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Wie kann ich das
verstehen?
Prinzipien der Bibelauslegung

Hermeneutische Werkzeuge und gründliches
Studium sind bedeutungslos, wenn sie den
Bibelleser nicht zu einem praktischen Glauben
führen.
Wie kann ich das verstehen? erkundet den
Ursprung der Bibel, erforscht, warum sie die
Quelle unserer Theologie ist, bewertet den Einfluss
der biblischen Sprachen, untersucht Prophetie und
vieles mehr.
„Jede theologische Reflexion findet immer vor
dem Hintergrund grundlegender Annahmen über
das Wesen der Welt und das Wesen Gottes statt.“
Tauche in das lebensverändernde Wort Gottes
ein, während du miterlebst, wie Frank Hasel,
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Institute“, und Michael Hasel, Professor für
Nahost-Studien, Bibelstudien und Archäologie
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Warum glaubst du, was du glaubst?
Es gibt viele Gründe, warum Menschen glauben. Weil es sich bes- Den Glauben zu durchdenken, ist aber sich nicht das einzige. Das
ser anfühlt in einer kalten Welt, eine Hoffnung zu haben. Weil „Durchleben“, eine tiefe persönliche Erfahrung mit Gott, ist die
man so erzogen wurde. Weil es eine gute Tradition ist. Weil wir
notwendige Ergänzung zu rationalen Überzeugungen des Glauim „christlichen Abendland“ leben… Manche dieser Gründe
bens. Eine intellektuelle Erkenntnis allein rettet nicht, sondern
sind aber wenig hilfreich. Traditionen oder kulturelle Dogmen
eine lebensspendende Beziehung zu Gott.
können falsch sein und eine Hoffnung, die nicht auf einer Realität
beruht, ist nicht mehr wert als positives Denken!
Diese Ausgabe spricht über das Verteidigen und Begründen des
Glaubens in einer Welt, die Christen für Leute hält, die ihr Hirn
Jeder, der als Kind schon mit Glauben konfrontiert war, hat bei
an der Kirchentüre abgegeben haben. Wir wollen euch alle ermusich selbst eine Entwicklung miterlebt: Zuerst die Tradition. tigen, euren Glauben selbstbewusst zu vertreten als das VernünfMan folgt dem elterlichen Beispiel, ohne darüber nachzudenken. tigste, was es auf dieser Welt gibt.
Dann das zunehmende Hinterfragen. Warum machen wir das
eigentlich? Andere glauben offenbar nicht das, was wir glauben. Eure S+S-Redaktion
Man wird von Ungläubigen angefragt und merkt vielleicht, dass
man an einigen Stellen gar keine Argumente hat. Vielleicht haben
sie ja recht und nicht wir?
Wer weiß, was er glaubt und warum, kann in einer Gesellschaft,
die Glauben an den Rand drängt, viel besser bestehen. Aber nicht
nur das. Auch vor uns selbst muss dieser Glaube bestehen. Das
Leben stellt genügend Fragen an uns, z. B. wenn uns Leid trifft.
Ist mein Glaube durchdacht? Oder nur ererbt? Wenn es drauf ankommt, kann das den entscheidenden Unterschied machen.
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GEDENKE DES SABBATTAGES

Autor: Nicolas Clarenbach // Illustration: Joana Schulz

GEDENKE
DES SABBATTAGES
Mitte September 1816 kam ein amerikanischer Veteran sowohl im
Gedenken an die schicksalhafte Schlacht bei Plattsburgh als auch
durch eine eindrückliche Erweckungspredigt zu einer folgenschweren Erkenntnis: „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass
Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von

D

avon nichtsahnend unternahm auch ein Paar fast zweihundert Jahre später den ersten Schritt in ungewisses Neuland,
das sie gemeinsam auskundschaften wollten, um selbst zu
sehen, ob es sich tatsächlich so verhielte, wie es ihnen überliefert
worden war (vgl. Apg 17,11). Gebet, Logos (Wort Gottes – vgl. Joh
1) und Logik sollten die Grundlage ihrer Erkenntnis bilden, während zusätzliche Literatur zur Bibel nur in geschichtlichen Fragen
zu Rate gezogen wurde.

Wie bei der eingangs erwähnten Begebenheit eines Pioniers der
Adventbewegung namens William Miller, begann bei mir und
meiner Frau, die Fassade althergebrachter Traditionen und neumodischer Weltanschauungen zu bröckeln und schließlich wie
ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Betroffen und desillusioniert schauten wir einander an und dachten daran, dass bei
so vielen Irrungen und Wirrungen doch irgendwo Klarheit und
Wahrheit zu erwarten wäre. Just in diesem Augenblick wanderten unsere Blicke zu einem wuchtigen, abgegriffenen Bucheinband und ein Moment der Stille folgte. „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6a), schien das alte Buch von
sich zu zeugen. „Und wieso auch nicht?“, kam es uns in den Sinn.
So oft waren wir anderen Ideen bereitwillig aufgesessen, die wir
nun gegenüber dem Urquell des Wissens aufzugeben bereit waren.
Das Buch der Offenbarung schien uns ein geeigneter Startpunkt
unserer Forschungen zu sein, denn schon dem Namen nach sollte
dort doch einiges enthüllt und offengelegt werden! Der ein oder
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welchen ich der erste bin“ (1 Tim 1,15). Eifrig widmete er sich fortan der Verteidigung und kritischen Erforschung der Schrift, wappnete sich mit Bibel und Konkordanz und begab sich auf eine Reise,
die ihn, seine Zeit und Nachwelt vollkommen verändern sollte.

Woche präsentiert wird, wobei mich meine Frau auf die DIN
1355-1 des Jahres 1976 in Deutschland hinwies, die den Start der
Woche auf den Montag verlegt hatte. Irgendwie beschlich uns
hierbei das Gefühl, dass sich jemand mächtig bemühte, den Sabbat aus dem Gedächtnis der Menschheit zu streichen. Also begannen wir kirchengeschichtlich weiter zu forschen und drangen bis zur Zeit des römischen Kaisers Konstantin dem Großen
vor, der bereits 321 n. Chr. den Sonntag als Ruhe- und Feiertag
installierte. Ununterbrochen kreisten unsere Gedanken um den
Sabbat und die Verlegung des göttlichen Ruhetags (vgl. 1 Mo
1,31), sodass wir versuchten, jedes Quäntchen Zeit zu nutzen,
um tiefer zu begreifen, was dort geschehen war und welche Auswirkungen es auf uns heute hat.

aber kein göttliches Gebot! Wir entschlossen uns, Gottes Gebote so zu bewahren, wie sie Jesus selbst gelebt hatte. Das wurde
für uns der unverrückbare Fels unseres neu gefundenen Glaubens, auf dem wir aufbauen wollten. Selbst wenn wir mutterseelenallein über diese Wahrheit Zeugnis geben sollten, würden
wir dem Irrtum nicht wieder Tür und Tor öffnen. Und damit
waren wir in bester Gesellschaft, denn „hier ist das Ausharren
der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.“
Der Heilige Geist hat uns somit rückblickend zu zwei kleinen
Wissenschaftlern gemacht, der uns, kraft seiner Führung durch
das Wirrwarr von Lügen und Täuschungen, zur Wahrheit hindurch manövrierte und uns die Freiheit schenkte, seinem Wort
zu gehorchen. Noch heute forschen wir weiter und sind derweil
zu den übrigen Heiligen dazugestoßen, die wir hinterher durch
göttliche Weisung in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten gefunden haben.

Jedoch fanden wir keine plausible Erklärung für das Festhalten
an der Sonntagsheiligung, der – unserer damaligen Erkenntnis
nach – alle christlichen Kirchen anhingen. Sicherlich ist ein Gedenktag an die Auferstehung Jesu Christi eine schöne Tradition,

andere mag über unsere Einschätzung schmunzeln, denn obwohl
dieser naheliegende Schluss zutrifft, bleibt die Bedeutung der
Symbolsprache jedem, der noch kein Knecht Gottes ist (vgl. Offb
1,1), verborgen – es braucht ein vernetztes biblisches Wissen, um
dem offenliegenden Geheimnis auf die Spur kommen zu können.
Nichtsdestotrotz hat Gott mit unserer Unkenntnis gearbeitet und
so brannte sich folgende Passage unserem Gedächtnis ein: „Hier
ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren“ (Offb 14,12).
Moment mal! Beim Stichwort „Gebote Gottes“ rasten unsere Gedanken zu den Zehn Geboten, mit denen wir uns gut vertraut
schätzten. Doch für eine ehemalige Katholikin und einen evangelisch Getauften gab es dort die eine oder andere Überraschung
zu erleben. Vor allem das Sabbatgebot elektrisierte und wunderte
uns sehr, so dass wir uns auf Spurensuche begaben: Welcher ist
der siebte Wochentag, den wir heiligen sollten, wenn wir glauben
sollen, wie Jesus glaubte?
Nun, Jesus gehörte dem Stamm Juda an. „Er ging nach seiner
Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um
vorzulesen“ (Lk 4,16b). Das Fundament seines Glaubens war das
Alte Testament: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel
und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist“ (Mt 5,18).
Ich aber stieß mich noch an der Bezeichnung „der siebte Tag“,
da in jedem modernen Kalender der Sonntag als siebter Tag der
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Nicolas Clarenbach
ist Student in Bogenhofen, wenn er sich nicht ge-

QUELLE UND BUCHEMPFEHLUNG

rade als Pflegefachkraft des nachts um Senioren

Maxwell, C. Mervyn, Tell it to the World, Pacific Press, Nampa (Idaho), 1977,
S. 12.

mit seiner Frau.

sorgt. Seine Freizeit verbringt er mit am liebsten
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IRDISCHE UND GÖTTLICHE VERNUNFT

„Wieso sollte das unvernünftig sein? Gott hat nicht ohne Grund
den Menschen eine Ruhephase verordnet – gerade in der Hektik
unserer Zeit bin ich sehr dankbar dafür, dass er geboten hat,
am Sabbat die Arbeit niederzulegen und auszuruhen. Und sich
abends in irgendeiner Bar abzuschießen ist ja wohl auch nicht besonders vernünftig, oder?“, erwiderte ich augenzwinkernd.

ÜBER
IRDISCHE UND
GÖTTLICHE VERNUNFT
W E NN E IN AT HE I S T UND E INE C HR I S T IN S I C H UN T E R H A LT E N
Autor: Anastasia Haar // Illustration: macrovector

Es war Freitag am späten Nachmittag. Nach einer anstrengenden Woche in der Uni packte ich in der Bibliothek
meine Sachen zusammen, als mich ein Kommilitone aus einem Seminar entdeckte und ansprach. Er habe mich
schon lange nicht mehr gesehen, meinte er und fragte, ob ich nicht noch Lust hätte, später mit ihm und ein paar
Freunden etwas trinken zu gehen. Ich lehnte dankend ab und erklärte, dass der Sabbat bevorstehe und ich mich
jetzt auf den Weg zu einem Hauskreis mache. Er blickte mich zunächst überrascht, dann spöttisch an und sagte:
„So eine bist du also… Ich habe dich für vernünftiger gehalten.“

SALVATION+SERVICE
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„Ach, braucht es eine übergeordnete Instanz, die einem sagt, was
gemacht werden muss und was nicht? Ich denke, das bekommen
wir Menschen auch bestens selber hin. In unserem Staatswesen
gaben wir uns doch auch demokratische Strukturen, in denen wir
selbst die Regeln für unser Zusammenleben festlegen. Das funktioniert nicht immer, klar. Aber die im argumentativen Austausch
gefundenen Regeln spiegeln den Willen der Menschen oder zumindest einer tragfähigen Mehrheit wieder. Es sind solche Regeln,
die für vernünftig erachtet werden. Und auch wenn die Ansichten
über das, was vernünftig ist, voneinander abweichen können, halte
ich es für gefährlich, die Deutung darüber einer übergeordneten
Instanz – Gott – zu überlassen. Denn wie äußert sich dieser Wille?
Wer legt fest, was Gottes Wille ist? Der Gläubige sagt, dies mache
Gott selbstverständlich selbst; für den Nicht-Gläubigen ist das
nicht so eindeutig. Der vermeintliche Wille Gottes erscheint ja
nicht einfach als Schrift auf Papier. Also wird er von Menschen
weitergegeben. Und woher wissen wir dann, dass es Gottes Wille
ist und nicht der Wille derjenigen, die diesen angeblichen göttlichen Willen weitertragen. Der Kreis derjenigen, die darüber
befinden, was vernünftig ist, wird dadurch verkleinert und der
Argumentation entzogen. Und das ist meines Erachtens gefährlich.“

„In deiner Weltsicht macht sich der Mensch selbst zum Maßstab für Moral und Vernunft. Was richtig und falsch ist, ist
dann eine Frage der sozialen und gesellschaftlichen Aushandlung. Aber das, was heute richtig ist, kann morgen schon falsch
sein, oder nicht? Du sagst selbst, dass es nicht die eine Vernunft
gibt, das bedeutet demnach, dass die vernünftigste Entscheidung einfach nur eine Mehrheitsentscheidung ist. In meinen
Augen bietet das doch noch eine sehr viel größere Gefahr für
Willkür und Machtmissbrauch als das Christentum! Versteh
mich nicht falsch, ich bin nicht der Ansicht, dass Menschen,
die nicht an den christlichen Gott glauben, grundsätzlich nicht
in der Lage wären, Regeln aufzustellen, die ein friedliches und
gerechtes Miteinander sicherstellen sollen. Es geht hier auch
nicht um die Frage Vernunft vs. Glauben, denn sie schließen
einander ja nicht zwingend aus. Es geht doch viel mehr darum
zu klären, welches Fundament schließlich tragfähiger ist – das
menschliche oder das göttliche.
Problematisch an deiner Weltsicht finde ich die völlige Subjektivität von Regeln. Und es ist ja nicht so, dass sich die Masse nicht
schon mal bei diesem oder jenem gewaltig vertan hätte. Die
Weisungen Gottes, seine Ge- und Verbote, die jeden Bereich des
Lebens betreffen, sind ein Fels und eine Orientierung für mich.
Dass ich sie annehme, setzt natürlich einiges voraus, z. B., dass
ich Gott soweit kennengelernt habe, dass ich von seinen stets
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guten Absichten und seiner Liebe überzeugt bin und ihm deshalb
zugestehe, dass er es besser weiß als ich. Seine Ordnung ist es, an
der ich mein Leben und Handeln ausrichten möchte.
Ich gebe dir absolut Recht, wenn es um den Willen Gottes geht,
besteht eine Missbrauchsgefahr und nur weil sich jemand auf den
vermeintlichen Willen Gottes beruft, heißt das noch lange nicht,
dass seine Taten damit gerechtfertigt wären. Was der tatsächliche
Wille Gottes in bestimmten Bereichen ist, darüber streiten sich
im Christentum auch die Kirchen untereinander, aber der Spielraum für subjektive Interpretationen ist wesentlich eingeschränkter als in deinem Modell.“

„Ein/e ChristIn zu sein, bedeutet doch nicht, den Verstand auszuschalten und alles unhinterfragt zu glauben! Gläubige sind
dazu aufgerufen zu prüfen, nachzudenken und selbst zu forschen!
Den Kontrollmechanismus gibt uns die Bibel. Nimm das Beispiel
Martin Luthers und anderer Reformatoren, die die eklatante
Diskrepanz zwischen der Heiligen Schrift und den Praktiken der
katholischen Kirche zur Auflehnung und zum Protest trieb. Im
Abgleich mit der Bibel erkannten sie, wie groß der Machtmissbrauch in der Kirche war und sie wehrten sich dagegen.
Für mich geht es im Christentum um weitaus mehr, als nur
darum, vernünftig zu leben und ein guter Mensch zu sein. Es
geht in erster Linie um eine Beziehung zu meinem Schöpfer
und erst in den nächsten Schritten um eine stetige Anpassung
des Charakters und der Handlungen an seinen Willen.
Aber sag mir doch, warum sollte ich den Atheismus oder die
menschliche Vernunft allein zum Fundament meines Lebens
machen? Ich meine, unsere Gesellschaft hat sich doch weitgehend
von den göttlichen Fesseln befreit, endlich steht es uns zu, vernünftig zu handeln! Aber was hat es wirklich gebracht – sind wir
friedlicher, empathischer, gerechter oder selbstloser geworden?
Bei allem Respekt, ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen
es gerade hinzubekommen scheinen… Gerade der Zustand der
Welt bestätigt doch, wie verheerend es ist, den menschlichen Verstand zum ultimativen richtungsweisenden Maßstab zu erheben
und es bestärkt mich nur noch sehr viel mehr darin, mich an
Gottes Gebote und seine Ordnung zu halten.
Ja, gern, sprechen wir nächste Woche weiter, aber vielleicht doch
lieber bei einer Tasse Tee?“

SALVATION+SERVICE

„Ja, aber das ist doch das Problem: Wer legt denn in den Kirchen
fest, was denn nun der göttliche Wille ist und was nicht und wer
kontrolliert das? Wenn es dagegen nur darum geht, darüber zu
streiten, was die richtige Auslegung ist, dann kann man sich doch
auch auf den irdischen Vernunftbegriff beschränken und argumentativ die jeweils vernünftigste Lösung auf eine Frage geben.
Dafür brauche ich aber keine übergeordnete Instanz, auch nicht,
um einen inneren Kern von Vernunft festzulegen. Warum soll ich
das Christentum zum Fundament meines Lebens machen, wenn
ich auch so ‚vernünftig‘ leben kann? Daher frage ich vernünftigerweise an, ob u stattdessen zum Beispiel nächsten Donnerstag Zeit
für Drinks hast, um unseren Diskurs zu vertiefen?!“

Du bist ein kreativer Kopf?
Dann brauchen wir dich!
Wir sind froh über kreative Köpfe, die bei der Salvation & Service
ihre künstlerischen Fähigkeiten einbringen wollen!
Ob du Bleistift, Kreide auf Straße, Radierungen, Adobe Illustrator,
iPad, Scanns, oder sonstige kreative Möglichkeiten bevorzugst, ist
völlig dir überlassen.
Ihr könnt euch die Texte durchlesen, aussuchen und dann etwas dazu überlegen. Wir unterstützen auch
gerne deinen kreativen Prozess. Wenn ihr überlegt ein Studium in diese Richtung zu machen, könnt ihr
euer Portfolio damit natürlich auch nochmal interessanter machen. Wer bringt schon ein Magazin mit
seiner abgedruckten Illustration mit?
Wenn sich jemand beim Layouten* dieses Magazins einbringen möchte, und entweder die Fähigkeiten
bereits dazu hat, oder noch erlernen** möchte, freuen wir uns umso mehr über deine Hilfe!

Das Gespräch wurde mit freundlicher Genehmigung des Kommilitonen
abgedruckt.

*Wir verwenden inDesign CC 2020. Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an.
**Wir freuen uns auf den, der diese Herausforderung annehmen möchte. Wir unterstützen dich natürlich dabei, aber es braucht
auch Hingabe.

Anastasia Haar
studiert Gender Studies in Wien, liebt lange Spaziergänge, klassische Literatur und die deutsche
Sprache.
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LEONARD BRAND

GLAUBEN U ND FORSCHEN
E I N S PA N N E N D E S F E L D

Die Fragen stellte Shaina Strimbu // Illustration: Aline Gireg

INTERVIEW MIT DR. LEONARD BRAND
// Ich fing als Biologe an und machte mein Doktorat in Evolutionsbiologie. Ich dachte, ich würde vielleicht einmal in einem
Museum arbeiten und dort zeigen, dass die Schöpfung wahr ist.
Nachdem ich mit meiner Doktorarbeit fertig war, unterrichtete
ich zunächst an der Loma-Linda-Universität. Zuerst forschte ich
in der Biologie. Aber ein Kollege, Harold Coffin, brachte mir ein
paar Veröffentlichungen über fossile Fußabdrücke in Arizona.
Ich las sie und mir wurde klar, dass dort mehr Forschung nötig
war. Also arbeitete ich mich in die Materie ein. Das Ganze endete
damit, dass ich Geologievorlesungen besuchte und mit anderen
Wissenschaftlern im Feld tätig war. Dies war mein Fokus der letzten 37 Jahre. Mir wurde bewusst, dass wir bei unserem Versuch,
mit unserer Forschung Fragen zu beantworten, erfolgreicher sein
können, wenn wir uns von unserem biblischen Blickwinkel leiten
lassen. Die letzten 50 Jahre habe ich unterrichtet, aber ich bin immer auch in der Forschung tätig gewesen.

schen. Es stellte sich heraus, dass die Fossilien auf einige wenige horizontale Kalksteinschichten konzentriert sind, wobei jede
Schicht durch ein katastrophisches Massensterben entstanden
war. Alle Schildkröten starben auf die gleiche Weise. Die Ursache
waren vulkanische Eruptionen im Norden Wyomings. Diese Forschung führte zu einer Reihe guter Publikationen.
Wir wollten auch wissen, wie diese Schildkrötenansammlung in
unsere Beschreibung der Erdgeschichte hineinpasst. Wir hatten
keine konkrete Hypothese, aber der biblische Bericht gibt einige
Hinweise. Während wir daran arbeiteten, begannen wir damit,
diese Schichten über hunderte Quadratkilometer geologisch zu
kartieren. Das eigenartige war, dass in den letzten 150 Jahren niemand diese Schichten kartiert hatte. Warum? Es wurde allgemein
angenommen, dass sich der Kalkstein über Millionen von Jahren aus kleinen Teichen gebildet hatte, in denen die Schildkröten
lebten. Sie wurden als nicht zusammenhängend betrachtet und
daher auch nicht entsprechend kartiert.

Bitte erzähle uns mehr über deine Forschungsprojekte!
// Größere Projekte waren: Fossile Fußabdrücke im permischen
Coconino-Sandstein in Arizona, von denen Wissenschaftler einhellig annahmen, dass sie sich in einer Wüste gebildet hatten. Allerdings können sich so deutliche Fußabdrücke nur unter Wasser
bilden, aber nicht auf trockenem Land. Ich verbrachte mehr als
ein Jahrzehnt mit diesem Forschungsprojekt.

Wir begannen, den Schichten über 30 Kilometer und mehr zu
folgen und sie mit Luftaufnahmen und topographischen Karten
abzugleichen. Dabei fanden wir heraus, dass es sich nicht um lokale Konzentrationen von Kalkstein und Schildkröten handelte,
sondern dass sich jede Schicht über mehrere hundert Quadratkilometer erstreckte. Ich kartierte erfolgreich das gesamte Areal.
Wir beendeten dieses Projekt und arbeiteten dabei mit zwei weiteren Geologen zusammen, die keine Kreationisten waren. Doch
wir stellten uns dieselben Fragen und konnten so erfolgreich zusammenarbeiten. Wir fanden heraus, dass die Schildkröten sehr
schnell begraben worden waren. Wir können zwar nicht beweisen,

Dann erzählte mir ein Kollege ständig von tausenden fossilen
Schildkröten in der sogenannten Bridger-Formation in Wyoming, die er genauer auf ihre Entstehung untersuchen wollte. Wir
verbrachten weitere zehn Jahre damit, die Schildkröten zu erfor-

SALVATION+SERVICE

DIE FESTE ÜBERZEUGUNG ANDERER WISSENSCHAFTLER, DASS
DIE FORMIERUNG VON
GESTEIN UND FOSSILIEN
MILLIONEN VON JAHRE
GEDAUERT HAT, ERLAUBTE IHNEN EINFACH NICHT,
DIE GLEICHEN FRAGEN ZU
STELLEN, DIE WIR STELLTEN. SIE PASSTEN NICHT
IN IHRE THEORIE.
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Man darf sich von irgendwelchen
Rückschlägen nicht stören lassen. Man muss
vorangehen. Die Herausforderung, mit
Skeptikern umzugehen, bewahrt uns davor, in
unserer Arbeit nachlässig zu werden.
Doch wie hatten sich diese Schichten so schnell gebildet? Wir
konnten nicht sagen, dass alles eine Folge der Flut war. Man kann
solch eine Erklärung nicht einfach in den Raum stellen, ohne dafür Belege zu haben. Aber wir konnten sagen, dass die Wale sehr
schnell bedeckt worden waren und diese Aussage mit Belegen
stützen. Einen Sommer lang studierte ich die wissenschaftliche
Literatur zu diesem Thema und wir sprachen mit Experten für
Fossilisationsvorgänge über den Erhaltungszustand der Wale.
Mir kam eine mögliche Erklärung. Die Paläontologen, mit denen
wir diese Dinge diskutierten, gaben uns aufgrund der Beweislage
recht. Die Bibel sagt zwar nichts über fossile Wale, doch sie hilft
uns, neue und bessere Fragen zu stellen. Das finde ich sehr spannend!

dass sich die gesamte Gesteinsformation schnell gebildet hatte,
selbst wenn es einige Hinweise dafür gibt. In wissenschaftlichen
Veröffentlichungen können wir nur das behaupten, wofür wir auch
starke Belege haben. Wir können jedoch definitiv sagen, dass die
Schildkröten schnell getötet und begraben wurden, und das wurde
in einem renommierten geologischen Fachjournal veröffentlicht.
Nach Beendigung dieses Projektes war ich in Peru, um einige Vorlesungen zu halten. Dort wies mich jemand auf eine große Anzahl
fossiler Wale 300 Kilometer südlich von Lima hin. Wir begannen,
dort zu forschen. Uns kam sofort folgende Frage: Man ging davon
aus, dass sich das Sediment, das die Wale bedeckte, lediglich um
wenige Zentimeter pro tausend Jahre abgelagert hatte. Doch die
Wale waren sehr gut erhalten. Wie kann das sein? Tiere müssen
relativ schnell bedeckt werden, um gut erhalten zu bleiben. Wir
brachten einige Jahre damit zu, dies zu dokumentieren, und eine
Fülle von Hinweisen deutete offensichtlich darauf hin, dass sie
schnell starben und bedeckt worden sein mussten.

Das ist wirklich erstaunlich! Du hast erwähnt, dass du
bereits seit 50 Jahren unterrichtest. Ich vermute, du verbringst viel Zeit in Klassenräumen, oder?

// Ja, bis auf ein paar Sommermonate, in denen wir auf Forschungsreisen gehen, verbringe ich die meiste Zeit mit unterrichten und Literaturrecherche. Glücklicherweise sind die meisten
meiner Studenten im Master- oder Doktoratsprogramm, sodass
ich auch genug Zeit für Forschung habe.

Warum waren ausgerechnet wir diejenigen, die das entdeckten?
Ich denke dafür gibt es mehrere Gründe. Die feste Überzeugung
anderer Wissenschaftler, dass die Formierung von Gestein und
Fossilien Millionen von Jahre gedauert hat, erlaubte ihnen einfach nicht, die gleichen Fragen zu stellen, die wir stellten. Sie passten nicht in ihre Theorie. Wir fragten uns, ob diese Prozesse auch
schneller abgelaufen sein konnten und suchten nach Hinweisen.
Wir fanden zahlreiche Belege dafür, dass die Wale innerhalb von
wenigen Wochen oder maximal Monaten eingebettet worden sein
mussten. Dies dokumentierten wir bei hunderten von Walen.

SALVATION+SERVICE

Welche Herausforderungen begegnen dir als Wissenschaftler?

// Die wissenschaftliche Welt betrachtet das, was wir tun, als nicht
signifikant. Wir müssen also weise sein. Wir können nicht mit
unserer Religion argumentieren, sondern müssen darauf achten,
gute, vorsichtige Arbeit zu leisten und nur das zu veröffentlichen,
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was wir klar belegen können. Wir können beispielsweise nicht
behaupten, dass die Flut für manche Funde verantwortlich ist,
weil es dafür nicht genügend Beweise gibt. Doch mein Glaube an
die Flut und an ein junges Alter der Erde hilft mir zu verstehen,
dass die Prozesse der Geologie und Paläontologie schnell abliefen.
Dies hilft mir, Hinweise zu erkennen, die andere übersehen würden. Und diese Dinge kann ich dann publizieren.

ich den Zusammenhang von Glaube und Wissenschaft aufgezeigt
sowie Fragen im Zusammenhang mit Schöpfung und Evolution. Da es zu diesem Thema kein Lehrbuch gab, habe ich anhand
meines Unterrichts dieses Buch geschrieben. In dem Buch wird
sowohl die Seite der Kreationisten als auch die der Evolutionisten geschildert, denn die Studierenden sollten wissen, was andere
Wissenschaftler glauben. Sie sollten wissen, warum sie sich für
eine der beiden Ursprungstheorien entscheiden.

Einige Leute mögen das, was wir tun, nicht. Als mein Kollege
Raul Esperante und ich einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen wollten, wurden wir zurückgewiesen. Unter anderem mit der Begründung: Das ist zwar eine
interessante Forschung, doch da ihr bekanntlich Kreationisten
seid, sind eure Erkenntnisse nicht glaubwürdig. Wir schickten
unseren Artikel an ein anderes Journal und er wurde publiziert.
Man darf sich von irgendwelchen Rückschlägen nicht stören
lassen. Man muss vorangehen. Die Herausforderung, mit Skeptikern umzugehen, bewahrt uns davor, in unserer Arbeit nachlässig zu werden.

Ein weiteres Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe,
heißt: „Creation? Really?”. Geschrieben ist es wie ein Dialog zwischen einem Atheisten und einem Christen, die zusammen eine
Forschungsreise unternehmen und über Evolution und Geologie
diskutieren. Das Buch behandelt zwischen den Zeilen, wie wir
mit jenen umgehen sollten, die anders denken als wir.
Eine letzte Frage noch: Was würdest du Studierenden raten, die gerade mitten im Studium sind?
// Nimm deine Bibel ernst, auch wenn du nicht auf alle deine Fragen Antworten finden wirst. Bitte um Gottes Führung und du
wirst Dinge finden. Und wenn du fündig wirst, dann teile das mit
anderen!

Bei dieser Tätigkeit muss man sich aber schon sicher sein, woran
man glaubt. Es gibt unzählige Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Das sollte uns nicht abschrecken. Wir dürfen Gott
vertrauen und können ihn um Hilfe bitten. Er wird uns führen
und uns Orte zeigen, an denen wir wirklich gut forschen und
Antworten finden können. Aber wir erwarten nicht, auf dieser
Erde alle Antworten zu bekommen.

Vielen Dank für das Interview!

Würdest du Studierenden empfehlen, eine geologische
Karriere zu verfolgen?
// Was ist für bibelgläubige Christen herausfordernder als die Geologie? Ein Freund von mir hat ein Doktorat in Molekularbiologie
gemacht, weil er mit seiner Forschung die Schöpfungstheorie stützen wollte. Doch er fand bald heraus, dass alle Belege bereits für die
Schöpfung sprachen. Was hat er also getan? Er wechselte ebenfalls
in die Geologie. Egal welcher Bereich einen interessiert, man wird
immer interessante Fragen finden. Doch die meisten Fragen finden sich in der Geologie. In der Biologie haben wir lebende Objekte
vor uns und können sie studieren. In der Geologie untersuchen wir,
was vor langer Zeit geschah. Es gibt also mehr Herausforderungen.
Deswegen habe ich mich für die Geologie entschieden. Diejenigen,
die Geologie studieren wollen, sollten entschlossen sein. Wenn das
deins ist, dann auf ins Gefecht und werde Geologe! Gott wird dein
Wissen gerne einsetzen.
Du hast ein Buch geschrieben, das auf dieser Konferenz
vorgestellt wurde. Kannst du mir genaueres dazu erzählen und erklären, warum man es lesen sollte?

Dr. Leonard Brand
ist Professor an der Loma-Linda-Universität. Er
untersucht den Prozess der Fossilisation. Sein größtes
Interesse gilt dem Zusammenspiel von Glaube und
Wissenschaft innerhalb eines biblischen Weltbilds. Er ist
verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

// Der Titel des Buchs lautet „Faith, Reason and Earth History”
(ist digital kostenlos verfügbar). 40 Jahre lang habe ich in meinem
Unterricht das Thema Ursprungsfragen behandelt. Darin habe

15

1/2020

BRENNPUNKT // APOLOGETIK

WARUM GLAUBST DU, WAS DU GLAUBST?

Warum
glaubst du,
was du glaubst?
Lerne, deinen Glauben zu verteidigen
Von: Selim Kesmez // Illustration: Tina Eggler

Atheistisches Gedankengut durchdringt seit geraumer Zeit unsere
Gesellschaft: Gott – ein Hirngespinst. Die Bibel – eine Ansammlung
von Legenden. Moralvorstellungen – Ansichtssache. Wahrheit gilt als
relativ und wird höchstens dann akzeptiert, wenn sie naturwissenschaftlich belegt ist. Warum sollte ausgerechnet unser Glaube wahr
sein und nicht der von anderen? Ist blindes Vertrauen unsere Antwort
auf diese Entwicklungen? Oder sind wir in der Lage, logisch zu begründen, was wir glauben – ja, sogar unseren Glauben zu verteidigen,
wenn es darauf ankommt?

U

nsere Gemeinde ist wirklich nicht mehr das, was sie einmal
war. Aber viele haben gar nicht mitbekommen, was los ist!
Um ehrlich zu sein, ist es mir auch erst dieses Jahr so richtig klar geworden. Unsere Generation erlebt etwas, das bisher so
noch nie da war. Damit meine ich keine faltbaren Smartphones
oder die weltweite Pokémon-Jagd – die schon wieder echt out ist
und vom Online-Spiel „Fortnite“ abgelöst wurde (an die Älteren:
einfach mal googeln, dann wisst ihr, was eure Kinder so machen).
Nein, ich meine etwas, was unsere Welt unfassbar drastisch verändert, wie es noch nie der Fall war. Und auch wenn wir mittendrin sind, verpassen die meisten, was gerade passiert.

SALVATION+SERVICE

Ich möchte das anhand folgender Metapher illustrieren: Unsere
Kirche „Adventi“ ist in einem christlichen Kindergarten groß
geworden. Alle anderen Kinderkirchen hatten auch irgendeinen
Glauben an Gott. Mami hat dann unserer Adventi erzählt, warum sie nicht mit zu den anderen Kirchenkindern nach Hause
gehen soll – oder zumindest erwähnt, was bei ihnen anders läuft
als bei uns. Und als Adventi und die anderen dann älter und reifer wurden, sprachen sie oft über die Unterschiede im Glauben
und stritten auch manchmal. Nach der Schulzeit verloren sie sich
irgendwie aus den Augen. Heute steht Adventi als erwachsene
Kirche mit neuen Freunden und Bekannten im Leben. Aber diese
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sind anders. Wenn Adventi anfangen will, mit ihnen über ihren
Glauben zu sprechen, lächeln die anderen verlegen oder schütteln
entsetzt den Kopf. Enttäuscht zieht sich Adventi immer mehr zurück und scheint etwas beschämt. Was ist hier passiert?
Um es mal etwas deutlicher auszudrücken: Wir Adventisten entstanden damals inmitten einer eindeutig christlichen Gesellschaft
und Kultur. Wir haben gelernt, uns über christliche Dogmen
zu definieren und von anderen zu unterscheiden. Zum Beispiel,
wenn es um den Sabbat geht, das Heiligtum, die Ernährungsgebote oder unsere Endzeit-Theologie. Mit diesen biblischen Wahrheiten konnte man damals erfolgreich Menschen zu Gott oder
zur eigenen Gemeinde führen. Was passiert, wenn wir heute mit
Nachbarn oder Freunden über diese Dogmen reden? Totales Unverständnis und Fragezeichen in den Gesichtern. Viele glauben
nicht einmal an den Gott, der unsere Welt geschaffen haben soll.
Was hat denn der Sabbat oder die Wiederkunft Jesu mit ihrem Leben zu tun? Gar nichts. Und falls sie doch irgendwie vage an eine
höhere Kraft glauben und du über Jesus sprechen willst, dann
funktioniert das oft auch nicht. Warum? Ja, warum sollte ausgerechnet dein Glaube wahr sein und nicht der von anderen Religionen? Dein Gegenüber wird sich fragen: Hast du in der Schule
nicht aufgepasst und die atheistische Aufklärung verpasst? Oder
bist du einfach nur ... etwas primitiv? Vielleicht bist du auch ein
engstirniger und intoleranter Mensch, da du nur davon ausgehst,
dass du selbst die Wahrheit kennst? Und warum sollte Gott so
großartig sein, wenn er scheinbar Freude an einer Welt hat, die so
grausam und abartig sein kann? Bevor ein säkularer Mensch Gott
gegenübersteht, muss er über viele Mauern klettern. Menschen
stolpern heutzutage nicht mehr in die Kirche – und dafür gibt es
triftige Gründe.

Viele glauben nicht
einmal an den Gott,
der unsere Welt
geschaffen haben
soll. Was hat denn
der Sabbat oder die
Wiederkunft Jesu mit
ihrem Leben zu tun?
Gar nichts.

GOTT UND RELIGIONEN MÜSSEN WEG!

Aber noch einmal zurück zur Ausgangsfrage: Welches Experiment haben wir im 21. Jahrhundert begonnen, das so einzigartig anders und auch etwas angsteinflößend ist? Die methodische
Abschaffung von einem zur Rechenschaft ziehenden Gott. Gott
muss weg! Religionen müssen weg! Sie werden als das Übel der
Gesellschaft angesehen, das gefährlich ist, uns als Menschheit
voneinander trennt und zu Gewalt und Fanatismus führen kann.
Außerdem haben wir ja Herrn Darwin und brauchen die mythischen Geschichten über den Anfang von Onkel Mose nicht mehr.
Unsere Jugendlichen wachsen mitten in diesem Experiment auf.
Vor einigen Jahren war es noch eine Todsünde, Gott zu verleugnen – heute in der säkularen Welt ist es fast Standard. Heute
nimmt man Jugendlichen all die „religiösen Metageschichten“
weg, indem man sie als überholt und mythisch darstellt und ihnen
gleichzeitig beibringt, dass jegliche Moralvorstellungen nur Ansichtssache und Meinungen sind. Ein Konstrukt der Gesellschaft.
Man hat auch Angst. Angst vor der Wahrheit. Wahrheit bedeutet
nämlich, dass der Eine den richtigen Glauben hat und der andere
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ser Leben bestimmt und formt. An dieser Stelle kommt Apologetik ins Spiel. Apologetik nimmt wiederum Gott mit ins Boot
– und zwar in Form eines gut begründeten Glaubens an ihn! Diese
theologische Disziplin sucht nach Antworten, die wir vielleicht
vor unseren Augen haben, ihnen aber womöglich nie wirklich
Beachtung schenkten, um göttliche Antikörper auf den Virus
loszulassen.
ES GEHT UM DIE GESCHICHTE UNSERER WIRKLICHKEIT

Säkulare Hochschulen und Universitäten haben sich vorgenommen, Geschichte neu zu schreiben. Unsere Geschichte neu zu
schreiben. Wie du und ich über die Welt und Gott denken. Alles dreht sich um die Geschichte unserer Wirklichkeit. Es ist nicht nur
ein abstraktes Fachsimpeln, sondern hat mit mir
als Person zu tun, was
mir im Leben wichtig ist
und wie ich mich verhalte
– je nachdem, welcher Geschichte ich glaube. Ravi
Zacharias, ein christlicher
Ausnahme-Apologet mit
indischen Wurzeln, prägte die Inhalte, mit denen
jede gute Geschichte unserer Wirklichkeit (damit
meine ich eine Weltsicht)
gefüllt werden muss: Ursprung, Sinn, Moral und
Schicksal.2 Es geht um den
Anfang, warum überhaupt
etwas existiert, und nicht
um das große Nichts. Die
Frage, warum all das heute hier ist und wie man
damit umgehen soll – was
gut und schlecht, was
richtig oder falsch ist. Und
dann wäre da noch die
Frage zu klären, wie die
Geschichte zu Ende geht!
Gibt es ein hoffnungsvolles „Happy End” oder eine
katastrophale Tragödie?

den falschen. Und wenn man von der eigenen Richtigkeit überzeugt ist, führt das zu Meinungsverschiedenheiten. Diese sind ein
Nährboden für Intoleranz und können letztlich in gewalttätigen
Extremismus ausarten (Terror lässt grüßen ...). Wahrheit kann
also zu einem Kriegsakt werden! Und Krieg lässt nur drei Optionen zu: Entweder man ergibt sich, flieht vor dem Feind oder
verteidigt sich und geht ebenfalls auf Angriff. Nun könnte man
sich ja fragen: Wozu hat sich unsere westliche Welt entschieden?
Die Mehrheit offensichtlich für die Flucht vor der Wahrheit!1
ÜBER DIE AUSBREITUNG DES ATHEISMUS

Der absolut auftretende Atheismus, oft mit relativistischem
Wahlprogramm, ist die scheinbare Lösung. Na gut, ihn gab es
irgendwie schon immer... Aber nicht so radikal wie heute mit seinem mächtigen Einfluss. Der Atheismus kam mit dem Materialismus erst so richtig in Fahrt. Die Theorie der Evolution bietet
natürlich das Sprungbrett für einen Glauben an „Nichts“ statt an
einen Schöpfer. Man braucht nur noch Materie, die Natur, um alles zu erklären. Diese Haltung führt oft zum Nihilismus, der sich
ebenfalls immer mehr ausbreitet und die Möglichkeit jeglicher
objektiven Seins-, Erkenntnis-, Wert- und Gesellschaftsordnung
verneint.
Viele werden mit dem atheistischen Virus infiziert, der folgende
Symptome aufweist: Gott existiert nicht, deshalb geschehen auch
keine Wunder. Die Bibel ist eine Ansammlung von Legenden.
Folglich ist alles materiell und funktioniert ohne höheres Ziel, zufällig nach den blinden Gesetzen der Physik. Wir Menschen akzeptieren nur noch das als Wahrheit, was naturwissenschaftlich
erschlossen wird, und sehen unseren Ursprung in unseren Ahnen
der Evolution. Jede Spezies, jede menschliche Kultur hat eigene
Moralvorstellungen – daher existiert kein objektives Richtig und
Falsch. So ist zum Beispiel fast jedes sexuelle Verhalten gut und
muss gelobt werden. Relativ ist nicht nur die Moral, sondern auch
die Wahrheit. Jeder Mensch ist ein Blinder, der beim Ertasten eines Elefanten-Körperteils zu seiner ganz eigenen Wahrheit findet.
Eine Idee kann wie ein Virus sein, der letztlich ganz konkret un-
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eine Weltgeschichte erzählt wird, umso wahrscheinlicher ist es,
dass sie wahr ist. Das heißt, wenn sie mit unserer Erfahrung und
Beobachtung übereinstimmt. Unsere klugen Jugendlichen an den
Hochschulen und Universitäten bekommen genau das geliefert!
Aber damit meine ich natürlich nicht die christliche Geschichte,
die christliche Weltsicht. Sie bekommen gute Gründe vorgesetzt,
an das atheistische Weltbild zu glauben, das ich bereits beschrieben habe.

von anderen Menschen, dass sie ihr Weltbild, ihre Religion oder
Überzeugung aufgeben und Jesus nachfolgen? Wenn wir selbst
nicht überprüft haben, ob das wirklich wahr ist, was wir da so
behaupten?

Es war nicht das erste Mal, dass ich diese Frage in die Runde einer Jugendstunde warf. Ich forderte die Jugendlichen heraus, mir
Gründe zu nennen, warum ich das glauben sollte, was sie glauben
und nicht irgendetwas aus anderen Religionen. Die Antwort war
Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Wie lautet unsere Ant- … „einstummig“ – hilflose Stille... Wie geht es dir als Leser diewort auf diese in der Weltgeschichte einzigartige Entwicklung?
ses Artikels? Schließe nach der folgenden Frage mal kurz deine
Glaube nur? Vertraue blind? Warum erwarten wir dann aber Augen und versuche, dir selbst eine Antwort zu geben: Warum

Je überzeugender, je kohärenter (also logisch zusammenhängend) und je
realitätsnäher (naturwissenschaftlich plausibler)
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glaube ich der biblischen Weltsicht? Erst wenn du dir die Antwort gegeben hast, lies weiter. Ich möchte nun eine Vermutung
anstellen. Kann es sein, dass du auf die Frage mit einer der folgenden Kategorien geantwortet hast? 1. Ich bin in der Gemeinde
aufgewachsen und es fühlt sich richtig an. Oder 2. Ich habe übernatürliche Erfahrungen gemacht, die meinen Glauben bestätigt
haben. Oder 3. Ich habe eine charakterliche Veränderung im Leben erfahren, was meinen Glauben bestätigt. So oder so ähnlich
lauten die meisten Antworten. Vielleicht fragst du dich: Was ist so
falsch daran? Nun ja, falsch ist vielleicht gar nichts daran. Es gibt
höchstens eine Sache, die merkwürdig ist: Die gleichen Antworten geben mir beispielsweise auch Mormonen, Zeugen Jehovas
oder sogar Hindus. Und wahrscheinlich glaubst du nicht, dass sie
im Recht sind ...

zu sprechen, der das biblische Weltbild hinterfragt. Es beinhaltet
nicht, abwehrend zu sein oder sich in destruktive Streitgespräche
zu stürzen. Es meint, den Glauben in Liebe und Demut für unseren Herrn zu repräsentieren. Schon damals ging es den Jüngern
Jesu ähnlich wie uns. Deshalb sagte Jesus zu ihnen: „Seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben.“ (Matthäus 10,16 GNB) Apologetik
hilft, den Glauben überzeugender und interessanter zu leben. Um
dafür bereit zu sein, müssen wir wissen, was wir glauben und warum wir es glauben! Um es kurz auszudrücken: Apologetik ist die
Kunst der Glaubensverteidigung.

DIE KUNST, DEN EIGENEN GLAUBEN ZU VERTEIDIGEN

Genau mit dieser Kunst wurde ich 2013 in meinem Masterstudium der Theologie konfrontiert. Sie hat etwas Einzigartiges mit
meinem Leben als Nachfolger Jesu gemacht. Es war, als hätte man
eine Tür aufgestoßen, hinter der all die ersehnten Antworten auf
meine Fragen und Zweifel waren. Ich dachte früher: Der Glaube
ist ein Glaube, den man einfach glauben muss. Aber ist das wirklich so? Wenn mich jemand gefragt hätte, warum ich glaube, dann
hätte ich höchstens versucht, mit eingetroffenen Prophezeiungen
aus der Bibel zu kontern. Aber das wäre dann schon alles gewesen.
Doch dann hat es mich einfach umgehauen: Ich schaute mir Debatten an zwischen den klügsten atheistischen und christlichen
Köpfen – und ja, es gibt auch kluge Köpfe im Christentum, die
sich sehen lassen können! Auch wenn die atheistische Weltsicht
gute Gründe hat, gibt es seitens der biblischen Weltsicht sogar
noch bessere. Es ist ein stimmigeres und kohärenteres Gesamtpa-

Siehe unten Abbildung 1: Diese Gründe führt man in der Apologetik an, um Gott zu bezeugen.

Hier kommt erneut Apologetik ins Spiel, eine Disziplin, bei der
ich zugeben muss, dass sie mein Leben ziemlich verändert hat.
Der griechische Begriff meint nichts anderes als „Verteidigung“.
Tatsächlich ordnete damals bereits Petrus für alle Gläubigen an,
mit Antworten vorbereitet zu sein, wenn uns Menschen nach unserem Glauben und unserer Hoffnung fragen. In 1. Petrus 3,15-16
lässt sich das Wort „apologia“ als „Verantwortung“ übersetzen,
was so viel wie „eine begründete Aussage oder ein Argument“ bedeutet: „Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung (apologia)
jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung
in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung!“ (ELB)
Wenn man diese Aufforderung von Petrus ernst nimmt (siehe
auch Philipper 1,16), bedeutet dies, dass wir Gründe haben sollten für das, was wir glauben, und die Fähigkeit, mit jemandem
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Auferstehung
persönliche Erfahrung

Wie lautet unsere Antwort auf diese in der Weltgeschichte
einzigartige Entwicklung? Glaube nur? Vertraue blind?
Warum erwarten wir dann aber von anderen Menschen,
dass sie ihr Weltbild, ihre Religion oder Überzeugung
aufgeben und Jesus nachfolgen? Wenn wir selbst nicht
überprüft haben, ob das wirklich wahr ist, was wir da so
behaupten?
ket. Nicht so viele Widersprüche und offene Fragen, die gar nicht
wirklich zu dem passen, wie wir das Leben und unsere Realität
wahrnehmen. Und was hat das mit mir gemacht? Glaubenstechnisch bekam ich eine andere Körperhaltung. Heute laufe ich nicht
mehr gebeugt mit scheuem Blick durch die Gegend, sondern:
Brust raus und Kopf hoch! Keine Scham mehr vor herausfordernden Fragen oder christlichem Verhalten vor nicht-glaubenden
Freunden oder Bekannten. Weil ich weiß: Wenn mich jemand darauf anspricht, kann ich mit Gottes Hilfe und in aller Demut klar
und plausibel meinen Glauben und meinen Gott verteidigen. Das
hat sich sogar dahingehend entwickelt, dass ich mich auf diese
Begegnungen mit Kritikern und Skeptikern freue, um für meinen
Gott einzustehen.

Selbst die Wunder der Propheten schlagen in diese Kerbe: Gott
gibt uns gute Gründe, ihm zu vertrauen! In der Historie der Bibel sowie davor und danach finden wir durch die Geschichte
hindurch Fußspuren Gottes und damit gute Gründe, um an ihn
zu glauben. Zudem hat Gott uns einen gesunden Menschenverstand gegeben, mit dem wir seine Schöpfung um uns herum beobachten, darüber nachdenken und Schlussfolgerungen
ziehen können. Und das sollten wir dringend tun! Und wenn
wir das tun, beginnt eine faszinierende Reise durch unser persönliches Leben bis zu den entferntesten Ecken des Universums.
Die Handschrift eines Schöpfers ist plötzlich überall zu sehen!
Dann wird unser Glaube fest und stark werden, sodass wir voller
Freude und Überzeugung unseren Glauben authentisch vor den
Menschen leben.

GOTT GIBT UNS GUTE GRÜNDE, IHM ZU VERTRAUEN

Gott gab dem Volk Israel gute Gründe, ihm zu vertrauen, als er
es aus Ägypten herausführte. Er forderte keinen blinden oder
naiven Glauben. Auch als Thomas, der Zweifler, zu Jesus kam,
gab er ihm etwas Handfestes, damit er ihm vertrauen konnte.

Der Gott der Bibel existiert

Dieser Artikel erschien in BWgung, Ausgabe 4/2019 (www.bwgung.de)
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Alle Falle

Von: Martin Pröbstle // Illustration: Piumadaquila – Adobe Stock

Die

Im Aktenarchiv vom „Krankenhaus der
Unbarmherzigen Simplizisten“ 1 finden sich
eine ganze Reihe von Dossiers, die mit dem
Wörtchen „alle“ oder „alles“ und seinen
Ver wandten zu tun haben. Bibelleser scheinen dieses Aller weltswort zu lieben. Es
drückt so schön aus, dass nichts ausgenommen ist.

Philipper 4,13 ist einer meiner beiden Tauftexte und ein schönes bzw. schmerzliches
Denkfehler-Beispiel: „Ich vermag alles durch
den, der mich mächtig macht“ (LUT). Wirklich alles? Hier ist doch kein globales Allermöglichkeitsmittel gemeint. So sehr ich meine geistige und körperliche Vitalität in die
Waagschale werfe, ich komme über die Buckelpiste* einfach nicht so runter wie meine
Frau, geschweige denn wie Mikaël Kingsbury,
Seriensieger des Moguls-Weltcups und des
Freestyle-Skiing-Gesamtweltcups. An der
schwachen Goldbachschen Vermutung wage
ich mich gar nicht erst heran und Magnus
Carlsen werde ich niemals schachmatt setzen.
* Buckel = österr. Mugel, engl. Moguls (auch
Österreich hat zur Weltsprache beigetragen).

Zu dem Begriff „alles“ kommen dann auch
so Ausdrücke wie „immer“, „ganz“ oder
„nichts“, extreme Ausdrücke eben, die an einigen Stellen Probleme bereiten, wenn man
sie extrem buchstäblich versteht.

MASSENANSTURM ZUR TAUFE

Beginnen wir mit einem harmlosen Beispiel. Markus berichtet über
den schier unglaublichen Erfolg Johannes des Täufers: „Es ging zu
ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft“ (Mk 1,5; vgl.
Mt 3,5.6).

SIMPLIZISTISCH

Zur Erinnerung: Eine simplizistische Auslegung bedeutet, dass
man Bibeltexte ohne Beachtung des Kontextes liest. Der sprachliche, literarische, historische und kulturelle Kontext wird ausgeblendet; der unmittelbare Zusammenhang und die weiteren Aussagen des Autors ignoriert. Man glaubt, dass der Vers direkt und
eins-zu-eins zu uns spricht. Das ist Bibellesen in einfältiger und
eindimensionaler Weise. Im besten Fall definiert man die biblischen Wörter laut Duden oder dem digitalen Grimm. Das naive
Rezept ist: „Lies einfach, was dasteht, und verstehe es so.“ Bibellesen wird ganz einfach, das korrekte Verstehen aber zum Lotteriespiel. Denn manchmal mag man treffen, was der Text tatsächlich
sagt, manchmal auch wieder nicht.

Hat Johannes am Jordan vielleicht eine Taufstelle errichtet, so dass
er den Andrang der Menschenmassen, die alle von ihm getauft
werden wollten, auch nur halbwegs in den Griff bekommen konnte? So ein Vorläufer zur Yardenit-Taufstelle, zu der jährlich rund
500.000 Menschen pilgern in Erinnerung an die Taufe Jesu durch
Johannes? Würde man den Bibeltext simplizistisch lesen, hat man
noch ganz andere Probleme. Man müsste sich fragen, wo eigentlich
die Gegner Jesu in Jerusalem plötzlich herkamen. Waren die denn
nicht alle getauft?
Okay, es ist klar, dass Markus nicht behauptete, dass buchstäblich
jeder Einwohner Jerusalems (auch wenn da „alle“ steht) und der römischen Provinz Judäa (auch wenn da „ganz“ steht) an den Jordan
ging und sich taufen ließ. Vielmehr ist gemeint, dass aus all diesen
Gegenden Menschen zu Johannes dem Täufer kamen und er überall (noch so ein alle-Wort) bekannt war.

Nur damit wir uns verstehen: Ich trete für eine buchstäbliche Bibelauslegung ein, solange sie den Kontext beachtet. Ein Bibeltext
steht nie isoliert da. Kontextlos wird die Auslegung jedoch zu einem halsbrecherischen Unternehmen, das garantiert dazu führt,
dass einige Bibeltexte missbraucht werden.

Wenn es um den Erfolg des Täufers geht, dann überrascht Markus
seine Leser hier mit einer Hyperbel. Das Stilmittel der Übertreibung aber (übertrieben) buchstäblich zu verstehen, beweist mangelndes Sprachgefühl und ist schlichtweg unvernünftig.

Schauen wir uns eine Reihe von Bibelversen mit den Wörtern „alle“,
„ganz“ usw. an, denen Gewalt angetan wird, wenn man sie übertrieben buchstäblich versteht.

SALVATION+SERVICE
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Was meint dann Paulus mit „alles“? Wieder
einmal gilt: Kontext beachten. Paulus schildert in den Versen davor und danach seine
Überzeugung, dass er jede Situation mit Gott
an seiner Seite bewältigen kann: „Ich habe
gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein.
Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu
müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles
im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem
bin ich voll und ganz vertraut: satt zu sein
und zu hungern, Überfluss zu haben und
Entbehrungen zu ertragen“ (Phil 4,11b.12
NGÜ). Auch nach V. 13 erwähnt Paulus immer wieder seine Bedürfnisse in der Bedrängnis (V. 14-19). Wenn
man bedenkt, dass er aus der Gefangenschaft in Rom an die
Philipper schreibt, dann ist klar, was ihn beschäftigt.

es, dass alle Dinge zum Besten dienen, wenn man eine miserable
Kindheit durchlebt hat, wenn durch die nicht bestandene Prüfung
das Weiterstudium für alle Zeiten verwehrt wird, wenn die beste
Freundin beim Unfall stirbt, wenn man eine fatale Diagnose erhält,
wenn der Ehepartner untreu ist?

Das Schlüsselwort der Passage ist „zufrieden“ oder „genügsam“ in
V. 11. Im Zusammenhang spricht V. 13 von den verschiedensten Situationen des Lebens, von Zeiten des Überflusses bis zum Mangel.
So manche Lebenslagen, die wir erleben, sind alles andere als einfach und fordern uns bis an die Grenzen heraus (manchmal auch
darüber hinaus). Aber mit Christus sind sie zu bewältigen. Unsere
Lebenszufriedenheit kommt eben nicht aus eigener Anstrengung,
sondern aus der Stärke, die Christus verleiht.

Ich hoffe, dass kommt jetzt nicht überraschend, aber es sind nicht
alle Dinge „gut“, die uns begegnen. Wir vertreten nicht, dass alles,
was uns begegnet, Gott genau so beabsichtigt hat.
Die entscheidenden Fragen zum Text sind: Was ist mit dem „Besten“
(LUT) oder „Guten“ (Elb.) gemeint? Was bedeutet „alle Dinge“?

ALLES DIENT ZUM BESTEN

Ein Text, aus dem viele Mut schöpfen, wenn im Leben der Gläubigen böse Dinge geschehen, ist Römer 8,28a: „Wir wissen aber,
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ (LUT).
Will Paulus sagen, dass alles, was uns im Leben begegnen kann
und wirklich begegnet, letztlich nur das Beste für uns ist? Stimmt

Die Gefahr besteht, einfach das hineinzulesen, was wir unter „Gutem“ verstehen, anstatt zu fragen, was Gott darunter versteht. Das
„Gute“ ist nicht gleichzusetzen mit Sonnenschein und Strand, mit
Gesundheit und Erfolg, mit schnellem Auto, dickem Bankkonto
und abbezahltem Haus. Das Gute, was Paulus meint, wird aus V. 29
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ersichtlich (das mit einem einführenden „denn“ die Aussage in V.
28 begründen soll): dem Wesen nach Gottes Sohn gleich zu werden.
Das „Gute“, von dem Gott will, dass wir es unter allen Lebensumständen erreichen, ist unsere vollständige Erlösung. Was auch immer passiert und uns geschieht, Gott arbeitet daran, dass wir erlöst
werden. Und er erreicht es auch, sofern wir treu bleiben.
Unter „alle Dinge“ ist… alles zu verstehen. Nein, jetzt kommt keine Einschränkung. Aber eine Betonung. Besonders jedoch unsere vielfältigen Lebenssituationen, in denen wir uns, egal ob sie
triumphal oder tragisch, trefflich oder traumatisch sind, an Gott
halten und so Christus ähnlicher werden können. Dieser allumfassende Aspekt des Wörtchens „alles“ darf an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden. Alles kann dazu dienen, dass unser Glaube fester, unsere Hoffnung gewisser, unsere Liebe durchdringender wird.
Trotzdem sind zwei Dinge besonders zu beachten. Zunächst sagt
Paulus nicht, dass „alle Dinge“ gut sind, sondern dass „alle Dinge“
zum Guten dienen. Er vertritt keinen naiven, unverbesserlichen
Optimismus, der alles, was passiert, mit weit ausgestreckten Armen begrüßen und umarmen will. Bitte keine Illusionen hier: Böse
Dinge existieren und werden bis zur Wiederkunft existent bleiben.
Wir können diese Dinge nicht einfach „gut“ heißen.
Zweitens, Paulus sagt auch nicht, dass Gott alle unsere Lebensumstände so herbeiführt. Vielmehr versteht Gott es, mit allen unseren
Lebensumständen fertig zu werden und sein Ziel mit uns niemals
aus den Augen zu verlieren. So wird das gleich noch einmal mit
etwas anderen Worten in Römer 8,35 ausgedrückt: „Was kann uns
da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert ,des
Henkers‘?“ (NGÜ). Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott
bleibt auch in nicht guten Lebenslagen bestehen, ob wir nun leiden
(8,17) oder seufzen (8,23). Gott schafft es also, uns zur Erlösung zu
führen, egal wie die Umstände auch sein mögen.

Das Stilmittel der
Übertreibung (über-

Also bitte nicht jemanden damit „aufmuntern“, dass das, was er gerade durchmacht, nur zu seinem Besten dient.

trieben) buchstäb-

Noch eines: Man darf in Römer 8,28 nicht unterschlagen, dass es
um jene geht, „die Gott lieben“. Es ist ihre Liebe zu Gott, die gewährleistet, dass Menschen sich in ihren unterschiedlichsten Lebenssituationen von Gott führen lassen – weil sie ihn eben lieben
– und deshalb auch Gott sein gutes Ziel mit ihnen erreicht.

lich zu verstehen, ist
schlichtweg unver-

ALLES IST SPEISE

Nach der Flut erweiterte Gott den menschlichen Speiseplan drastisch: „Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein“ (1
Mo 9,3). Ein Simplizist versteht darunter, dass für den Menschen
nun alles Tier und Getier potentielle Proteinlieferanten seien, also
auch Spinnen, Schimpansen und Schweine. Was das Herz begehrt,
dürfe der Magen verspeisen.

nünftig.
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Dabei übersehen kurzsichtige Bibelleser, dass Gott zuvor eine
Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren getroffen hatte
oder dass Noah von manchen Tieren, den unreinen eben, nur ein
Männchen und ein Weibchen mit in die Arche nahm (1 Mo 7,2).
Das Verzehren auch nur eines der beiden eröffnet für jeden Biologen und Artenschützer ein Horrorszenario. Auch dürfte man vergeblich zu erklären suchen, was es mit reinen und unreinen Tieren auf sich hat, wenn es sich dabei nicht um die Unterscheidung
von Speise und Nicht-Speise handelt, wie es sonst in der Bibel anzutreffen ist (3 Mo 11; 5 Mo 14,3-20). Man könnte zwar anführen,
dass die Unterscheidung vielleicht darin liegt, dass man nur reine
Tiere opfern durfte (1 Mo 8,20), aber da das Opferfleisch anschließend zum Teil auch verzehrt wurde, kamen nur reine Tiere als
Opfertiere in Betracht. Es geht wieder um Speise.
Aus diesen Gründen ist 1. Mose 9,3 nur so sinnvoll zu verstehen,
wenn Gott alles Reine, was sich regt und lebt, zur Nahrung erlaubt.

ALLES WIRD ERFÜLLT

Ein alle-Text, der gerne im Paar mit Matthäus 18,20 erwähnt wird,
ist Johannes 14,13: „Und alles, was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das will ich tun“ (SCH). Das wird gleich noch einmal in
V. 14 verstärkt, denn doppelt hält besser. „Alles“ meint hier nicht
einfach jede Sache, die man sich vorstellen kann, sondern… na was
eigentlich? Bedeutet das, wenn wir herausfinden, was es heißt, „im
Namen Jesu“ zu beten, könnten wir „alles“ erbitten und es wird geschehen? Es bedeutet bestimmt nicht, dass wir als Gebetszauberer
den Namen Jesu als Simsalabim ausrufen. Der Name Jesu ist keine
magische Formel! (Wehe, jemand vergisst die drei Worte „im Namen Jesu“ vor dem „Amen“ einzufügen!)

Eine weitere „alle“-Stelle bezüglich des Essens, ist Markus 7,19:
„Damit erklärte er alle Speisen für rein“ (Mk 7,19). Bevor man
glaubt, dass Jesus hier alles, was man essen kann, für rein erklärte, muss man wissen, dass der Begriff „Speise“ tatsächlich nur alle
zulässigen Nahrungsmittel bezeichnet, also alles, was gegessen
werden darf. Jesus gab sein Okay für den Verzehr von erlaubter
Nahrung, selbst wenn diese von den Pharisäern aus irgendwelchen Gründen als rituell „verunreinigt“ bezeichnet wurde, z. B.
wenn man so wie die Jünger mit ungewaschenen Händen aß.2
WO ZWEI ODER DREI

Vielmehr ist gemeint, dass der Beter in enger Beziehung zu Jesus
als seinem Erlöser und Mittler steht und deshalb im Sinne Christi
und als Nachfolger und Repräsentant Christi betet. Wer im Namen
Jesu betet, richtet seine eigenen Wünsche und Absichten völlig auf
Gott aus. Dann kann er alles bitten, nämlich mit der entscheidenden Einschränkung, dass „alles“ auch im Sinne von Jesus ist. Dann
wird Jesus es erfüllen.

Noch ein Text ohne „alles“. Diesen ermutigenden Spruch hast du sicher schon gehört oder gesungen: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt
18,20 LUT). Oft wird diese Zusage Jesu in Anspruch genommen,
um uns zu trösten, wenn die Gebetsversammlung einmal etwas
kleiner als üblich ausfällt. Sie soll uns sagen: Jesus ist trotzdem unter uns. Doch ist er wirklich erst anwesend, wenn zumindest zwei
Personen beten? Hat Jesus nicht etwas vom stillen Kämmerlein gesagt, wo man allein im Verborgenen betet?

FAZIT

Kontext ist alles!

Matthäus 18,20 dreht sich nicht um die Mindestanzahl der Beter,
sondern um ihre Übereinstimmung im Gebetsanliegen, denn das
„denn“ zu Beginn des Verses knüpft an die vorherige Aussage über
die Einigkeit im Gebet an. Es braucht eben mindestens zwei Personen, damit man übereinstimmen kann.

FUSSNOTEN
1.

2.

Außerdem gilt zu bedenken: Wenn Jesus von „irgendeiner Sache“
(V. 19) spricht, die im Gebet vorgebracht werden kann, verwendet er diese generelle Aussage als Bestärkung für die versprochene Vollmacht, wenn in der Gemeinde Zurechtweisung geschieht
(V. 15-18). Wenn also ein spezifisches Anliegen im Blickpunkt ist,
dann das Gebet für irrende Glaubensgeschwister.

Siehe M. Pröbstle, „Reiß dein rechtes Auge aus! Von der Gefahr der
Blindheit einer eindimensionalen, simplizistischen Bibelauslegung“,
Salvation + Service 46, 2/2016, S. 6–10.
Mehr dazu in M. Pröbstle, „Kein Schnitzel Wiener Art in Jerusalem“,
Salvation + Service 51, 3/2017, S. 54–60.

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Die Bibel ist
seine Leidenschaft und er findet alle schwierigen Texte
super. Er ist glücklich verheiratet und liebt alle seine
beiden Söhne.
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WIE VERLÄSSLICH IST DIE ÜBERLIEFERUNG DES NT?

Von: Johannes Kovar // Illustration: Philipp Grau

In Gesprächen habe ich gelegentlich
folgendes Argument gehört: „Was die
Apostel wirklich geschrieben haben, wissen
wir doch nicht. Im Laufe der Zeit hat da jeder
etwas dazu gedichtet oder weggestrichen.
Der Wortlaut der Evangelien von heute
hat kaum noch etwas mit dem zu tun, was
ursprünglich geschrieben wurde.“ Mit
anderen Worten, die lange Überlieferungszeit
nimmt uns jegliche Gewissheit, was im
Original stand.

Neben dieser landläufigen Sicht gibt es auch eine theologisch wissenschaftliche Argumentation. Ferdinand Christian Baur (17921860), evangelischer Universitätsprofessor in Tübingen, vertrat schon früh die These, dass die meisten neutestamentlichen
Schriften erst spät im 2. Jahrhundert entstanden. So setzte er die
Abfassungszeit für das Johannesevangelium auf etwa 160 n. Chr.
an. Das impliziert natürlich, dass die Evangelien aufgrund des
großen zeitlichen Abstands zu den berichteten Ereignissen keine vertrauenswürdigen Quellen sind. Sie können auch nicht von
den Aposteln stammen, denen sie zugeschrieben werden. Dieser
theologisch-wissenschaftliche Zweifel stellt die Verlässlichkeit
des Neuen Testaments ebenfalls massiv in Frage.
Solche Argumentationslinien sind tatsächlich in der Lage, unser
Vertrauen in das Neue Testament zu untergraben oder gar zu erschüttern. Welche Antworten können wir darauf geben?
Tischendorf und die Suche nach alten Handschriften
Konstantin von Tischendorf (1815-1874) war ein deutscher evangelischer Theologe. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht,
die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments durch handfeste Beweise zu stützen. Mithilfe seiner wissenschaftlichen Ausgabe des
griechischen Textes wollte er den Originalquellen so nahe wie
möglich kommen.

Wie verlässlich ist das Neue Testament
überliefert?
SALVATION+SERVICE
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Durch seine Funde im Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel
(in den Jahren 1844, 1853 und 1859) wurde er unvergesslich. 1862
veröffentlichte er den Text des von ihm gefundenen Codex Sinaiticus, der zu den ältesten vollständigen Handschriften des Neuen
Testaments zählt. Dieser Codex stammt aus dem 4. Jahrhundert
und enthält das vollständige Neue Testament. Für die Herstellung
des Pergaments, auf dem die vielen Blätter geschrieben wurden,
waren die Häute von etwa 700 Kälbern oder Schafen nötig, was
damals ein Vermögen darstellte.
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Welche Bedeutung hat der Fund des Codex Sinaiticus aus heutiger Sicht? Noch immer ist diese Handschrift eine wahre Fundgrube für die Erforschung der Textgeschichte. Wenn wir ihren
Inhalt mit modernen Bibelausgaben vergleichen, stellen wir
ganz leicht fest, dass der Wortlaut – mit ein paar unbedeutenden
Ausnahmen – genau mit dem heutigen Wortlaut übereinstimmt.
Wir hätten somit die Überlieferungsgeschichte von rund 1.700
Jahren abgesichert. Es bleibt aber die Lücke vom 4. Jahrhundert
zurück ins 1. Jahrhundert. Die kann auch Codex Sinaiticus
nicht schließen.
Die ältesten Handschriften des Neuen Testaments
Gott sei dank, besitzen wir heute sehr alte Papyrus-Handschriften aus frühester Zeit. Diese Papyri sind deutlich älter als die
später entstandenen Pergament-Handschriften. Das älteste
Stück Neues Testament, das wir kennen, ist Papyrus P52. Dieser
wertvolle Fund wurde in Ägypten gemacht. Die klimatischen
Gegebenheiten in diesem Land (trockene Luft, kaum Niederschlag) verhindern, dass solche Handschriften schnell verrotteten. Im Gegenteil, sie tragen dazu bei, dass sie zum Teil sogar
erstaunlich gut erhalten geblieben sind. Das nur handtellergroße Fragment von P52 (8,9 x 5,8 cm groß) enthält auf Vorder- und
Rückseite einige Worte aus Johannes 18,31-33 und 18,37-38. Sensationell ist das Alter: Die Fachleute datieren seine Entstehung
auf ca. 125 n. Chr., wobei manche Wissenschaftler ein sogar
noch älteres Datum annehmen (andere auch ein etwas späteres).
Wenn man die in P52 verwendete Schriftart mit klar datierbaren
Dokumenten der damaligen Zeit vergleicht (zB. weil sie ein Regierungsjahr nennen), scheint seine Abfassung zwischen 80 und
125 n. Chr. sogar wahrscheinlicher als eine spätere Datierung.

„Was die Apostel
wirklich geschrieben
haben, wissen wir doch
nicht. Im Laufe der
Zeit hat da jeder etwas
dazu gedichtet oder
weggestrichen. Der
Wortlaut der Evangelien
von heute hat kaum
noch etwas mit dem zu
tun, was ursprünglich
geschrieben wurde.“

SALVATION+SERVICE

Was bedeutet das? Es wird unter Theologen allgemein angenommen, dass Johannes am Ende des 1. Jahrhunderts in den 90er-Jahren seine Bibelbücher verfasste. Auch Ellen White erwähnt, dass
Johannes im hohen Alter schrieb, und zwar erst nachdem er von
Patmos wieder zurück nach Ephesus gekommen war, wo er bis
zu seinem Tod als Gemeindeleiter wirkte. Mit anderen Worten:
Zwischen der Abfassung des Evangeliums und seinem ältesten
Zeugen P52 liegen nur rund 30 Jahre, vielleicht sogar eine noch
kürzere Zeitspanne.
Und noch etwas zeigt P52: Ephesus liegt an der Westküste der
heutigen Türkei, P52 stammt aber aus Ägypten. Das heißt, dass
das Johannesevangelium innerhalb weniger Jahre eine große
geografische Verbreitung fand. Damit ist die These einer Spätdatierung, wie sie von F. C. Baur vorgetragen wurde, definitiv widerlegt. Im Gegenteil, die Vertrauenswürdigkeit einer exakten
Überlieferung kann als bewiesen gelten. P52 ist nicht der einzige
Fund, der uns darin bestärkt, Vertrauen in die Überlieferung
der Bibel zu setzen. Heute besitzen wir etliche Papyri aus den
ersten Jahrhunderten, die uns Sicherheit vermitteln. Viele sind
vom Textbestand deutlich umfangreicher als P52.
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Die Anzahl der neutestamentlichen Textzeugen
Jeder von uns kennt – zumindest dem Namen nach – einige antike Autoren. Wir wissen, wann sie gelebt haben, und wir kennen
auch die Anzahl der Handschriften, die ihre Werke enthalten.
Ich nehme gleich das Resultat eines Vergleichs zwischen den
antiken Autoren und dem Neuen Testament vorweg: Das Neue
Testament ist deutlich besser durch Handschriften bezeugt als
alle anderen antiken Schreiber oder Werke. Vom Neuen Testament haben wir etwa 5.800 griechische Handschriften oder Teile davon. Mit deutlichem Abstand an zweiter Stelle liegt Homer
mit seiner Ilias, denn davon gibt es nur 643 Abschriften. Aber
verglichen mit Cäsars bekanntem Werk „Gallischer Krieg“, das
uns nur in 10 Handschriften vorliegt, ist Homer erstaunlich gut
überliefert.
Hier eine Tabelle, die uns einen Überblick verschaffen soll:

AUTOR

WERK

ORIGINAL

Ä LT E S T E R
FUND

ZEITSPANNE

ANZAHL
FUNDE

Homer

Ilias

800 v. Chr.

400 v. Chr.

400

643

Herodot

Geschichte

480-425 v. Chr.

900 n. Chr.

1350

8

Platon

Tetralogien

400 v. Chr.

900 n. Chr.

1300

7

Cäsar

Gallischer Krieg

100-44 v. Chr

900 n. Chr

1000

10

Livius

Röm. Geschichte

59 v. - 17 n. Chr.

350 n. Chr.

400

20

Tacitus

Annalen

100 n. Chr.

1100 n. Chr.

1000

20

Diverse

Neues Testament

50-100 n. Chr.

125 n. Chr.

30

5800

Natürlich gibt es auch Autoren, deren ältesten Abschriften nicht
erst viele Jahrhunderte nach den Autographen (von den Autoren
eigenhändig niedergeschriebene Texte) entstanden sind. Trotzdem klafft zwischen ihnen immer ein beträchtlicher zeitlicher
Abstand, der immer größer ist als die Zeitperiode zwischen dem
Johannesevangelium und seinem ältesten Zeugen.
Wie in der Tabelle klar ersichtlich wird, ist das Neue Testament in
doppelter Weise am besten bezeugt. Einerseits ist die Anzahl der
Handschriften deutlich höher als bei jedem anderen Werk, andererseits ist die Zeitspanne zwischen der ursprünglichen Abfassung und den ältesten Handschriften am kleinsten.
Der eine oder andere von uns mag im Lateinunterricht noch Cäsars Gallischen Krieg übersetzt haben. Obwohl nur in wenigen
Handschriften und mit einer zeitlichen Lücke von 1.000 Jahren
überliefert, hat wohl noch nie ein Schüler daran gezweifelt, einen
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Seid stets bereit, jedem Rede und
Antwort zu stehen, der von euch

Rechenschaft fordert über die Hoffnung,
die euch erfüllt.

1. Petrus 3,15 EÜ
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echten und unverfälschten Cäsar vor sich zu haben. Wir können
absolut sicher sein, dass wir wirklich lesen, was Cäsar auch tatsächlich geschrieben hat. Um wie viel mehr können wir darauf
vertrauen, dass mit dem Wortlaut des Neuen Testaments ein äußerst zuverlässiger Text vorliegt.

wie wir ihn heute kennen, eindeutig von Jesus, Paulus, Johannes
und den anderen Schreibern stammt, müssen wir ihn ernst nehmen und uns mit ihm und seinem Anspruch auseinandersetzen.

Zusätzliche Quellen für das Neue Testament
Zu den rund 5.800 griechischen Handschriften des Neuen Testaments müssten wir als relevante Quellen zusätzlich auch Übersetzungen in andere Sprachen und Zitate bei den Kirchenvätern
zählen. Damit würden sich die Zahlen dramatisch erhöhen.

Gott ist
TRD

MRK

BEWEISBAR

Die Zahl der Handschriften mit Übersetzungen des Neuen Testaments in andere Sprachen beläuft sich auf über 19.000. Wenn man
die griechischen Handschriften addiert, kommen wir auf rund
25.000 Handschriften des Neuen Testaments. Die Zitate bei den
alten Kirchenvätern bis zum Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) inklusive Eusebius, der zu dieser Zeit wirkte, ergeben mehr als 36.000
Verweise. Man könnte praktisch das gesamte Neue Testament aus
diesen vielen Zitaten wiederherstellen, wenn man dies tun wollte.
Diese enorme Fülle von zusätzlichem Material bestätigt, dass der
Text des Neuen Testaments bis heute zuverlässig und genau weitergegeben wurde.

MARION KUSTERLE

Established 2012

„Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den
Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht
und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie
keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben.“
(Römer 1,20)

Kleine Unterschiede in den Handschriften
Natürlich haben die Forscher diese riesige Anzahl von Handschriften genau untersucht, um Unterschiede und auch gleichlautende Aussagen auszuwerten. Es gibt im Wortlaut auch einige
Abweichungen in diesen Handschriften. Die allermeisten davon
betreffen offensichtliche Fehler der Abschreiber (Rechtschreibfehler, Auslassungen, unabsichtliche Wiederholungen, absichtliche Veränderungen) und sind somit nicht wirklich relevant. Man
schätzt, dass damit schon rund 98 % aller Textvarianten erklärt
werden können. Die wenigen Unterschiede, die übrigbleiben, betreffen in keinem Fall wichtige Lehraussagen der Bibel. So stützt
sich kein einziger unserer 28 Glaubenspunkte, die wir als Adventisten als verbindlich ansehen, auf eine im Grundtext unsichere
Textpassage.

Auch Gottes Gesetz und Gebote sind Beweise: „Wenn sogar
Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist
das, dass sie in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden
können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in
ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre
Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das
Richtige tun.“ (Römer 2,14-15)

Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er: „Männer von Athen,
ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt
seid, denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer
davon trug die Inschrift: ‚Dem unbekannten Gott‘. Ihr habt ihn
angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch
von ihm erzählen.“ (Apostelgeschichte 17,22-23)

Aus 5. Mose 4,6 kann man schließen, dass Gottes Gebote besser
als jegliche von Menschen verfasste Gesetze sind, was darauf
hindeutet, dass es noch etwas Größeres als den Menschen gibt:
„So bewahrt sie [Gottes Gebote] nun und tut sie; denn darin
besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der
Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen:
Wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges
Volk!“ (5. Mose 4,6)

Die Bibel sagt, dass die Schöpfung genügend Beweise für Gottes Existenz enthält. Jedoch nicht nur die Natur, sondern auch
wir als Gottes Kinder sind durch unser Handeln ein Beweis für
seine Existenz, wie Jesus in Matthäus 5,16 sagt: „So soll euer
Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.“

Schlussfolgerungen
Wir können heute sicher sein, dass das Neue Testament der am
besten und am genauesten überlieferte Text der Antike ist. Von
keinem anderen Text gibt es mehr Handschriften. Von keinem
Text existieren ältere Handschriften, die zeitlich näher am Original wären. Wer die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen
Überlieferung in Frage stellt, beweist seine Unwissenheit.

Willst auch du durch dein Handeln Gott beweisen?

QUELLEN
Josh McDowell, Die Fakten des Glaubens. Die Bibel im Test. Fundierte Antworten auf herausfordernde Fragen an Gottes Wort, 2003.
Karl Jaroš, Die ältesten griechischen Handschriften des Neuen Testaments,
2014.

Johannes Kovar

Die Überlieferungsgeschichte des Neuen Testaments ist also
sehr gut abgesichert. Damit fällt die Ausrede weg, dass man sich
mangels ausreichender Gewissheit erst gar nicht mit dem Text
beschäftigen bräuchte. Da der Inhalt des Neuen Testaments, so
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WIE VERLÄSSLICH IST DIE ÜBERLIEFERUNG DES NT?

unterrichtet in Bogenhofen Neues Testament und leitet
die Bibliothek. Er liebt Bücher. Ein pointierter Satz, den
er früher einmal gelesen hat, gefällt ihm noch immer:
„Lesen schadet der Dummheit“.
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SIEGFRIED HORN

VERGANGENE
WAHR HEIT
Siegfried Horn

Von: Ben Bornowski // Illustration: freepik

IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN, DIE ICH NICHT BEANT WORTEN K ANN, HABE
ICH MICH ENTSCHIEDEN,
DER BIBEL ZU GL AUBEN.

M

öglicherweise löst das Wort Archäologie bei dir Hustenreiz
aus – du magst an den vielen Staub denken, der bei einer
Ausgrabung, die sich meist über viele Jahre erstreckt, aufgewirbelt wird und fragst dich, welche Begeisterung ein paar freigelegte Steine und Tonscherben wohl auslösen können.

Siegfried Horn wurde vermutlich mit einer gewissen Neugier in
den Genen geboren. Sein Vater, Louis Blériot, war ein Testpilot,
der 1909 als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug
überquert. Als Siegfried 6 Jahre alt ist, verunglückt sein Vater
jedoch bei einem Flugunfall. Doch die Freude an Reisen und
Abenteuer lebt in ihm weiter. Er besucht zunächst in Leipzig,
Deutschland, eine jüdische Schule und lernt das Alte Testament
in seiner Grundsprache Hebräisch lesen. Die Begeisterung an
Bibel, Geschichte und Archäologie übernimmt er von seiner
Mutter, die als Bibelarbeiterin tätig war und anderen Bibelunterricht erteilte.

Dort wirkt er 8 Jahre, bis er zur Zeit des Zweiten Weltkrieges von
britischen Truppen gefangengenommen wird und 7 Jahre in Internierungslagern auf Sumatra und in Indien verbringt. In dieser
Zeit beschäftigte sich Siegfried intensiv mit biblischen und archäologischen Studien. „Es wurde meiner Frau erlaubt, mir eine
gewisse Anzahl an Büchern zu schicken: Hebräische Grammatik,
meine hebräische Bibel, meine griechische Bibel und griechische
Grammatik. Sie ermöglichten es mir letztlich, zu unterrichten.“
Siegfried nimmt die Gelegenheit wahr, andere mit ihm inhaftierten Missionare in Hebräisch und Griechisch zu unterrichten.

Im Alter von 11 oder 12 Jahren bekommt er von einem Pastor eine
fünfbändige Serie über Archäologie und die Bibel geschenkt. Dies
war sein erster Kontakt mit der Archäologie. Er selbst sagt über
diese Zeit: „Ich las die Bücher mit großem Interesse. Von da an
wurde es mein Hobby. Ich las in den folgenden Jahren Artikel und
Bücher über Archäologie in meiner Freizeit.“

„Das glaube ich erst, wenn ich es sehe!“ Hast du diese Aussage
schon einmal gehört oder möglicherweise schon einmal selbst ausgesprochen? Wir erkennen das Paradoxe an dieser Aussage, denn
etwas, das man gesehen hat, muss wohl nicht mehr geglaubt werden, oder vielleicht doch?
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Als er 1946 schließlich entlassen wird, führt ihn sein Weg in die
USA, wo er in Washington seinen BA und MA absolviert und
schließlich im Bereich Ägyptologie promoviert.

Siegfried erinnert sich daran, dass ihm jedoch auch viele Jahre
später niemand begegnete, der die Archäologie als dienlich für
die Kirche betrachtete. Er selbst sah das anders: „Die archäologische Forschung hat über die Heilige Schrift und ihre Botschaft
viel neuen Aufschluss erbracht. Sie [die Archäologen] haben in
den letzten hundert Jahren Urkunden und Denkmäler freigelegt,
die es uns erlauben, die Geschichte des Altertums weitgehend
wiederauferstehen zu lassen, hellen sie uns doch den Hintergrund
zum Alten und Neuen Testament auf.“

Von 1953 bis 1968 besucht Siegfried, als Führer akademischer
Reisegruppen oder als Mitglied archäologischer Expeditionen,
13-mal den Nahen Osten, wozu z. B. Ägypten, Bahrain und der
Iran gehören. Er schreibt später: „Es ist also verständlich, dass mir
der Nahe Osten beinahe zur zweiten Heimat geworden ist, an der
ich mit großer Liebe hänge.“
Ab 1968 führt er, als zu dieser Zeit einziger adventistischer Archäologe, eigenständige Grabungen in Tell Hesban, im heutigen
Jordanien durch. Mit lediglich 5 Personen startete er dort die Expedition und entdeckte schließlich Überreste von 19 verschiedenen Stadtkulturen. Diese Ausgrabungen gelten heute als Modell
für die archäologische Arbeit in Jordanien.

Mit 16 Jahren schreibt Siegfried sich in einem Missionsseminar
in Friedensau ein und wird 8 Jahre später – in der Zwischenzeit
hat er sich in Deutschland und auch in England mit Theologie
und Archäologie beschäftigt – mit 24 Jahren als Missionar nach
Niederländisch-Ostindien entsandt.
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Die Leitlinien, unter denen er arbeitete, wurden als „Andrews
Way“ in der Archäologie bekannt, denen auch heute noch biblische Archäologen folgen.

Er selbst sagt: „Im Falle von Widersprüchen, die ich nicht beantworten kann, habe ich mich entschieden, der Bibel zu glauben. Ich
habe immer gebetet: ,Herr, was immer ich lerne, stelle sicher, dass
ich meinen kindlichen Glauben nicht verliere.‘ Das heißt nicht,
dass ich alles erklären kann; das kann ich nicht. Einige Konflikte,
die ich nicht gelöst habe, akzeptiere ich einfach.“

Sie sind in 6 Punkten zusammengefasst, die sicher auch über die
Archäologie hinaus in unserem Leben Anwendung finden können:
1. Gehe ehrlich mit den Befunden um. Minimiere keine Probleme oder überdehne Interpretationen von Daten, um Dinge
zu erklären.
2. Mache keine Behauptungen, die über das hinausgehen, was
die Daten unterstützen können.
3. Sei schnell und vollständig bei der Veröffentlichung der Ergebnisse.
4. Beschäftige dich mit und arbeite innerhalb der geläufigen Forschung.
5. Binde eine Vielzahl von Menschen und Spezialisten mit ein.
6. Nimm die Geschichte der Bibel ernst, aber lege der Archäologie nicht die Last des „Beweises“ der Bibel auf.

Als Horn im November 1993 in den USA stirbt, hat er einen reichen Schatz an Erkenntnissen hinterlassen. Er ist Autor von fast
800 Artikeln und 12 Büchern. Seine Forschungen haben wesentlich zu den Inhalten des SDA Bible Commentary beigetragen, der
uns auch heute noch an so mancher Stelle Einblick in biblische
Zeiten gibt.
Möge auch dein und mein Leben anderen eine Hilfe sein, an einen Gott zu glauben, der wirklich existiert. Möge dein Leben und
dein Fleiß anderen deutlich machen, dass der lebendige Gott die
Geschichte in seiner Hand hat. Vielleicht wird auch uns das Privileg zuteil, längst Vergangenes ausgraben zu dürfen und dadurch
andere zu bestärken.

Siegfried Horn war ein lebenslanger Student. Über seine Zeit
der Inhaftierung in Indien sagte er: „Die Frage ‚Was soll ich mit
meiner Zeit tun‘, plagte mich ständig.“ So übersetzte er die ganze Bibel von Hebräisch ins Deutsche, studierte und schrieb über
biblische Chronologie, die Geschichte des postexilischen Israels,
widmete ein Jahr dem Studium des Neuen Testaments, lieh sich
Bücher von Gefangenen und verbrachte Nächte damit, sie von
Hand zu kopieren. Über dies hinaus hielt er auf hunderten Notizseiten fest, was er gelernt hatte, um es nicht zu vergessen. „Diese
Notizen wurden später für mich wertvolle Ressourcen. Diese Jahre waren keine verlorene Zeit“, sagte er später über diesen Abschnitt seines Lebens.

Grow Yourself

Burnout und Stress scheinen immer häufiger vorzukommen und immer jüngere Menschen sind davon betroffen.
Warum?
Vor einigen Jahren hatte die Mehrheit der Gesellschaft zumindest einen Garten. Auch damals gab es Menschen, die in
der Stadt lebten und keinen Bezug zur Natur hatten. Heute
ist der Anteil noch viel höher. Nach verschiedenen Studien
verbringen wir durchschnittlich 90% unserer Lebenszeit in
Gebäuden. Wie können wir da Gesundheit erwarten, wenn
Gott uns eigentlich die Natur als unser Zuhause gegeben
hat?

Hier ein paar Gründe, warum Gartenarbeit so wichtig für die
Gesundheit ist:
• Gartenarbeit ist die beste Therapie für Stress- und Burnout-Betroffene. Schon bei der Schöpfung hat Gott Heilungsmittel für Stress und Burnout geschaffen bzw. wir
würden sehr viel weniger Stress erleben, wenn wir uns an
die Prinzipien aus Gottes Wort halten.
• In der Erde gibt es Bakterien, die ähnlich wie Antidepressiva wirken. Schon 15 min. Kontakt mit der Erde erzielen
eine Wirkung.
• Die Präsenz von Pflanzen reduziert Stress und Lärmbelästigung und erhöht das Sicherheitsgefühl.
Ich möchte dich ermutigen, in diesem Jahr mehr Zeit in der
Natur zu verbringen. Wie viel Zeit hast du heute schon draußen verbracht?

„Pläne sollten gemacht werden, um die Patienten außerhalb
des Gebäudes zu halten. Für diejenigen, die dazu fähig sind,
sollte einfache und angenehme Arbeit gegeben werden. Zeigt
ihnen, wie gut und hilfreich diese Arbeit ist. Bewegung an
der frischen Luft sollte als lebensspendende Notwendigkeit
verschrieben werden. Und es gibt keine bessere Bewegung
als die Kultivierung der Erde. Lasst Patienten sich um ein
Blumenbeet kümmern oder im Obst- und Gemüsegarten arbeiten. Während sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten
und Zeit an der frischen Luft verbringen, Blumen pflegen oder

Gärtnern ohne Unkraut gibt es auf dieser Erde leider nicht. Jeder Gärtner und Bauer hat
damit weltweit zu kämpfen. Ein gutes Unkrautmanagement ist wichtig für eine reiche
Ernte und gesunde Pflanzen. Vor allem für Einsteiger kann die Bekämpfung von Unkraut
überwältigend sein. Daher hier ein paar Tipps:
QUELLEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://dialogue.adventist.org/2783/siegfried-horn-dialogue-with-an-adventist-archaeologist.
Buch – Der Spaten bestätigt die Bibel, Siegfried Horn.
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Randall W. Younker. „Integrating faith, the bible, and archaeology: A
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Hoffmeier and A.R. Millard (eds.), The Future of Biblical Archaeology:
Reassessing Methodologies and Assumptions (Wm. B. Eardmans, 2004),
S. 43.

Von: Eunice Schendel // Fotos: Diverse

andere leichte, angenehme Arbeit verrichten, wird ihre Aufmerksamkeit von sich selbst und ihren Leiden weggelenkt.
Erleichterung wird für Körper und Geist kommen. Der Intellekt wird geweckt, die Vorstellung wird erfrischt und der
Geist darauf vorbereitet, die Schönheit von Gottes Wort wertzuschätzen.“ (Ellen White: Ministry of Healing, S. 264f.)

Gärtnern lässt sich mit oder ohne Unkraut

Der Fleiß dieses Mannes, der so viel Vergangenes in der Gegenwart hat wieder aufleben lassen, ist beeindruckend! Sicherlich
kann die Archäologie kein Ersatz oder Beweis für unseren Glauben liefern. Denn Glaube besteht vor allem darin, zu vertrauen
– auch ohne einen Beweis erhalten zu haben. Doch sie kann uns
ermutigen und uns in unserem Glauben stärken. So sagt Horn
selbst: „Was mich bei all diesen Forschungsarbeiten immer wieder beeindruckt, ist der Gedanke, dass die Vorsehung all diese
Zeugen der Vergangenheit, die Jahrtausende und Jahrhunderte lang dem Blick der Menschen verborgen waren, bewahrt hat
und sie uns schenkt, damit unser Glaube an Gottes Wort gestärkt werde.“

4. Fake Beds: Du bereitest ein Beet so gut vor, wie wenn du es bepflanzen würdest
(inkl. Bewässerung). Nach ca. zwei Wochen bekämpfst du das Unkraut und säst/pflanzt
erst dann dein Gemüse. Wichtig ist dabei, den Boden nicht zu tief zu bearbeiten, um nicht
Unkrautsamen an die Oberfläche zu bringen.
5. Jungpflanzen vs. Direktsaat: Vermeide Direktsaat, da Jungpflanzen einen gewaltigen
Vorsprung gegenüber dem Unkraut haben.
6. Unkraut nicht versamen lassen. Ein englisches Sprichwort sagt: „One year of seeding,
seven years of weeding.“
7. Mulchen: Ob Rasenschnitt, Heu oder Stroh – schon ein paar Zentimeter Mulchschicht
kann den Unkrautdruck erheblich reduzieren. Stell aber sicher, dass du dir mit dem Mulch
nicht noch mehr Unkrautsamen ins Beet holst (v.a. bei Heu).

1. Eine Stunde Unkraut jäten im April ist so viel wert wie ein Tag im Mai, eine Woche im
Juni oder der ganze Juli.
2. Hacken oder scheren bevor das Unkraut wirklich sichtbar ist. Manche Landwirte
empfehlen systematisch jede Woche zu hacken/scheren.
3. Planen oder Vlies: Sobald der Boden im Frühjahr bearbeitet ist, überdecke alles mit
einer Plane und nimm sie erst weg, wenn du etwas pflanzen möchtest.

Ben Bornowski

Siegfried Horn kann uns ein Vorbild sein, denn nicht auf alle
Fragen wusste er eine Antwort und nicht alle Konflikte zwischen
archäologischen Daten und Erfassungen und dem biblischen Text
konnte er aus dem Weg räumen. Da sind Fragen offen und Antworten schuldig geblieben.
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Jüngerdünger

ist Prediger und wohnt mit seiner Frau Katta und seinem
Sohn Finjas im Kanton Aargau, Schweiz. Ben liebt es,
Geschichten vorzulesen und seine Familie liebt es, ihnen
zuzuhören. Er hofft, eines Tages seine eigenen Geschichten
vorzulesen. Das Leben schreibt schließlich genug davon.
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Als die sabbathaltenden Adventisten im September 1860 in Battle
Creek eine offizielle Verlagsgesellschaft gründeten und einen Namen brauchten, entschieden sie sich bei einer Abstimmung, den
Namen Adventisten beizubehalten.

Die Entwicklung
adventistischer
Glaubensüberzeugungen

Viele Christen halten jedoch den Sonntag als Sabbat. So war es
auch bei der kleinen Kirche in Washington (New Hampshire). Ihr
Pastor Frederick Wheeler (1811-1910) war Adventist. Im Februar
1844 wurde er von Rachel Oakes (Preston) auf die Zehn Gebote
angesprochen und ermutigt, alle Gebote zu halten, einschließlich
des vierten, wo es um den Siebenten-Tags-Sabbat geht. Oakes gehörte zu den Siebenten-Tags-Baptisten. Sie überzeugte auch Familie Farnsworth, bei der sie zu Gast war. So begann eine kleine
Gruppe von Adventisten, den biblischen Ruhetag zu halten.

Der Siebente Tag
Der erste Teil unseres Namens bezieht sich natürlich auf den Sabbat, also den Tag, an dem Gott die Schöpfung vollendet und geruht hat. Diesen siebenten Tag hat Gott gesegnet (1. Mose 2,2-3)
und geheiligt und auch uns geboten, diesen Tag zu heiligen (2.
Mose 20,8-11). Die Juden halten den biblischen Sabbat bis heute.
Im deutschsprachigen Raum nennen wir diesen Tag Samstag oder
Sonnabend.

Wheeler tauschte sich über das Thema mit seinem Kollegen Thomas M. Preble (1810-1907) aus, der die neue Erkenntnis zunächst
in der Zeitschrift Hope of Israel (28. Feb. 1945) und später in ei-

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

Früher oder später wird jeder Nachfolger Jesu herausgefordert, Rechenschaft
von seinem Glauben zu geben (vgl. 1. Petrus 3,15). Vielleicht kennst du auch
den fragend bis skeptischen Blick, der manchmal darauf folgt, wenn du sagst:
„Ich bin Siebenten-Tags-Adventist(in)“. Daraus ergibt sich aber wunderbar die
Gelegenheit, über zwei wichtige Punkte deines Glaubens zu sprechen!

D

en Pionieren der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
ging es ähnlich. Wenn sie nach ihrem Glauben gefragt wurden, konnten sie zwar bis Mai 1863 noch nicht mit der Zugehörigkeit zu einer Kirche antworten, aber sie wussten genau,
was sie glaubten und warum sie zu dieser Bewegung gehörten.
Wie gut ist es doch, wenn man seinen Glauben kurz mit Bibeltexten zusammenfassen kann! Die 28 Glaubensüberzeugungen
sind da sehr hilfreich. In diesem Artikel möchte ich kurz auf die
Entdeckung der Grundpfeiler eingehen, also die Glaubensüberzeugungen, die damals als gegenwärtige Wahrheit (engl. present
truth) bezeichnet wurden.

dem Jesus zur Erde kommt und die Toten im Herrn auferstehen
und für immer bei ihm sein werden.1 Es geht um Jesus Christus.
Er steht im Zentrum! Nun glauben ja andere Christen ebenfalls,
dass Jesus wiederkommt, nennen sich aber deswegen nicht Adventisten.
Diese Bezeichnung geht zurück auf die Bewegung von William
Miller (1782-1849). Er predigte ab 1831 in Nordamerika, dass Jesus um das Jahr 1843/44 wiederkommen würde. Er begründete
dies mit Prophezeiungen aus der Bibel, vor allem mit dem Ende
der 2.300 Tage (Jahre) aus Daniel 8,14. Die Wiederkunft nennt
man engl. Second Advent. So fanden in dem Second Advent Movement die Second Advent Meetings mit den Second Adventists
statt. Irgendwann wurde Second einfach weggelassen und die
Anhänger der Miller-Bewegung (Milleriten), kurz Adventists,
also Adventisten genannt.

Der Advent
Zwei der Glaubensgrundsätze stehen bereits im Namen der
„Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten“. Advent ist lateinisch
und heißt Ankunft. Beim ersten Advent wurde Jesus Christus
Mensch. Der zweite Advent ist die Wiederkunft, also der Tag, an
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Vielleicht kennst du
auch den fragend bis
skeptischen Blick, der
manchmal darauf folgt,
wenn du sagst: „Ich
bin Siebenten-TagsAdventist(in)“

nem Traktat veröffentlichte.2 Das Traktat bekam Joseph Bates
(1792-1872) in die Hände, der von dem Thema so beeindruckt war,
dass er sich auf den 225 km langen Weg machte - bereits 53-jährig,
mit Dampfeisenbahn, Postkutsche und zu Fuß - um Wheeler und
seine Sabbathalter kennenzulernen. Später haben sich Wheeler
und Farnsworth den Siebenten-Tags-Adventisten angeschlossen.3

So heißt es in der Präambel zu den 28 Glaubensüberzeugungen
der Siebenten-Tags-Adventisten: „Diese Glaubensaussagen stellen
dar, wie die Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt.
Eine Neufassung ist anlässlich einer Vollversammlung der Generalkonferenz (Weltsynode) dann zu erwarten, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem tieferen Verständnis der
biblischen Wahrheit gelangt oder bessere Formulierungen findet,
um die Lehren des heiligen Gotteswortes auszudrücken.“

Joseph Bates schrieb 1846 sein eigenes Traktat über den Sabbat,
wodurch auch James und Ellen White die Sabbatwahrheit annahmen. Durch weiteres Bibelstudium erkannten sie, dass Jesus das
Gesetz nicht aufgelöst hatte (vgl. Matthäus 5,17-18). Als sabbathaltende Adventisten sahen sie sich als diejenigen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben.4
Die Toten schlafen
Viele Menschen glauben bis heute, dass sie von Geburt an unsterblich sind. Der Tod betrifft ihrer Ansicht nach nur den Körper,
aber der Geist oder die Seele leben weiter, entweder im Himmel
oder in der Hölle oder sogar in einem neuen Leib.
Der methodistische Pastor George Storrs (1796-1879) predigte
ab 1840, dass der Mensch keine angeborene Unsterblichkeit hat,
sondern als Kind Gottes ewiges Leben erbt. Die Unsterblichkeit
hat also eine Bedingung. Der Tod ist ein Schlaf, aus dem es ein
Erwachen und Weiterleben gibt, und zwar, wenn Jesus Christus
wiederkommt.5 Als sich Storrs der Miller-Bewegung anschloss,
wurde die Ansicht von der bedingten Unsterblichkeit von vielen
Adventisten übernommen.
Das Heiligtum
Nun war die Lehre von der Wiederkunft Jesu (Advent) ja gar kein
neues Licht. Neu war, dass Jesus so knapp vor der Tür stand, weil
die biblischen Prophezeiungen sich erfüllten. Die Auslegung von
Daniel 8,14 spielte dabei die zentrale Rolle.
Unter dem Heiligtum, das gereinigt werden sollte, verstand Miller die Erde. Nach der großen Enttäuschung hatte Hiram Edson
(1806-1882) am 23. Oktober 1844 erkannt, dass es sich bei dem
Heiligtum um das Himmlische handelt, wo Jesus Christus als
Hohepriester dient, „und dass er, ehe er zur Erde kommen konnte,
im Allerheiligsten einen Dienst tun musste.”6
Der schmale Pfad
Nur wenige Wochen nach der großen Enttäuschung vom 22. Oktober 1844 hatte Ellen G. Harmon (1827-1915) kurz nach ihrem
17. Geburtstag eine Vision: Sie sah auf einem hohen, schmalen
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bestimmte Lehren von uns seit vielen Jahren als Wahrheit angesehen werden, ist kein Beweis dafür, dass unsere Ideen unfehlbar sind. Eine lange Zeit macht Irrtum nicht zur Wahrheit und
Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Die wahre Glaubenslehre hat bei genauerer Betrachtung nichts zu verlieren.“8
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Genau das ist ja in der jüngeren Adventgeschichte geschehen. Als
ich getauft wurde (1997), gab es nur 27 Glaubensüberzeugungen
(offiziell bei der Generalkonferenz 1980 verabschiedet). Bei der
Generalkonferenz 2005 in St. Louis (Missouri, USA) wurde der
11. Glaubenspunkt „Wachsen in Christus“ eingefügt und die restlichen Punkte nach hinten verschoben. Bei der letzten Generalkonferenz 2015 in San Antonio wurde eine Umformulierung aller
28 Glaubensüberzeugungen verabschiedet.

Pfad die Adventisten auf dem Weg ins Reich Gottes pilgern. Diese
Vision war eine Ermutigung für die enttäuschen Milleriten, denn
Gott sicherte zu, dass er diese Bewegung von Anfang an geführt
hatte und sie auf dem sicheren Weg sind, solange sie auf Jesus
Christus schauen.

Siebenten-Tags-Adventisten haben nur die Bibel als alleinige
Grundlage ihres Glaubens. Die Glaubensüberzeugungen sind
eine Formulierungshilfe, um auszudrücken, was in der Bibel
steht. Es lohnt sich, diese Punkte zu studieren und zu erforschen,
wie jeder einzelne Punkt als Speiche am Rad zur Narbe, zum Zentrum, zu Jesus Christus führt.

Ellen Harmon gab ihre Vision den enttäuschten Adventisten
weiter. Unter Mitarbeit von James White, Joseph Bates und anderen trafen sie sich zum Bibelstudium. Die erste „Konferenz“ war
1847.7 Bei diesen Versammlungen einigte man sich auf diese Glaubens-Grundpfeiler: (1) Jesus kommt bald wieder (Advent), (2) der
siebente Tag ist der Sabbat (Samstag), (3) bedingte Unsterblichkeit, (4) Heiligtumslehre und (5) dass Gott die kleine Herde durch
die Gabe der Prophetie führt. Dass die Bibel Gottes Wort ist, dass
Gott der Schöpfer ist, dass Jesus für die Erlösung aller Menschen
gestorben ist etc., waren für sie selbstverständliche Glaubensgrundsätze, die sie nicht als present truth, als gegenwärtige Wahrheit, verkündigten, aber von Herzen glaubten. Darüber kann man
auch einiges in ihrer ersten Zeitschrift The Present Truth ab Juli
1849 lesen.

ZITATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adventistische Glaubensgrundsätze
Zum Schluss noch ein Gedanke zu den 28 Glaubensgrundsätzen.
Sie sind kein starres „Credo“ und stehen nicht über der Bibel. Sie
kommen aus der Heiligen Schrift und fassen zusammen, was Siebenten-Tags-Adventisten glauben.

7.
8.

1. Thess 4,13-18; siehe auch Joh 14,1-3; Apg 1,11; Off 1,7; 22,20.
A Tract, Showing That the Seventh Day should be observed as the Sabbath
instad of the First Day; According to the Commandment [2. Mo 20,8-11].
Preble hat den biblischen Sabbat leider wieder aufgegeben.
Vgl. Offb 12,17; 14,12. Siehe auch Ellen G. White im Brief 326 an W. C. White
vom 4. Dezember 1905.
Vgl. Dan 12,1-3; Joh 5,28-29; 1. Thess 4,13-18; Pred 9,5.6.10; 12,7; Joh
11,11-14; etc.
C. Mervyn Maxwell, Die herrliche Enttäuschung: Was 1844 wirklich
geschah, Wien: TopLife-Wegweiser Verlag, 2010, S. 88. Maxwell zeigt im
6. Kapitel auf, dass diese Idee nicht völlig neu war. Am Ende des Kapitels
befinden sich die wichtigsten Bibelstellen zu diesem Thema.
Weitere Konferenzen siehe https://www.the-white-project.net/organisation/ (08.12.2019).
Counsels to Writers and Editors, S. 35. https://egwwritings.org/?ref=en_
CW.35.1 (08.12.2019).

Thomas Eißner

Ellen White (1827-1915) schrieb am 20. Dezember 1892 in der
Zeitschrift Review and Herald: „Niemand sollte behaupten, es
gäbe keine weiteren zu offenbarenden Wahrheit oder dass alle
unsere Schriftauslegungen irrtumsfrei seien. Die Tatsache, dass

studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und das Leben von Ellen G. White. Er
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.
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W I E H E I L IGE SICH
ST R E I T E N SOL LT E N
Von: Valentin Zywietz // Illustration: Yasmin Grauenhorst

„Die Tatsache“ von der Ellen White hier spricht, ist wohl für die
meisten von uns eher hypothetisch. Wer hat nicht schon erlebt,
dass es in der Gemeinde zu Meinungsverschiedenheiten über größere oder kleinere Lehrpunkte gekommen ist? Was ich an diesem
Statement überraschend finde, ist, dass Ellen White das Vorhandensein von unterschiedlichen Meinungen nicht an und für sich
verurteilt. Wo zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind, da
kann mindestens einer von ihnen etwas Neues lernen, wenn er
sich auf ein unvoreingenommenes Gespräch mit seinem Gegenüber einlässt.

gigsten Theorien war doch immer noch etwas zu lernen – und
wenn es nur darum ging, dass eine Lücke in der Mauer meiner
bisherigen Lehransichten gestopft wurde. Wichtig ist nicht, dass
wir immer einer Meinung sind, sondern, dass wir gut miteinander umgehen, wenn wir merken, dass dem nicht so ist.
Der oben wiedergegebene Abschnitt von Ellen White stammt aus
einer Sammlung von Schriftstücken, die um und in Bezug auf
die Generalkonferenz in Minneapolis im Jahr 1888 entstanden.
Bei dieser Generalkonferenz wurde um verschiedene Punkte gestritten, von denen nicht der Geringste die Frage war, welches
Gesetz Paulus in Galater 3,24-25 meint, wenn er sagt: „Wir sind
nicht mehr unter einem Zuchtmeister.“ Die Hauptprotagonisten
dieses Konflikts (A. T. Jones, E. J. Waggoner, Uriah Smith, G. I.
Butler und Ellen White) sind in adventistischen Kreisen wohlbekannt. Wer bisher nicht mit ihnen zu tun hatte, dem empfehle
ich nochmal in den online zugänglichen Archiven der S+S zu

„Wahrheit ist ewig und der Konflikt mit dem Irrtum tut nichts,
als ihre Stärke hervorzukehren. Wir sollten uns niemals dem Bibelstudium mit jemandem verweigern, von dem wir Grund haben anzunehmen, dass er ebenso sehr nach Wahrheit sucht wie
wir. Stell dir vor, ein Bruder (oder eine Schwester) hat eine andere
Meinung als du, kommt zu dir, und möchte mit dir die Schrift zu
diesem Punkt studieren. Wäre es da richtig, wenn du dich empört
zeigst, seine Ideen aufgrund deiner vorgefassten Meinung verurteilst und dich weigerst, ihn unvoreingenommen anzuhören?
Das einzig Wahre in so einer Situation ist, dass du dich mit ihm
hinsetzt, wie es sich für einen Christen ziemt und seine Position
im Licht des Wortes Gottes untersuchst, in dem Wahrheit offenbart und Irrtümer enttarnt werden. Niemals wird es einen Irrtum
schwächen, sich über ihn lustig zu machen. Ebenso wenig würde
dies dabei helfen, deine Position, und wenn sie noch so richtig ist,
zu festigen. Wenn die Säulen unseres Glaubens den Test einer genauen Untersuchung nicht aushalten, dann wird es Zeit, dass wir
das erfahren. Wir dürfen unter uns keinen pharisäischen Geist
hegen. Als Christus in sein Eigentum kam, nahmen die Seinen
ihn nicht auf. Es sollte unser tiefstes Interesse sein, dass wir nicht
ebenfalls so handeln und uns himmlischem Licht verweigern.“
(The 1888 Materials, S. 547)

Wo zwei Leute unterschiedlicher Meinung
sind, da kann mindestens einer von ihnen
etwas Neues lernen,
wenn er sich auf ein
unvoreingenommenes Gespräch mit seinem Gegenüber einlässt.

UMGANG MIT NEUEN LEHREN

„Die Tatsache, dass es unter Gottes Volk keine Unruhe und keine Kontroversen gibt, sollte nicht als
Beweis dafür aufgefasst werden, dass sie alle an
der wahren Lehre festhalten. Es gibt dann Grund zur
Besorgnis, dass sie nicht klar zwischen Wahrheit
und Irrtum unterscheiden. Wenn durch das Studium der Schriften keine neuen Fragen aufgeworfen
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werden, wenn keine Meinungsverschiedenheiten
aufkommen, durch die Menschen dazu angeregt
werden, die Bibel für sich selbst zu studieren, um
sicherzugehen, dass sie die Wahrheit haben, dann
wird es heute wie in früheren Zeiten viele geben, die
an Traditionen festhalten und anbeten, was sie nicht
kennen.“ (Testimonies to the Church, Band 5, S. 707).

Was kann man tun, wenn jemand mit einer neuen Lehre in die
Gemeinde kommt? Darüber lachen? Den Dialog verweigern? Ich
muss zugeben, dass mir schon die ein oder andere Behauptung
untergekommen ist, bei der ich versucht war, so zu reagieren. Dieses Verhalten nennt Ellen White „pharisäisch“, weil die Pharisäer
zur Zeit Jesu größtenteils nicht in Erwägung ziehen wollten, dass
Jesus der Messias war. Sie lehnten also eine Aussage ab, ohne ihr
die Chance zu geben, sich zu beweisen. Aber das ist nicht der Weg,
den ein Christ gehen soll. Selbst bei den aus meiner Sicht abwe-

45

1/2020

GESCHICHTE // INSIGHTS

WIE HEILIGE SICH STREITEN

schmökern. Auch der Ausgang dieses Streits wird den meisten
Lesern geläufig sein. Ich möchte mich in diesem Artikel damit
beschäftigen, wie er ausgetragen hätte werden sollen.

selbe zu tun. Wir müssen als Christen an die Sache herangehen.
Wenn es einen Punkt gibt, der nicht vollständig und klar definiert
ist, und der kritisiert werden kann, dann sei nicht zu stolz, ihn
aufzugeben.“ (The 1888 Materials, S. 35)

Ellen White schreibt am 18. Februar 1887 über die Veröffentlichung einer Artikelreihe in Signs of the Times, in der Waggoner Auch im Rückblick äußert sich Ellen White ähnlich, aber hier
1886 seine Interpretation von Galater 3 darlegt. Folgendes:
geht es um die Frage, ob nach der Präsentation Waggoners die
„Es ist keine Kleinigkeit, dass ihr in der Signs so aufgetreten seid. andere Seite noch angehört werden sollte:
Gott hat mir klar offenbart, dass solches nicht hätte getan wer- „Wiederum sagte ein Bruder: ‚Vielleicht ist es jetzt deine Meinung,
den sollen. Wir müssen der Welt eine geeinte Front bieten. Satan
dass zur anderen Seite dieser Streitfrage nichts mehr gesagt wertriumphiert darüber, Differenzen zwischen Siebenten-Tags-Ad- den sollte.‘ Mein Sohn Willie und ich sagten entschieden, dass
ventisten zu sehen. Diese Fragen sind nicht entscheidend. […] Es
die Sache auf keinen Fall so beendet werden solle, sondern dass
gibt in unseren Reihen solche, die nicht selbst die Bibel studie- es unser Wunsch sei, dass beide Seiten all ihre Argumente auf
ren und die dazu neigen, sofort eine Position zu beziehen, wenn
den Tisch legten. Alles, was wir wollten, war, dass die Wahrheit,
es entsprechende Hinweise gibt. Aber vielleicht ist es doch nicht
biblische Wahrheit, vor die Leute gebracht werden würde.“ (The
die Wahrheit. Wenn diese Unterschiede auf unsere Konferenzen 1888 Materials, S. 221)
mitgebracht werden, verbreiten sie sich in die unterschiedlichen
Felder, wo sie dann gegeneinander in Opposition stehen. Dies ist Wie sollte diese Diskussion geführt werden? Sauber, fair und
nicht Gottes Plan, denn sogleich führt dies zu weiteren Fragen
transparent. Solche Diskussionen werden uns nicht schaden, sonund schließlich zum Zweifel daran, ob wir überhaupt die Wahr- dern zu mehr Erkenntnis führen. Einen weiteren wichtigen Hinheit haben, und nicht vielleicht doch irren und fehlgehen.“ (The
weis finden wir in einem Dokument, das an alle Teilnehmer der
1888 Materials, S. 23)
Generalkonferenz gerichtet war:
„Meine Brüder, ihr seid Christi Soldaten, und ihr seid im Kampf
„Wie, glaubt ihr, fühle ich, wenn ich unsere beiden führenden
gegen Satan und sein Heer. Aber es betrübt den Geist Gottes,
Zeitschriften im Widerstreit miteinander sehe? Ich weiß, wie die- wenn ihr vom Anderen Böses vermutet und die Vorstellungskraft
se Zeitschriften gegründet wurden. Ich weiß, was Gott über sie
eures Herzens von der Macht des großen Anklägers gefangen
gesagt hat, dass sie eins sind, und dass zwischen den Werkzeugen
nehmen lasst, dessen Geschäft es ist, euch Tag und Nacht vor Gott
Gottes kein Widerspruch zu sehen sein sollte. Sie sind eins und
zu verklagen. […] Unsere Belange müssen mit denen der Brüder
sie müssen eins bleiben. Müssen denselben Geist atmen, diesel- verbunden werden. Es ist ohne Zweifel nichts anderes als das
be Arbeit tun, um ein Volk auf den Tag des Herrn vorzubereiten, Werk des Teufels, Verdächtigungen und Eifersucht zwischen zwei
welches eins in Glauben und Absichten ist.“ (The 1888 Materials, Ästen des Werks, den Verlagen, zu stiften. Wir wirken für dieselbe
S. 25)
Sache und unter demselben Meister. Es ist ein Werk – die Vorbereitung des Volkes Gottes in diesen letzten Tagen. Der Erfolg
Ungeachtet der Tatsache, dass Waggoner letztendlich in der Sache
und der Ruf dieser Institutionen sollten so eifrig bewacht werden,
Recht behält, erntet er also von Ellen White dafür Kritik, dass
wie wir es uns für unsere eigene Ehre und unseren Ruf wünschen
er den Anschein der Zerstrittenheit in die Gemeinde bringt (und
würden.“ (The 1888 Materials, S. 42)
auch einen echten Streit auslöst). Interessant ist, dass sie einige
Zeit später an Smith und Butler schreibt, dass die Situation nun
Es ist ein trauriger Zustand, dass in unserer Zeit immer wieder
bis zu einem Punkt eskaliert ist, an dem sie nicht anders gelöst
nicht nur um die Sache gerungen wird, sondern oft die Motive
werden kann als durch eine offene und faire Diskussion, bei der und der Charakter des Gegenübers verleumdet werden. Trotz albeide Seiten das Recht bekommen, ihre Ansichten darzulegen. lem sollen wir ein Ziel haben und uns als ein Volk fühlen, das
Am 5. April 1887 schreibt sie unter anderem dies:
von Gott geliebt und geleitet wird. Jede feindliche Konfrontation
„Ich möchte keinen Pharisäismus in unseren Reihen sehen. Die
wirkt dem Gebet Christi um die Einheit seiner Jünger entgegen
Angelegenheit ist jetzt durch dich und Dr. Waggoner so vollstän- und entehrt Gott vor der Welt.
dig vor der Gemeinde, dass sie jetzt fair und offen in Diskussio- Zusammenfassend scheinen die Aussagen Ellen Whites zu den
nen beigelegt werden muss. Ich sehe hierfür keinen anderen Weg, Diskussionen um 1888 folgendes Bild zu zeichnen: Wenn es Unund wenn das nicht ohne einen pharisäischen Geist geschehen
terschiede in Meinungen zur Bedeutung der Bibel gibt, ist das
kann, dann sollten wir aufhören, darüber zu publizieren und
grundsätzlich nichts Schlechtes – diese Unterschiede sollen in
zurück in die Schule Christi gehen. Ich glaube, dass jetzt nichts
offenen und freundlichen Gesprächen untersucht und aufgelöst
mehr getan werden kann außer einer öffentlichen Diskussion. Du
werden. Es soll nicht der Anschein erweckt werden, das Volk Gothast dein Flugblatt veröffentlicht und unters Volk gebracht. Daher tes sei in sich gespalten und könne sich nicht auf die wesentlichen
ist es jetzt nur fair, dass Dr. Waggoner Gelegenheit bekommt, das- Punkte des Glaubens einigen. Daher sollten die Diskussions-
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partner in Meinungsverschiedenheiten dieser Art grundsätzlich
keine große Öffentlichkeit suchen, sondern die konstruktiven Ergebnisse ihrer gemeinsamen Untersuchung zum Fortschritt der
Erkenntnis des Volkes Gottes veröffentlichen. Wenn aber eine
Meinungsverschiedenheit die Prominenz und die Verbreitung
erreicht, dass in der Gemeinde um ihretwillen Parteiungen und
Streit entstehen, dann müssen die Vertreter der unterschiedlichen
Ansichten diese fair und transparent, in einem christlichen Geist,
miteinander diskutieren, damit die Gemeinde sich selbst aus den
Argumenten und auf Grundlage der Schrift eine Meinung formen
kann. Diese Ratschläge gelten nicht nur den Predigern und Theologen, sondern auch dir. Du kannst dazu beitragen, dass Erkenntnis wächst ohne zu spalten!

Valentin Zywietz
ist Prediger im Bezirk Bruck und freut sich, dass
er im Rahmen seiner Arbeit Ellen White lesen darf.

Entdecke die Schönheit
und Tiefe der Bibel

Der neue YouTube Kanal mit Tipps und Impulsen
für ein richtig faszinierendes Bibelstudium.
Jetzt reinschauen und abonnieren!

MASTERPIECE BIBEL
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GLAUBE UND GESUNDHEIT

Sünde hat mit Sucht gemeinsam,
dass man nur bei den ersten
Entscheidungen frei ist.

ICH WILL JA SCHON, ABER ICH KANN NICHT

VERSCHLAFE NICHT DEIN
LEBEN AM
LOTTERIETEICH!
Autor: Patrik Aeschbacher //
Bild: Carl Raw

Ü BE R G L AU BE U N D G E SU N DH E I T
Die ca. 50-jährige Patientin vor mir hustet seit drei Tagen, dazu leidet sie an Halsschmerzen und Fieber.
„Wieviel rauchen Sie?“ - Sie ist erstaunt, dass ich es ihr angesehen habe (man sieht es z. B. an der Haut, den
Haaren, am geröteten Rachen, man hört es an der Stimme), dann meint sie „Ein Päckchen täglich.“ - „Können Sie drei Tage Pause machen?“ - „Nein, das schaffe ich nicht.“ - „Zwei Tage?“ - „Auch nicht.“ - „Schaffen Sie es, einen Tag nicht zu rauchen?“ Sie wiegt ihren Kopf, schaut verlegen zur Seite. Das sei schon
vorgekommen. Wenn es ihr sehr schlecht gehe. Am nächsten Tag hole sie die verpassten Zigaretten nach.
- „Dann versuchen Sie jeden Frühling und Herbst einen Tag nicht zu rauchen. Beginnen sie mit kleinen
Schritten. Üben Sie einen Tag lang Ihre Willenskraft!“ - Sie schaut mich perplex an, zweifelnd. - Und in mir
denkt es, ohne dass ich es ausspreche: „Ja, Sie wollen doch gesund werden? Weshalb nicht wenigstens
einen Tag? Was hält Sie zurück?“
„Wollen Sie überhaupt gesund werden?“ Und auf einmal realisiere ich, dass ich diesen Satz schon gut
kenne. „Willst du gesund werden?“
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In Johannes 5 wird von einem bettlägerigen Kranken am Teich
Bethesda erzählt. Der biblische Text berichtet über ein seltsames
Heilungsphänomen an diesem Teich. Viele chronisch Kranke
warten dort in fünf Hallen auf die eine große Gelegenheit. Wie
bei einer Lotterie bietet sich von Zeit zu Zeit einem einzigen von
ihnen die Chance, den Jackpot zu knacken. Das System scheint
willkürlich und ungerecht, denn es begünstigt die Wartenden
mit genügend finanziellen Möglichkeiten, die sich Helfer leisten
können, um sie möglichst rasch in das für einen kurzen Moment
heilende Wasser zu bringen.

HEILT JESUS WILLKÜRLICH?

„Steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst!“
(Joh 5,8) Wir wissen nicht, wie viel die beiden miteinander gesprochen haben, aber die Worte Jesu auf die Klage des Kranken
sind äußerst kurz. Und der Text fährt ebenso lapidar fort: „Und
sogleich wurde der Mensch gesund.“
Was macht hier gesund? Ist es das Wort des Schöpfers, das magische Kräfte hat? Ist es der Glaube an dieses Wort? Von Glauben wird allerdings nichts ausdrücklich berichtet, wie sonst bei
anderen Heilungen. Ja, der Geheilte weiß zunächst nicht einmal,
wer mit ihm gesprochen hat. Und was nun soll an dieser Heilung
durch Jesus gerechter sein als an einer Lotterie? Es wird ja nicht
berichtet, dass er noch andere am Teich geheilt hätte. Ist nicht
seine Wahl des einen Kranken von ebensolcher Willkür, wie von
diesem beklagt?

„Willst du gesund werden?“ (Joh 5,6) Was für eine seltsame Frage.
Ist das nicht offensichtlich? Doch wie in vielen seiner Begegnungen benennt Jesus auch hier das zentrale Problem seines Gegenübers mit seinen Einstiegsworten. Die Frage Jesu ist eine Einladung — und eine Kritik. „Du liegst hier seit 38 Jahren“, könnte
Jesus auch fragen, „was tust du, um deine Situation zu ändern?
Man bekommt den Eindruck, du willst vielleicht gar nicht gesund
werden?“

Wäre es das magische Wort des Schöpfers, das hier heilte, dann
wäre das ungerecht, oh ja! Dann wäre sein heilendes Wirken auf
diesen einen Kranken beschränkt geblieben („Ein einziges Werk
habe ich getan, und ihr wundert euch alle darüber.“ Joh 7,21).
Gottes Wort aber wirkt anders. Jesaja erklärt es so: „Denn wie
der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht
dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Sprießen bringen und Samen geben dem,
der sät, und Brot dem, der isst, so ist mein Wort, das aus meinem
Mund hervorgeht: Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt, und lässt gelingen, wozu ich es
gesandt habe.“ (Jes 55,10-11)

Auch die Antwort des Bettlägerigen irritiert. Weder ein „Ja, bitte!“
noch ein „Nichts lieber als das!“ ist zu hören. Da ist einer erstarrt
in seinem Schicksal. Er liegt am Lotterieteich, sein Gott ist ein
Gott der Willkür. Wenn er Glück hat, dann wird er vielleicht irgendwann einmal Hilfe bekommen. Der Kranke verweist auf diese Umstände. Er habe ja niemanden, der ihn in den Teich bringen
könne, rechtfertigt er sich. Dieses Muster begegnet uns in vielen
anderen biblischen Geschichten, von Adam: „Die Frau, die du
mir gegeben hast“ bis zu Pilatus: „nahm er Wasser und wusch
sich die Hände vor dem Volk“. Es ist die Antwort des Sünders.
Und es ist auch die Antwort des Süchtigen.

Das ist keine Beschreibung von Zauberei, sondern die eines
natürlichen Prozesses. Gott lässt es regnen, die Erde wird nass,
Pflanzen wachsen. Gott spricht, sein Wort wird gehört, und da,
wo es geglaubt wird, wirkt es heilsam. Und Gottes Worte lassen
sich weiter erzählen und allen zugänglich machen. Jeder am Teich
soll sie hören.

Sucht wird heute in unserer Gesellschaft als medizinisches Problem gesehen. Aus biblischer Sicht ist Sucht aber immer auch ein
moralisches Problem. Und in ihrem Wesen eng verwandt mit der
Sünde. Das praktische Problem des Süchtigen ist, dass er nicht
mehr wollen kann, so wie meine rauchende Patientin. Das Problem des „Gelähmten“ am Teich ist, dass er auf die Frage Jesu nicht
mehr mit „Ja!“ antworten kann.

Jesu Aufforderung, er solle aufstehen, ist, wie schon seine Frage,
ob er gesund werden wolle, zuerst eine Kritik: „Hör auf mit deinen Ausflüchten! Du hast dich in einer Lebenslüge eingerichtet
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mit diesem ‚Ich bin nicht schuld an meiner Situation.‘ - Doch, das
bist du! Übernimm Verantwortung für dein Leben!” Mit dieser
Kritik ist das Angebot einer Einsicht verbunden. Wenn der Kranke realisiert, was sein Problem ist, dann ist er der Lösung einen
großen Schritt näher gekommen. Wenn meine rauchende Patientin realisiert, dass sie diejenige ist, die es in der Hand hat, einen
Tag lang die Zigaretten nicht mehr anzufassen, dann tut sie einen
großen Schritt für ihre Gesundheit.
Die Aufforderung Jesu vermittelt aber nicht nur eine Einsicht,
sondern sie ist auch ein Befehl. Wer mit Autorität spricht, der
überzeugt. Durch sein Amt, sein Charisma, seine Argumente,
sein Vorbild, seine Zuwendung und Liebe. Gottes Wort ist in der
Lage, uns im tiefsten Innern anzurühren und unsere verloren
gegangene Entscheidungsfreiheit wiederherzustellen. Wer von
Gott aufgefordert wird, kann wieder wollen. Es ist, als würde ein
Reset-Knopf gedrückt. Deswegen ist die Bibel so kraftvoll. Gott
spricht durch sie zu uns. Das ist keine Magie, sondern es sind
Worte, Gottes Worte. Und seine Worte lassen sich teilen und allen Menschen zugänglich machen.
So macht es nun auch Sinn, dass der Kranke im Moment der ausgesprochenen Aufforderung gesund war, noch bevor er sich zu
bewegen versuchte. Das geschieht, wenn Gott zu uns spricht, sein
Wort stellt eine neue Realität her.
„Steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst!“
Weshalb sollte er diese mitnehmen? Ausgerechnet am Sabbat?
Wäre es nicht möglich gewesen erst am Sonntag früh zu gehen?
Zumal er ja schon 38 Jahre da gelegen hatte! 38 Jahre, die Zeit, bis
die letzten der „Das schaffen wir nie“-Generation in der Wüste
gestorben waren (5 Mose 2,14). Diese 38 Jahre sind übrigens einer
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der Hinweise dafür, dass es sich bei der „Lähmung“ um ein selbst
verschuldetes Problem handeln könnte. - Doch weshalb auf einmal die Dringlichkeit?
Es ist, als ob Jesus sagen würde: „Jetzt ist es genug! Keine Nacht
länger schläfst du hier.” Der Sabbat – der Tag der Befreiung und
der Neuschöpfung – duldet keinen Aufschub. Die sofortige Wirksamkeit der heilenden Worte und die Aufforderung „Jetzt!“ deuten beide darauf hin, dass es hier um eine Haltungsänderung
geht. Die Erkenntnis wirkt sich unmittelbar aus. Man kann nicht
hinter sie zurück, das wäre absurd. Es geht auch um die Kraft der
Begegnung. Schon am nächsten Tag kommen die Zweifel, Distanz schwächt Beziehungen. Willenskraft ermüdet rasch. Und die
Bahre am Sabbat? Vielleicht soll jeder sehen, dass hier ein befreiter Mensch unterwegs ist. Er sollte es zeigen, so wie es die Zürcher
Bibel übersetzt. Die Bahre unter dem Arm ist ein Bekenntnis:
Seht her, ich lag mein Leben lang falsch. Es war eben eine zeichenhafte Heilung. Und gerade diese Zeichenhaftigkeit macht die
gleiche heilende Kraft allen, die von ihr hören, ebenso zugänglich.
Die Bahre steht aber auch für das Zuhause. Will man sein Verhalten ändern, so braucht es neue Gewohnheiten. Wenn der Wille
wieder schwach wird, darf man nicht mehr am alten Teich liegen.
Bei der erneuten Begegnung sagt Jesus dem nun Gesunden noch
etwas Wesentliches: „Sündige nicht mehr!“ Sünde hat mit Sucht
gemeinsam, dass man nur bei den ersten Entscheidungen frei ist.
Diese Freiheit verliert man jedoch rasch. Paulus singt im Römerbrief ein Lied davon. Und jeder Raucher kennt dieses Lied gut.
Sünde lähmt. Sucht macht uns passiv. Die anfänglich so verlockend erscheinende Befreiung von Regeln, die vermeintlich
Schwung in unser Leben bringt, führt in Wahrheit zu Lethargie
und Stagnation.

Jesus bewahrt uns nicht vor dem harten Leben und
vor Leiden, aber er verändert unsere Perspektive.
Und er gibt uns mit der neuen Sicht der Dinge die
Kraft, wieder freie Entscheidungen zu treffen.

WAS WIRKLICH ZÄHLT

Einige Leserinnen und Leser mögen nun fragen: Und was hat
das zu tun mit meinem konkreten Leiden? Was ist mit meiner
Lähmung? Meiner Krebserkrankung? Meinen Rückenschmerzen? Meinem chronischen Leiden, gegen das nichts hilft? Jesus
hat doch physisch geheilt, und wenn er das damals tat, wieso tut
er es heute nicht?
Mit diesen Fragen ist viel Leid verknüpft. Gottes Wort ist aber
auch in diesem Punkt liebevoll an uns gerichtet, beständig in
seinem Versuch, unsere Perspektive zu korrigieren. Was sagt uns
Johannes über diesen Wunsch nach einer konkreten, physischen
Lösung?
Ein Blick auf die benachbarten Kapitel 2-6 des Johannesevangeliums offenbart uns konkrete Wünsche ans Leben. Jesus anerkennt
diese Bedürfnisse, lenkt aber die Aufmerksamkeit mit seinen zeichenhaften Wundern auf das, was unendlich mehr zählt. Es ist
dieser Perspektivenwechsel, der echte Gesundheit möglich macht.
Viele bleiben ihr Leben lang körperlich krank. Und auch die, die
geheilt werden, werden später neu erkranken - und schließlich
sterben. („Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen
und sind gestorben.“ Joh 6,49) Nikodemus bleibt alt. Die Frau am
Brunnen wird auch in Zukunft Wasser holen müssen. Die Menschen müssen nach der einen Speisung wieder selber für Essen
arbeiten. Jesus bewahrt uns nicht vor dem harten Leben und vor
Leiden, aber er verändert unsere Perspektive. Und er gibt uns mit
der neuen Sicht der Dinge die Kraft, wieder freie Entscheidungen
zu treffen. Gottes Worte wecken in uns neues Wollen und seine
Kraft verbindet sich mit unserem Willen.
Übernimm Initiative und Verantwortung für dein Leben. Handle
im Vertrauen auf die Worte dessen, den du jetzt gar noch nicht
richtig beim Namen kennst. Er wird dir wieder begegnen und
sich dir zu erkennen geben. 38 Jahre gelähmt, im Niemandsland
in den Sand gesetzt, sind genug. Gebrauche deinen Willen wieder
und ändere deine Gewohnheiten!

Dr. med. Patrik Aeschbacher
lebt und arbeitet in Zürich als Facharzt für Allgemeine Innere Medizin. Er liebt Musik von Bach,
Ravel und Tatum, züchtet Cherry-Tomaten auf
dem Balkon und übt die Namen seiner Nichten
und Neffen.
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ISAAC NEWTON

Widerlegt die Kambrische
Explosion Darwin?
Illustration: Verisimilus, Charles Darwin, u.a.

Fossilien sind faszinierend und nicht wegzudenken aus
der Wissenschaft und den Museen. Sie sind einige der
wenigen Überreste, die wir von den ersten Kapiteln unserer Erdgeschichte besitzen. Bei Fossilien handelt es sich
entweder um versteinerte Organismen oder um Zeugnisse ihrer Aktivität, wie zum Beispiel deren Spuren und

Exkremente. Bis zur Jahrtausendwende wurden bereits
250.000 Arten fossil beschrieben und jedes Jahr kommen
neue hinzu. Natürlich können Fossilien Hinweise auf das
Leben zu ihrer Zeit geben, aber genau genommen bilden
sie nur den Zeitpunkt ab, an dem der Organismus verschüttet wurde.

SCHICHTEN

TYPISCHE FOSSILIEN

ANZAHL FUNDE

Quartär

Blühende Pflanzen, Menschen, Vögel, Säugetiere,

sehr viele

Tertiär

Säugetiere, Pflanzen wie in der oberen Kreide

sehr viele

Kreide

Palmfarne, blühende Pflanzen, Reptilien, Säugetiere,

sehr viele

Jura

Palmfarne, Koniferen, Palmfarne, Dinosaurier und

Trias

Schachtelhalme, Koniferen, Haie, Reptilien und

Perm

Schachtelhalmbäume, Palmfarne, Seelilien, Fische,

Karbon

Schachtelhalme, Palmfarne, Bärlapppflanzen, Haie,

Devon

Kleine Landpflanzen, kieferlose Fische, Knochenfische,

Silur

Kieferlose Fische, kleine Meeresbewohner,

Ordovizium

Viele Meeresorganismen, Trilobiten, Muscheln,

Kambrium

Trilobiten, Gliederfüßler, Schwämme, Ringelwürmer,

Präkambrium

Ediacara-Fauna, Algen, diverse Mikroorganismen,

Fische und viele Insekten

andere Reptilien
Amphibien
Amphibien, Reptilien
kleine Meeresbewohner, Muscheln
Haie, kleine Meeresbewohner
außergewöhnliche Landpflanzen
Seelilien, Armfüßler
Stachelhäuter, Nesseltiere, Weichtiere
Schwämme
Bakterien mit der Fähigkeit zur Photosynthese,
Pseudofossilien
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sehr viele
sehr viele
sehr viele
sehr viele
sehr viele

DIE GEOLOGISCHE SCHICHTENFOLGE
IM ÜBERBLICK

sehr viele
sehr viele
BOOM

sehr wenige
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Fossilien kann man vor allem in Sedimentgesteinen wie Kalkstein, Sandstein,
Schiefer und im grobkörnigen Konglomerat finden. Ist ein Organismus verschüttet,
werden die weichen Substanzen umgewandelt und die Zellen kristallisieren aus.
Jeder weiß vom Urlaub am Strand, dass
Fußspuren im feuchten Sand normalerweise nicht lange erhalten bleiben. Dennoch wurden manche Fußspuren von
Dinosauriern oder auch Gänge von Würmern im Schlamm fossil überliefert. Dies
deutet auf eine enorm rasche Verschüttung hin. Generell gilt: Je schneller ein
Organismus verschüttet wird und je abgeschlossener sein Grab aus Sedimenten ist,
desto besser die Konservierung.

sehr viele

wenige

WIE FOSSILIEN ENTSTEHEN

In Schluchten wie dem Grand Canyon
oder an Steilklippen in den Bergen kann
man die einzelnen Schichten besonders
deutlich sehen. Für diese findet man
häufig in den jeweiligen Schichten charakteristische Fossilien (siehe Tabelle).
Die unteren Schichten müssen natürlich
vor den oberen verschüttet worden sein.

Immer mehr Geologen sind der Ansicht, dass die Erdgeschichte
von Katastrophen geprägt war, da so viele schnell verwesliche
Organismen fossil überliefert sind.
Grob lässt sich die geologische Schichtenfolge in zwei Abschnitte
einteilen: von den tiefsten Schichten bis zu Beginn des Kambriums spricht man vom Präkambrium. Laut konventioneller Geologie soll das Präkambrium die unfassbar lange Zeitspanne von
4 Milliarden radiometrischen Jahren umfassen. Während dieser
Zeit soll das Leben auf unserem Planeten entstanden sein. Welche Fossilien findet man nun in diesen tiefen Schichten? Neben
Bakterien, Nesseltieren und Schwämmen tritt zum Ende hin die
sehr interessant aussehende Ediacara-Fauna auf. Sie besteht größtenteils aus bewegungsunfähigen Organismen, die teilweise wie
abgesteppte Luftmatratzen aussehen und sich nur schwer den uns
heute bekannten Organismen zuordnen lassen.
DIE KAMBRISCHEN FOSSILIEN

Die auf das Präkambrium folgende Schicht wird Kambrium genannt. Während man im Präkambrium nur sehr wenige Fossilien findet, entdeckt man im Kambrium erstmals eine gigantische
Fülle verschiedenster Fossilien, weshalb sich auch die Bezeichnung kambrische Explosion eingebürgert hat. Die hier das erste
Mal auftretenden Organismen sind höchst unterschiedlich gebaut
und werden den verschiedensten biologischen Klassen zugerechnet (Ringelwürmer, Gliederfüßler wie Krebse, Weichtiere etc).
Dabei handelt es sich nicht nur um ein lokales Phänomen, sondern die kambrischen Fossilien sind geographisch weit verbreitet.
Die kambrischen Tiere verfügten über Nervensysteme, Komplexaugen, Chitinskelette und schnelle Fortbewegungssysteme.
Die bekanntesten Fossilien des Kambriums sind die Trilobiten
(siehe große Abbildung) - mit etwa 15 000 beschriebenen Arten.
Diese bis zu 70 cm großen Tiere verdanken ihren Namen den
drei Schilden, die ihren Körper bedecken. Sie besitzen wie Krebse
und Insekten ein Exoskelett. Auch wenn nicht alle Arten Augen
aufweisen, haben manche von ihnen komplexe Facettenaugen. So
plötzlich wie diese Tiere im Fossilbericht auftreten, verschwinden
sie dann auch wieder, denn viele sucht man in höheren Schichten
vergebens.

„DIES IST VIELLEICHT
DIE GEWICHTIGSTE
EINREDE, DIE MAN
MEINER THEORIE
ENTGEGENHALTEN
KANN.“
C. DARWIN

EINORDNUNG IN GESCHICHTE UND WELTSICHT

Das Wort Kambrium wurde vom lateinischen Namen für Wales
(Cambria) abgeleitet, wo der Geologe Adam Sedgwick 1835 die
ersten dieser Schichten erschloss. Einer seiner Studenten war übrigens Charles Darwin, der als Vater der Evolutionstheorie gilt.
Darwin brachte bekanntermaßen die Theorie auf, dass alle Lebewesen auf der Erde einen gemeinsamen Vorfahren hätten. Ausgehend von diesem primitiven Vorfahren hätten winzige Variationen, die durch die natürliche Auslese selektiert an die folgenden
Generationen weitergegeben werden, über Millionen von Jahren
letztendlich die gesamte Vielfalt aller Lebewesen hervorgebracht.
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KAMBRISCHE EXPLOSION

Als Charles Darwin 1859 sein Buch Über die Entstehung der
Arten veröffentlichte, stammten die damals ältesten bekannten
Fossilien aus dem Kambrium. Darwin war sich bewusst, dass ein
so plötzliches Auftreten so vieler verschiedener Tierstämme nicht
zu seiner Theorie passte und schrieb:
„Auf die Frage, warum wir in der vorkambrischen Zeit keine reichen fossilführenden Ablagerungen finden, vermag ich keine
befriedigende Antwort zu geben… Die Schwierigkeit einer überzeugenden Erklärung des Fehlens großer Lager von fossilreichen
Schichten unterhalb des kambrischen Systems [ist] sehr groß… Die
Frage muss also vorerst unbeantwortet bleiben; sie wird mit Recht
als wesentlicher Einwand gegen die hier entwickelten Ansichten
vorgebracht werden“1 (Darwin, 463f.).
Würde seine Theorie stimmen, so müsste es unterhalb des Kambriums bereits Vorläufer der hier auftreten Tierstämme geben. Diese
Vorläufer müssten weniger komplex gewesen sein. Da die Entwicklung des Lebens in vielen kleinen Schritten abgelaufen sein soll,
müsste es auch dementsprechend viele Zwischenformen gegeben
haben. Doch diese waren nirgendwo zu finden! So sah Darwin keinen anderen Ausweg, als auf neue Entdeckungen zu hoffen:
„Woher kommt es dann, dass nicht jede geologische Formation und
jede Gesteinsschicht voll von solchen Zwischenformen ist? Die Geologie enthüllt uns sicherlich keine solche fein abgestufte Organismenreihe; und dies ist vielleicht die handgreiflichste gewichtigste
Einrede, die man meiner Theorie entgegenhalten kann. Die Erklärung liegt aber, wie ich glaube, in der äußersten Unvollständigkeit
der geologischen Urkunden“ (Darwin, S. 357f.).
Zu seiner Zeit steckte die Geologie jedoch noch in den Kinderschuhen. Und da man von primitiven Weichtieren als Vorfahren
der Trilobiten ausging, meinte man außerdem, das Nichtauffinden fossiler Vorfahren dadurch erklären zu können, dass solche
Tiere prinzipiell nicht konserviert werden könnten, da sie nur aus
weichem und damit zu schnell verwesendem Gewebe bestanden
hätten. Andere gingen davon aus, dass man mit der Zeit schon
auf die Fossilien der Zwischenformen stoßen würde, wenn man
nur genug forschen und die Schichtenfolge genauer untersuchen
würde. Doch das Problem sollte sich nur noch verschärfen.
WEGWEISENDE FOSSILFUNDE

1909 entdeckte Charles D. Walcott in den Burgess-Schiefer in den
Rocky Mountains: Marella – das erste Fossil, dass aus Weichteilen bestand! Einige Marellafossilien weisen dunkle Flecken auf
(siehe Abbildung 8 links), was als ausgetretener Körpersaft inter-

Die einzige Abbildung in Darwins Werk
On the Origin of Species (1859)

Aus ursprünglich einfachen Lebewesen entstünden immer komplexere. Diese Idee stellte er mithilfe eines Baumes dar, dessen
Stumpf den gemeinsamen Vorfahren darstellt. Darwin schlussfolgerte, dass auch die von ihm angenommenen Zwischenstufen
von Tieren und Pflanzen ebenfalls zahlreich im Fossilbericht zu
finden sein müssten.

gerade so, wie man es aus kreationistischer Perspektive erwarten würde (vgl. Grundtypenmodell, thematisiert in S+S 4/2017).
Man findet sie z. B. im Stammbaum der katzenartigen Vorfahren
unserer Hauskatze und kann die Verwandtschaft zum Puma und
Luchs feststellen. Diese unterscheiden sich in Körpergröße, Fellmuster und etwas im Körperbau. Aber man kann immer noch sehen, dass beides Vertreter der Katzenartigen sind. Solch ein Prozess muss nicht bedeuten, dass hier neue Gene entstanden sind,
sondern kann als allmähliche Ausdifferenzierung eines vielfältigen Erbguts der geschaffenen Vorfahren interpretiert werden.

der Fossilbericht schon nahezu vollständig erforscht ist. Doch wo
sind nun die für Darwins Theorie notwendigen Zwischenformen?
Manche versuchen das Problem dadurch zu lösen, indem sie annehmen, die Evolution „könne Sprünge“ machen. Doch selbst
der Atheist und Evolutionsbiologe Richard Dawkins muss hier
Einspruch erheben: „Der Evolutionsprozess ist von Natur aus
schrittweise und muss auch schrittweise sein, da er sonst keine
[naturalistische] Erklärungskraft besitzt.“
Nun fehlen die Zwischenformen aber prinzipiell bei allen großen
angenommenen Übergängen (d. h. bei Stämmen und Klassen,
siehe Tabelle rechts), was laut Darwin selbst das „gewichtigste”
Gegenargument gegen seine Theorie ist. Zwischenformen lassen
sich jedoch sehr wohl im Bereich der Gattung und der Art finden,

pretiert wird. Der Verwesungsprozess wurde anscheinend kurze
Zeit später durch das Begraben von Sedimenten gestoppt. Bei etlichen weiteren Exkursionen sammelte Walcott zusammen mit Familienmitgliedern mehr als 65 000 Fossilen und beschrieb die kuriosen Funde. Bis heute wurden im Burgess-Schiefer mehr als 30
Gattungen an Gliederfüßlern (Trilobiten etc.) und viele sehr gut
erhaltene Borstenwürmer gefunden. Bei ihnen sind die filigranen
Strukturen wie Augen, Haare, Fühler und Beine sehr gut erkennbar, was auf ein lawinenartiges Lebendbegräbnis schließen lässt,
da unter normalen Umständen solch empfindliche Körperteile
nicht konserviert werden. Die Fossilfunde in Shenyang Anfang
des 20. Jahrhundert ergänzten diese Funde noch.

„Die Frage muss also vorerst unbeantwortet bleiben; sie wird mit
Recht als wesentlicher Einwand gegen die hier entwickelten Ansichten vorgebracht werden“ (Darwin, S. 464).

SYSTEMATISCHE
EBENE

FOSSILIEN DEUTBAR ALS
ZWISCHENFORMEN

Stamm

keine
wenige (meist umstritten)

Klasse

viele

Gattung
Art

sehr viele

Marella by Verisimilus

Mittlerweile hat man auch im Präkambrium Tiere ohne harte
Schale gefunden, wie z. B. die Ediacara-Fauna und verschiedene
Schwämme. In China wurden sogar kleine Polypenembryonen
gefunden, die nur den Bruchteil eines Millimeters messen und bei
denen sogar noch die Zellstrukturen erkennbar sind. Solche Funde entkräften das Argument, dass die Vorgänger der kambrischen
Organismen zu weich waren, um konserviert werden zu können.
Wenn sogar winzige und hochempfindliche Embryonen erhalten
geblieben sind, wäre das bei mutmaßlichen Trilobitenvorfahren
auch zu erwarten.
Die Weichtiere, die jedoch gefunden werden, passen kaum in einen evolutionstheoretischen Stammbaum (Marella unterscheidet
sich z. B. zu stark von einem Trilobiten, um als dessen Vorläufer
gelten zu können). Geeignete Vorfahren oder Zwischenformen,
wie sie Darwin erwartet hätte, fehlen bis heute. Ist unser Forschungsstand noch immer lückenhaft?
WO SIND DIE ZWISCHENFORMEN?

Seit dem 19. Jahrhundert wurden weltweit unzählige Ausgrabungen gemacht. Unser Planet ist mittlerweile geologisch sehr gut
erschlossen! Wenn jemand häufig am Strand Muscheln sammelt,
wird er irgendwann nichts Neues mehr entdecken. Genau so geht
es auch den Paläontologen heutzutage, was darauf hindeutet, dass

FUSSNOTEN
1.

Darwin, Die Entstehung der Arten, S. 463-464.
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MISSIONSREISE AUF DIE PHILIPPINEN

Autoren & Fotos: Deborah Külls & William Bogdanov //

EINE REISE, DIE
LEBEN VERÄNDERT

1. Korinther 9,16: Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen; denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige!
DU HAST DAS GEFÜHL, DASS SICH DEIN GLAUBENSLEBEN
IM STILLSTAND BEFINDET?

Du möchtest anderen von Jesus erzählen, weißt aber nicht wie?
Dir reicht es nicht, am Sabbat im Gottesdienst zu sitzen und
lediglich die Erfahrungen von anderen zu hören? Du möchtest
Gott selber hautnah erleben? Dann ist es an der Zeit, dass du
deine Komfortzone verlässt und dich auf ein Abenteuer mit
Gott einlässt. Eine Missionsreise in ein fernes Land bietet dir
die perfekte Möglichkeit dafür.
WIR HABEN EINE SEHNSUCHT VERSPÜRT, GOTT GANZ PRAKTISCH ZU ERLEBEN

So haben William und ich im August bei einer Missionsreise
auf die Philippinen teilgenommen, die von Europe4Jesus organisiert wurde. Insgesamt waren wir ungefähr 50 Personen
aus den verschiedensten europäischen Ländern, also eine bunt
durchmischte Gruppe. Uns vereinte aber ein gemeinsames
Ziel: Wir wollten in unseren Sommerferien etwas tun, das von
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ewigem Wert ist, nämlich Menschen für Christus gewinnen.
Diese gemeinsame Motivation war es auch, die Gott nutzte,
um uns für seinen Dienst zu gebrauchen.
Wir waren in kleinen Gruppen von ca. 4-6 Personen organisiert,
in denen wir jeweils ein Gebiet bzw. eine Gemeinde betreuten.
Außerdem gab es für die gesamte Gruppe täglich Andachten
sowie einen kurzen theoretischen Input, in welchem wir hilfreiche Informationen und Tipps für unsere Missionseinsätze
bekamen. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, schon am
frühen Morgen bei einem Outreach teilzunehmen, wie zum
Beispiel bei McDonalds für die Menschen dort zu singen. (Ja,
sogar auf den Philippinen gibt es McDonalds!) Außerdem gab
es jeden Vormittag noch die Gefängnismission, die für mich
persönlich ein sehr bewegendes Erlebnis war. Dort wurde Gottes lebensverändernde und vergebende Kraft besonders deutlich. Die Veränderung, die Jesus an den Herzen dieser Menschen innerhalb der wenigen Tage, die wir dort verbrachten,
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bewirkte, spiegelte sich auf den Gesichtern der Gefangenen
wieder. Tränen flossen, als sie aufmerksam den Geschichten,
zum Beispiel der des verlorenen Sohns, lauschten. Abends verbrachte jede Gruppe Zeit in ihrem Gebiet mit Kinderprogrammen, Gesundheitsvorträgen und Predigten. Ich selbst war für
das Predigen eingeteilt worden. Obwohl ich mir diese Aufgabe
niemals zugetraut hätte, durfte ich jeden Abend aufs Neue erleben, wie Gott mir die richtigen Worte in den Mund legte und
der Heilige Geist durch mich sprach. Ich werde nie vergessen,
wie ich vor meinem ersten Vortag zitternd in der vordersten
Bankreihe saß und im Stillen betete: „Lieber Gott, ich weiß
nicht, warum du mich für diese Aufgabe ausgewählt hast. Ich
kann das nicht. Bitte hilf mir!“ Sobald ich auf das Podium gestiegen war und hinter dem Pult stand, war alle Aufregung wie
weggeblasen. Ich redete, ohne dass mir je ein englisches Wort
fehlte, und die Menschen waren zu Tränen gerührt. Ich wusste,
dass es nicht ich war, die zu den Herzen der Menschen gesprochen hatte, sondern Jesus selbst durch seinen Heiligen Geist.
Denn meine Worte hätten nichts bewirken können.
Am Ende dieser segensreichen Zeit übergaben 130 Menschen
aus dem gesamten Missionsgebiet ihr Leben Jesus und ließen
sich taufen. Darunter befanden sich auch zahlreiche Gefängnisinsassen, die sich für ein neues Leben mit Jesus entschieden
und im Gefängnis in einer Regentonne getauft wurden.
Diese Erfahrung, direkt mitzuerleben und sogar mithelfen
zu dürfen, wie Menschen in Jesus Christus Vergebung, Sinn
und Hoffnung finden, hat mich zutiefst bewegt und geprägt.
Die Freude und Erfüllung, die ich in dieser Aufgabe gefunden
habe, kann durch nichts Anderes auf der Welt hervorgebracht
werden. Ich wünsche jedem, die gleiche Erfahrung machen zu
dürfen. Und nicht nur einmal im Jahr auf einer Missionsreise,
sondern im täglichen Leben mit Jesus und in seinem Dienst
diese Freude und Erfüllung zu finden. „Du tust mir kund den
Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu
deiner Rechten ewiglich.“ (Psalm 16,11).
Deborah Külls ist 19 Jahre alt und studiert Lehramt für die Primarstufe in Salzburg.
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OFT WERDEN WIR JUNGE MENSCHEN MIT DER FRAGE KONFRONTIERT, WIE WIR UNSEREN NÄCHSTEN HELFEN KÖNNEN.

Dennoch passiert es allzu oft, dass wir, zu sehr in unseren eigenen Problemen verstrickt, das Leid und die Probleme anderer
einfach übersehen. Wieso ist Jesus jedoch niemals müde geworden zu helfen? Weil er bewusst auf Menschen in ihrer unmittelbaren Not zuging!

Wir können es einfach nur jedem empfehlen, sich auf ein persönliches Abenteuer mit Gott einzulassen. Wir beide wurden
im Laufe dieser Reise unfassbar gesegnet und durften zahlreiche Erfahrungen mit Gott machen. Wir wünschen auch dir,
dass du diesen Segen empfängst. Bist du bereit dafür?

Eine Missionsreise in ein weit entferntes Land stellt nicht nur deine
Sichtweise zum Leben auf den Kopf, sondern reformiert auch dein
Glaubensleben. Innerhalb der zwei Wochen, die wir aktiv im
Missionsfeld in La Union (Philippinen) verbracht haben, haben wir Gott auf eine so persönliche Art und Weise kennengelernt, die wir in so wenigen Worten nicht fassen können. Jedes
Mal läuft es mir kalt über den Rücken, wenn ich mich an den
Abend zurückerinnere, als ich vor einer größeren Gruppe an
Menschen zum Thema Erlösung predigte - und das Mikrofon
inmitten eines riesigen Sturms den Geist aufgab. Als es unmöglich war, weiterzureden, hat Gott mir gezeigt, dass stets
volles Vertrauen nötig ist! Ein kurzes Gebet mit den Anwesenden und der Regen setzte erst unmittelbar nach Ende unseres
Treffens wieder ein! Diese und viele andere solcher Erfahrungen stärkten nicht bloß unser Vertrauen auf Gott, sondern
zeigten vor allem den Gästen, welch persönlicher und starker
Gott ihnen helfen möchte.

SOMMER-BE
IN SCHLIERBACH
Autor: Sophie Spannlang //
Fotos: Christian Stahl

„An fremde Häuser klopfen und unbekannten Menschen von
Gesundheit und Gott erzählen? Das ist nichts für mich!“ So
dachte auch ich, vor gar nicht allzu langer Zeit. Doch in meinem Auslandsjahr auf den Philippinen wurde mir dann bewusst, wie sehr Mission nicht nur im Ausland, sondern auch
bei uns in Österreich benötigt wird. Ohne eine Ahnung zu haben, was wirklich auf mich zukommen wird, meldete ich mich
bei der Sommer-BE in Schlierbach an. Trotz dieser spontanen
Entscheidung bereue ich es heute keinesfalls, diesen Schritt gemacht zu haben.

OFT SIND ES NUR UMARMUNGEN UND KLEINE GESTEN, DIE
MEHR SAGEN ALS TAUSEND WORTE.

Der wohl schönste Moment der Missionsreise war, als so viele Menschen mit einem Lächeln und einer inneren Ruhe das
Tauf becken verließen. Dabei möchte ich vor allem die Geschichte von Andjela P. (80) hervorheben, die ein wahres Wunder erlebt hat. Ihr Haus war genau neben dem Basketballplatz,
auf dem wir jeden Abend predigten. Anfangs kam sie nur aus
Neugier zu unseren Veranstaltungen. Mit der Zeit und nach
einigen Hausbesuchen schien sie sich aber doch mehr für die
Schätze in der Bibel zu interessieren. Jedes Mal, als sie angesprochen wurde, ob sie ihr Leben Gott übergeben möchte, verneinte sie es aufgrund familiärer Probleme. Am Abend vor der
Taufe spürte sie aber den Drang zu beten und bat Gott um ein
Zeichen! Als am darauf folgenden Tag die Taufen stattfanden
und wir sie im Tauf becken erblickten, konnten wir Gott nur
loben und preisen. Freudestrahlend kam sie anschließend zu
uns und verkündete, dass Jesus ihr in einem Traum erschienen
sei und gesagt habe, dass er sie unendlich liebt!

Unser Team bestand aus vier jungen Menschen. Wir wurden
herzlich von Fam. Gebeshuber, unseren Gastgebern, empfangen und fühlten uns auch gleich in der wachsenden Adventgemeinde vor Ort wie zu Hause. Was mich besonders positiv
überraschte, war die Art, wie wir in der Kunst der Buchevangelisation unterrichtet wurden. Neben den Lernmaterialien
war wohl das Effektivste, dass die BE-Leiter mit uns gingen,
uns Tipps und Ratschläge gaben und Gespräche führten, von
denen wir viel lernen konnten. Diese Situation erinnerte mich
daran, wie Jesus seine Jünger unterwiesen hat. Sie sollten nicht
von einer Tafel lernen, sondern vom Leben Jesu selbst. Rückblickend kann ich heute sagen, dass mich die Arbeit als Buchevangelistin positiv verändert hat. In allem konnte ich die
Abhängigkeit von Gott spüren: Bei Büchertischen, bei Gesundheitsvorträgen, bei der Tür-zu-Tür-Arbeit, bei Bibelkreisen, in
der Gemeinschaft mit den anderen vom Team, aber auch in der

William Bogdanov ist 20 Jahre alt und studiert Jus am Juridicum
der Uni Wien.
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Gemeinde selbst. Gerade der Büchertisch war dieses Mal etwas
Besonderes. Nicht nur von Haus zu Haus, sondern auch mit
einem Stand auf dem Markt versuchten wir, unsere Sommerarbeit bekannt zu machen. Dafür nutzten wir die praktische
Handpuppe „Piip“. Immer wieder waren die Kinder die Ersten,
die kamen, wenn sie den „Piip“ sahen. Manch ein Interessierter hat an unserem Stand Bücher gekauft oder ein Missionsbuch mitgenommen. Es wurde mir bewusst, wie viel der Heilige Geist bei den Menschen bewirken kann.
Gott konnte auch mich verwenden. Die Erfahrungen, von denen ich dachte, dass sie mir nie widerfahren werden, kamen
wie von selbst. Schön war auch die Gemeinschaft untereinander. Wir konnten uns gegenseitig unsere Erfahrungen erzählen, aber auch für einander da sein und beten, wenn es einmal
nicht so gut ging. Außerdem war es immer wieder erfrischend,
von langjährigen Buchevangelisten Andachten und Erfahrungen zu hören. Jeden Morgen war dafür eine Zeit eingeplant. An
Wochenenden konnten wir entweder nach Hause fahren oder
vor Ort die Natur genießen und Zeit mit lieben Geschwistern
verbringen. Jeder junge Mensch mit einem offenen Herzen für
Gott und die Mitmenschen wird in der Buchevangelisation ermutigende Erfahrungen machen können.
Möchtest du es nicht auch einmal versuchen? Melde dich einfach bei Franz Mössner unter be-leitung@adventisten.at oder
Mobil 0676-83322500.
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Verkehrte
Ansichten
Von: Christof Sommersguter //
Illustration: Dennis Wardzala

A

stimmig zu Wort: Wahrheit ist … Der Rest dieses Satzes ist leider
nicht überliefert, da er den Anwesenden wirklich zu kompliziert
formuliert war und auch schon von irgendwo stellvertretend frustriert gerufen wurde: jetzt sind wir wieder da wo es komisch wird. Die
daraufhin allgemein eintretende heitere Erleichterung wusste der
Pastor zu nutzen, um sich direkt an Magali zu wenden: die Wahrheit
wird dich frei machen johannes acht vers zweiunddreißig. Daraufhin
fährt es Magali fragend heraus: und was ist jetzt die wahrheit? Und
erst jetzt im Nachhinein geben ihr die Worte des Pastors zugleich
einen kurzen Stich und wohlige Wärme ins Herz. mir ist übel ich
glaub ich hab zu viel blut im hirn. Ihre Mutter reagiert erneut am
schnellsten und streckt Magali ihre beiden Pfoten entgegen. Magali
gleitet kopfüber in die Arme ihrer Mutter, schließt die Augen und
deckt sich mit ihrem flauschigen Schwanz zu.

us Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des
Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. Magali weiß einfach nicht mehr, wo oben und unten ist in ihrem Leben. Sie
sieht die Dinge eben anders und als Beweis dafür marschiert sie
schnurstracks zum nächsten Mondbaum, hält sich mit ihrem buschigen Schwanz an einem seiner Äste fest und baumelt verkehrt
daran herunter. Sie hat das Gefühl, in ihrem Kopf drehen sich so
viele Fragen, wie Sterne um die Sonne kreisen.
Magali denkt darüber nach, ob es verkehrte Ansichten gibt oder ob
alles nur eine Frage der Perspektive ist. Und was genau die Perspektive für ihr Leben sei.

Aus Sicht aller anderen neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des Mondes sieht Magali einfach nur wie ein neongrünes Eichhörnchen aus, dessen Welt gerade auf dem Kopf steht. Dabei hatten
einige in der sich nun um Magalis Baum versammelnden Eichhörnchenmenge eine klare Vorstellung davon, was Magalis Perspektive
sein könnte. Als erstes stößt es aus Magalis Mutter heraus: kind was
machst du nur für sachen warum hast du denn nichts gesagt du weißt
doch dass du mir immer alles erzählen kannst. In Magalis Mund laufen Wörter zu einer Antwort zusammen und stellen sich von klein
nach groß auf: ja erzählen schon aber diskutieren außerdem darum
geht’s doch gar nicht. Magalis Stimme überschlägt sich leicht. Fast
zu stark drückt eine völlig ungeordnete Gedankenlawine auf ihren
Zahndamm, der darunter zu bersten droht. Doch da melden sich
schon die Philosophen in der Eichhörnchenmenge ungewohnt ein-
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Aus Sicht aller anderen neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des Mondes gab es in diesem Fall keine offenen Fragen mehr,
denn was die Mutter da getan hatte, war mit Sicherheit nicht verkehrt, sondern wahre Mutterliebe. Die Frage, die sie aber nun weiterhin beschäftigte, war: Wie kann man auf einer scheinbar so einfachen Handlung eine ganze Weltsicht aufbauen?

Christof Sommersguter
klettert gerne auf Bäume, um dort über das Leben nachzudenken und die Aussicht zu genießen.
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