändern. Was kann Jesus dir bieten? Jesus bietet
uns allen das Gleiche an, aber wir erleben es unterschiedlich. Der
eine erlebt mehr seine Liebe, der andere mehr seinen Frieden. Es
ist wichtig, dass wir den Blick frei machen, dass Gott den Platz
bekommt, den er haben soll. Er soll im Zentrum stehen. Als Menschen tendieren wir gerne dazu, auf den Menschen zu schauen.
Formen sind Hüllen. Wir brauchen mehr Inhalt. Formen ohne
Inhalte sind schlecht. Sicherheit durch Formen erfüllt uns nicht.
Begegnung ist immer das Wichtigste. Wer noch nicht erlebt hat,
dass Gott liebt, muss das von Menschen erfahren!

Wie fändest du es, wenn junge Leute in der Leitung der
Gemeinde mitarbeiten?
// Es ist gut, wenn erfahrene Gemeindeglieder mit jüngeren zusammenarbeiten. Junge Leute bekommen damit auch den Rahmen zur Verfügung, sich auszuprobieren, aber auch die Erfahrung
an die Seite gestellt. Deine ersten Erfahrungen mit dem Thema
Verantwortung werden dich stark prägen. Denken wir doch nur
mal an die Gründer unserer Gemeinde: Das waren alles Teenager.

Danke Shaina, für die Zeit, die du dir genommen hast.
Wenn du einen letzten Satz für unsere Leserschaft hättest, den sie auf keinen Fall vergessen sollte, was wäre
das?

Raphael Ludescher
arbeitet als Pastor, Medien-Produzent und als System-Admin in
Bogenhofen. Er liebt alles, was
mit Technik zu tun hat und stellt
gerne fragen.

// Du bist wertvoll, weil du bist.

Ich glaube, dass wir in der Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, unsere Jugendlichen hemmen. Es ist in unserer Gemeinde
nicht der Rahmen da, um Fehler zu machen. Viele junge Leute
halten sich deshalb zurück, weil sie nicht ins offene Messer laufen
wollen. Wir sollten als Gemeinde ein Ort sein, an dem auch Fehler
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oben:
Reformationsreise mit der
Jugendgruppe Klagenfurt in Prag.
links:
Vorbereitung fürs Camporee 2019

Caro Stanke
ist Seelsorgerin am Seminar
Schloss Bogenhofen. Weil sie in
ihrer Freizeit gerne Bücher liest,
hat sie einen eigenen Buchblog.

Wir wünschen dir Gottes reichen Segen für deine neue
Aufgabe.
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ADVENTJUGEND SCHWEIZ

Ein besonderes
Jubiläum
Von: Flo Huber // Illustration:Michael Schroth

„Happy Birthday, Adventjugend!“
Mit diesen Worten begann der generationsübergreifende Landesjugendsabbat in Biel (CH) am 1. September 2018. Die Adventjugend Schweiz wurde nämlich vor genau 111 Jahren gegründet.
Vom 9. - 25. Mai 1907 tagte der Gesamtausschuss der Generalkonferenz bei strömendem Regen in Gland (am Genfersee). Dort
wurde feierlich beschlossen, dass die Jugend - welche bis dahin
von der Sabbatschulabteilung betreut wurde - eine eigenständige
Abteilung der Generalkonferenz werden sollte. Bruder Milton E.
Kern wurde zum ersten Jugendsekretär ernannt.

eine große Aufgabe für ihn. Die Sprecherin wurde von ihren
Großeltern liebevoll unterstützt, genau wie Gott jeden von uns
unterstützen möchte.
Während der Mittagspause gab es sehr viel Zeit sich verschiedene
Stände anzusehen, neue und alte Freunde zu treffen, gemeinsam zu
essen und zu plaudern. Im Anschluss wurden mehrere Workshops
und ein Outreach mit verschiedenen Aktivitäten angeboten. Jonatan Tejel berichtete darüber, wie die persönliche Vergangenheit
dazu beitragen kann, die Gegenwart und die Zukunft mit Gottes
Hilfe nachhaltig zu verändern. Marjukka Ostrovljanovic erläuterte uns verschiedene Berufungsgeschichten aus der Bibel. Zudem
machten wir uns gemeinsam mit Stephan Sigg Gedanken darüber,
wie die Gemeinde in der DSV sich weiterentwickeln kann und was
ihr Auftrag in der heutigen Zeit ist. Als Abschluss dieses besonderen Sabbats erlebten wir noch ein Konzert von Eric und Monique.

Doch wieder zurück zur besonderen Geburtstagsparty im September 2018. Hier waren nicht nur Jugendliche, sondern auch viele im Herzen junggebliebene Menschen anwesend. Eine weitere
Besonderheit war, dass nicht nur TeilnehmerInnen aus der deutschen, sondern auch aus der französischen sowie italienischen
Schweiz anwesend waren. Daher wurde der Feiergottesdienst
auch zweisprachig (Französisch und Deutsch) abgehalten.

Rückblickend auf die letzten 111 Jahre Adventjugend in der
Schweiz ist es sehr schön zu sehen, wie Gott viele Jugendliche
geführt hat. Während des Interviews mit Marjukka und Jonatan
wurde die Frage gestellt, welchen Wunsch sie wohl für die nächsten Jahre mit der Adventjugend hätten. Gemeinsam mit Jonatan
können wir sagen: „Die 112 nicht zu erleben, weil Jesus davor wiederkommt!“

In der Predigt berichtete uns Marjukka Ostrovljanovic, wie sie in
ihrer Kindheit auf dem Bauernhof ihrer Großeltern half. Genau
wie es für sie und ihre Geschwister dort verschiedene Aufgaben
zu erledigen gab, hat auch Gott für jeden von uns eine Aufgabe.
In der Bibel wird dies durch die Geschichte Jeremias (Jer 1,4ff)
deutlich: Obwohl er noch sehr jung und unerfahren ist, hat Gott
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Black Box,
Rat Park,
free will

Von: Christof Sommersguter //
Illustration: Dennis Wardzala

Man nehme eine Box, baue einen Hebel,
zwei verschiedenfarbige Lichter und einen Futterspender ein. Hinein setze man
eine Ratte und beobachte, was passiert.
Fertig ist die Black Box à la B. F. Skinner.
Macht die Ratte, was man will, so verstärke
man ihre Handlung durch Belohnung mit
einem Futterkügelchen und nenne es operante Konditionierung. Man erweitere nun
sein Repertoire und habe Spaß daran, Tauben das Ping-Pong-Spielen, einem Kaninchen
das Werfen einer Münze in ein Sparschwein
oder einem Schwein das Staubsaugen beizubringen. Um zu testen, ob die Ratten süchtig
nach der Belohnung würden, lege man einen
Draht in diese Box, setze ihn unter Strom und
belohne nur unregelmäßig. Vergisst die Ratte für
eine Dosis Morphium zu essen, sich um ihre Jungen zu kümmern und zu paaren und nimmt sogar
die unsäglichen Schmerzen in Kauf, Stromschläge
auf ihre Samtpfötchen zu bekommen, dann ist die
Ratte abhängig und nicht mehr Herr ihrer selbst.

Pflanzliche Ernährung boomt!

moderaten Entzugserscheinungen, der sich
nun freiwillig entwöhnenden Ratten.

Eine vegane Lebensweise
war vor einigen Jahren noch
ausschließlich vermeintlichen
Außenseitern vorbehalten, doch
in der letzten Zeit wurde sie zu
einem Label für Bewusstsein und
Gesundheit.

Man nehme den fünften Band der Zeugnisse
für die Gemeinde von Ellen White zur Hand
und lese ab Seite 540: „Reine Religion ist
Sache des Willens. Der Wille ist die beherrschende Macht in der menschlichen Natur,
der alle anderen Fähigkeiten unter Kontrolle hält. Der Wille ist weder Geschmack noch
Neigung, sondern die entscheidende Macht,
die im Menschen entweder Gehorsam zu Gott
oder Ungehorsam bewirkt. […] Du wirst dich
so lang in Gefahr befinden, bis du die wahre
Stärke deines Willens verstanden hast.“

Die Supermarktregale werden
bereits vielerorts mit tierfreien
Lebensmitteln bestückt, doch für
viele stellt sich die Frage: Wo und
wie fange ich an?

Man erkenne die Wichtigkeit aller drei Dimensionen: Anlage, Umwelt, Wille. Man reflektiere
das eigene Leben auf befriedigende Verhaltensweisen, die uns unsere gesundeitlichen und sozialen Bedürfnisse ausblenden lassen und uns zu
belohnungsgeilen Egomanen werden lässt. Man
prüfe ferner, ob das eigene Umfeld in der Nachbarschaft, Gemeinde und Schule sowie auch bei
Freunden, Familie und Partnern noch mehr an
den Lebensgesetzen Gottes ausgerichtet werden und wo man den Kreis der Spötter verlassen
könnte. Da es nicht immer in der eigenen Macht
steht, sein Umfeld zu ändern und manches vererbt
ist, berufe man sich im Gebet auf Christus, der in
uns das Wollen vollbringt, man lerne sich selbst
zu beherrschen und erringe den Siegeskranz des
ewigen Lebens. Gutes Gelingen!

Man nehme ein ca. 20 m2 großes Gehege, temperiere es genau richtig, verteile Kiefernspäne am
Boden und allerlei buntes Spielzeug. Man achte darauf, dass es genug Platz für Paarungen, Geburten,
zum Streunen für abenteuerlustige Männchen und
kuschelige Nester für säugende Weibchen gibt. Man
setze in diesen Rattenhimmel eine ganze Kolonie ein
und beobachte, was passiert. Fertig ist der Rat Park à
la Bruce Alexander. Man stelle die nachtischaffinen
Nager vor die Wahl, gesüßtes Morphium zu trinken
oder Leitungswasser. Man sei anschließend darüber erstaunt, dass die Ratten das klare Wasser wählen. Man
kontrolliere das Ergebnis, indem man Ratten wie Skinner süchtig mache und erst dann in
den Rat Park setze. Unter Verwunderung beobachte man die
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Rezepte, Tipps und Tricks

„Vegan für (j)Eden“ richtet sich
an Menschen, die Interesse an
veganer Ernährung haben, sowie
auch an solche, die bereits vegan
leben.
In diesem Buch findest du
Rezepte, Gesundheitsfakten
und allerlei nützliche Infos, um
deinem Leben mehr Schwung
durch Pflanzenpower zu geben.
Vegan für jeden – auch für DICH!
Format:
Umfang:
Preis:

16 x 21 cm
200 Seiten
€ 16,90

Christof Sommersguter
ist Lehramtsstudent und freut sich
schon darauf, mit seinen zukünftigen
Schülern den Himmel auf Erden
zu erleben.
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Wer durchhält und das Böse besiegt,
dem will ich die Früchte vom Baum des
Lebens zu essen geben, der in Gottes
Paradies steht.
Offenbarung 2,7

