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Editorial

Auf den Blick kommt es an

...IM AUGE DES BETRACHTERS
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“. Das muss sie wohl, denn wir alle finden ganz unterschiedliche Dinge schön. Allerdings sind wir uns bei manchem auch einig. Wer würde schon sagen, ein
Sonnenuntergang sei hässlich?
Mit der menschlichen Schönheit tun wir uns bekanntlich nicht so leicht. Es scheint, als ob jeder etwas
an sich findet (oder nicht findet), womit er oder sie nicht einverstanden ist. Warum bin ich so dünn
oder dick? Warum habe ich (keine) Locken? Wie wäre es, wenn wir eine Tauschbörse eröffnen könnten? Wären wir dann glücklicher? Wenn du mich fragst: Ich bezweifle es!
EIN ZERRBILD DER REALITÄT
Wir denken oft: Wenn ich diese eine Sache hätte (oder nicht hätte), dann wäre ich zufriedener. Die
Schönheitsindustrie macht einiges möglich, aber glücklich machen kann sie nicht. Mit jeder „Verbesserung“ wird die innere Leere offensichtlicher. Wer sich nicht annehmen kann, kann es nämlich auch
im schönsten Körper nicht! Und die ständige Fokussierung auf sich selbst macht nur „hässlicher“.

Lebe für Gott.
Lebe Mission.

Es ist seltsam, wenn ein junger Mensch vor dem Spiegel steht und sich als viel zu dick empfindet,
obwohl er oder sie – aus Sicht aller anderen Menschen – erschreckend mager ist. Auch Hässlichkeit
scheint „im Auge des Betrachters“ zu liegen. Kann es auch bei uns so sein, dass wir manchmal ein
hässliches Zerrbild unserer selbst sehen, wenn wir in den Spiegel blicken, weil wir uns selbst nicht als
wertvolle und geliebte Schöpfung Gottes annehmen können?
ZWEI KATEGORIEN
Schönheit kann man nicht messen, aber es scheint „zwei Kategorien“ zu geben: einerseits die „objektive“ Schönheit ebenmäßiger Gesichtszüge oder eines gesunden Körperbaus. Aber interessanterweise
empfinden wir solche Menschen nicht immer als angenehm. Die Schönheit der Kandidatinnen in den
gängigen TV-Modell-Casting-Shows endet oft in dem Moment, wo sie ihren Mund aufmachen und
man meint, sie seinen einem schlechten Blondinenwitz entsprungen.
Es gibt noch eine andere Art von Schönheit, die uns im Alltag oft viel mehr anzieht: Herzlichkeit und
Wärme, ein gesundes Selbstbewusstsein, Offenheit, Liebe, Güte, Freundlichkeit, Tiefgang und Humor.
Solche Eigenschaften lassen einen Menschen von innen strahlen und machen unwiderstehlich, selbst
wenn diese Person objektiv gesehen ganz normal aussieht. Sie tritt vermehrt bei denen auf, deren Lebensmittelpunkt Gott und der Einsatz für andere ist.
Wie wir diese beiden Arten von Schönheit gewichten, liegt an uns.
Ein anderer Spruch sagt: „Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet“. Vielleicht muss
nicht der Mensch im Spiegel schöner werden, sondern unser Blick liebevoller!?
Eure S+S-Redaktion
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Theologie // Wahrheit oder Widerspruch?

Wahrheit oder Widerspruch?

Wie hat Jesus ausgesehen? Wenn wir an das Bilderverbot in den Zehn Geboten denken,
dürfen wir uns überhaupt Vorstellungen von ihm machen? Wenn ja, welche Quellen haben
wir? Was hat unsere Vorstellungen geprägt?
Von: Johannes Kovar // Illustration: Vanessa Hopfner

B

Jesus wollte sich keinen Vorteil durch sein
Aussehen verschaffen.

eginnen wir bei der letzten Frage: Wahrscheinlich haben Kinderbibeln, Filme über Jesus und auch die Darstellungen in der
Kunst unser Bild von Jesus geprägt. Gleichzeitig ist uns klar,
dass diese Quellen wohl kaum eine zutreffende Darstellung bieten
können. Ob wir uns überhaupt eine Vorstellung von Jesus machen
dürfen, könnten wir lange diskutieren. Meinem Verständnis nach
geht es in den Zehn Geboten nicht um ein generelles Verbot, sondern um das Anfertigen solcher Darstellungen, um sie anzubeten
(2Mo 20,4-5). Selbst in der Stiftshütte und später im Tempel gab
es Kunsthandwerk in verschiedenen Formen (Engel auf der Bundeslade, Engel und Pflanzen in Stoffen eingewoben; siehe 2. Mo
36,8.35; 37,7-9).
Wo könnten wir also Hinweise finden, um ein zumindest halbwegs
realistisches Bild von Jesus entstehen zu lassen? Folgende Informationsquellen bieten sich an: Die Bibel, beiläufige Bemerkungen
bei Ellen White, vielleicht auch die alte Kirchengeschichte und die
Archäologie.

Wie sah Jesus aus?

Interessant ist, dass damals die Frage heftig diskutiert wurde, ob
Jesus schön oder hässlich war. Beide Streitparteien beriefen sich in
ihrer Argumentation auf ein Bibelwort. Für die Variante, dass Jesus
hässlich war, musste Jesaja 53,2 herhalten: „Er hatte keine Gestalt
und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.“ Zugunsten der
Schönheit Jesu wurde Psalm 45,3 zitiert: „Du bist schöner als andere Menschen, Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; darum
hat Gott dich gesegnet für ewig.“ Schon allein der Umstand, dass
diese Diskussion stattfand, zeigt uns, dass gesicherte Informationen offensichtlich nicht mehr zur Verfügung standen.

ARCHÄOLOGIE
In den Katakomben Roms fand man eine Skulptur des „Guten
Hirten“. Die Fachleute datieren den Fund auf das 2. oder 3. Jahrhundert und gehen davon aus, dass Jesus dargestellt wird. Es ist
ein sehr junger Jesus (ca. 18-20 Jahre alt), rasiert, mit langem und
gelocktem Haar. Der deutlich römische Einfluss im Stil macht es
wenig wahrscheinlich, dass Jesus wirklich genau so ausgesehen hat.
Auf dem Palatin Roms fand man ein „Spottkruzifix“, das wohl etwas später als die oben erwähnte Skulptur entstanden ist. Es handelt sich um eine Wandkritzelei, in der Jesus mit einem Eselskopf
dargestellt wird. Darunter findet sich der spöttische Text: „Alexamenos betet seinen Gott an.“ Natürlich ist uns klar, dass hier ein
Nichtchrist am Werk war und diese Darstellung wenig hilfreich für
unsere Fragestellung ist.

Manche empfanden Jesus als ziemlich unansehnlich und behaupteten Folgendes: Jesus sei missgestaltet gewesen (Justin der Märtyrer), Jesus habe unvorteilhafte Züge gehabt (Clemens von Alexandria), Jesu sei klein, hässlich und entstellt gewesen (Origenes), Jesus
sei nur 1,35 m groß gewesen (Ephraim der Syrer) und eine russische Tradition unterstellte gar, Jesus hinkte und sei vom Aussatz
befallen gewesen.

Auch das Grabtuch von Turin könnte einen Hinweis auf Jesus liefern – sofern es echt ist. Viele Thesen und Spekulationen ranken
sich um dieses Grabtuch. Seine Echtheit wurde vehement behauptet, aber genauso lautstark in Abrede gestellt. Wissenschaftliche
Methoden kommen auf eine Datierung in das 13. Jahrhundert, was
dem Grabtuch natürlich jegliche Relevanz für unsere Fragestellung
nehmen würde. Wenngleich vieles im Zusammenhang des Grabtuchs im Dunklen bleibt, scheint es mir als glaubwürdige Quelle
für das Aussehen Jesu, aufgrund seines viel zu jungen Alters, nicht
in Frage zu kommen.

Chrysostomus, Augustinus und Dionysius sahen dies ganz anders
und spekulierten: Jesus sei auffallend schön und mit 1,70 m überdurchschnittlich groß gewesen, Jesus hätte brünettes und gelocktes
Haar gehabt und auch helle Augen. Diese Sicht sollte später Einfluss auf die Ikonografie haben.
DAS NEUE TESTAMENT
Wenn wir nur kurz nachdenken, ist uns sofort klar, dass wir in der
Bibel keine direkten Aussagen finden, die etwas über das Aussehen
Jesu verraten. Allerdings gibt es einige indirekte Hinweise, die vorsichtige Schlussfolgerungen zulassen.

KIRCHENGESCHICHTE
Die alten Kirchenväter standen der Zeit Jesu viel näher als wir heute. Daher könnten sich in der frühen Kirchengeschichte tatsächlich
brauchbare Hinweise auf das Aussehen Jesu finden.

SALVATION+SERVICE
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So wissen wir, dass Jesus Zimmermann war (Mk 6,3). Ein Zimmermann damals musste sich sein Arbeitsmaterial Holz selbst be-
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Wahrheit oder Widerspruch?

Die Ärmsten und Geringsten scheuten sich
nicht, zu ihm zu kommen; selbst die Kinder
fühlten sich zu ihm
hingezogen.

sorgen. Das hieß, in den nächsten Wald gehen, einen Baum fällen,
und dann das Holz an den Ort schleppen, wo es verarbeitet wurde.
Und habt ihr schon einmal einen schwächlichen Holzfäller gesehen? Nein, Jesus muss also fit gewesen sein.
Viele kleine Details bestätigen, dass Jesus in guter körperlicher
Verfassung war. Sein Leben in der Natur mit Predigten vor großen
Volksmengen (Lk 5,3), Übernachtungen unter freiem Himmel (Mt
8,20), oder sein 40 Tage dauerndes Fasten (Mt 4,2) beweisen dies.
Speziell die Kreuzigungsgeschichte liefert zusätzliche Indizien. Vor
der Kreuzigung wurde Jesus ausgepeitscht (Mk 15,15). Allein an
so einer Geißelung starben viele Menschen. Jesus jedoch konnte
danach noch das schwere Kreuz (oder zumindest den Querbalken)
ein Stück weit tragen. Die Evangelien berichten, dass Pilatus über
den schnellen Tod Jesu verwundert war (Mk 15,44). Natürlich hatte Pilatus die Statur Jesu gesehen und daher damit gerechnet, dass
er weit länger am Leben bleiben würde. Die Delinquenten starben
nach durchschnittlich 36 Stunden, manche lebten sogar deutlich
länger. Jesus allerdings starb bereits nach sechs Stunden. Was Pilatus nicht verstehen konnte, ist der Umstand, dass Jesus nicht nur
körperlich litt, sondern auch die Sünden der ganzen Welt tragen
musste.

Die Größe Jesu
„Als der Sohn Gottes kam [...] legte er seine Herrlichkeit und seine
überragende Gestalt ab. Seine Größe lag ein wenig über der durchschnittlichen Größe der Menschen. Sein Äußeres verriet nichts
von seinem göttlichen Charakter, der allein schon Glaube hervorgerufen hätte. Trotzdem waren seine perfekte Form, würdevolle
Erscheinung und seine Güte, Liebe und Heiligkeit ausstrahlende
Miene beispiellos unter den damals lebenden Menschen.“ (4aSG
118)

Halten wir also fest, dass die wenigen biblischen Hinweise eine
deutliche Sprache sprechen: Jesus muss körperlich fit gewesen sein,
vielleicht sogar richtig stark.
ELLEN WHITE
Ellen White liefert uns keine ausführliche Beschreibung des Aussehens Jesu. Allerdings bietet sie an vielen Stellen kleine Details, die
ein Gesamtbild entstehen lassen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit will ich einige Zitate von Ellen White auflisten, die uns helfen,
einen Eindruck zu gewinnen.

Ellen White erwähnt beiläufig, dass Jesus ein wenig größer als der
Durchschnitt war. Interessant ist allerdings, wie Ellen White vom
äußeren Erscheinungsbild, das ihr offensichtlich nicht so wichtig
war, schnell auf seine inneren Werte zu sprechen kommt.

Die Kleidung Jesu
„Die Majestät des Himmels wanderte auf den Straßen im einfachen Kleid eines Handwerkers [...] Er lebte in einem Bauernhaus,
er trug raue Kleidung.“ (Wie führe ich mein Kind 192 [CG 346])
„Die Juden hatten sich geweigert, Christus anzunehmen, dessen
grob gewobenes und häufig von der Reise beflecktes Kleid ein Herz
voller göttlicher Liebe barg.“ (Das Wirken der Apostel 150 [AA
150])

„Nach dem Urteil der Welt verfügte er über keine Schönheit, die
ihn angenehm gemacht hätte; dennoch sollte er Gott, das Licht des
Himmels und der Erde, verkörpern.“ (Das Leben Jesu 13 [DA 23])
„In jeglicher Hinsicht sollte der Sohn Gottes die Eigenschaften der
menschlichen Familie und jüdischen Rasse tragen [...] Er sollte
nicht eine Schönheit besitzen, die ihn einzigartig unter den Menschen gemacht hätte.“ (ST July 30, 1896)

Viele kleine Details bestätigen,
dass Jesus in guter körperlicher Verfassung war.

Wir verstehen, was Ellen White sagen will. Jesus wollte sich keinen
Vorteil durch sein Aussehen verschaffen. Nach der langen Fastenzeit sah er ausgezehrt aus, was wir gut nachvollziehen können. Im
zuletzt genannten Zitat sagt Ellen White, dass Jesus typisch jüdische Züge trug. Nun ja, was hat sie darunter verstanden? Ich vermute, dass Jesus wohl eher ein dunkler Typ war, und auch sonst für
seine Zeit und sein Umfeld ganz „normal“ aussah.
Das Gesicht Jesu
„Er pflückte eine Lilie und gab sie Kindern und Jugendlichen in die
Hand. Als sie dann in sein jugendliches Gesicht schauten, erteilte
er ihnen eine Lehre ...“ (CT 179)

„Jesus liebte Kinder. Er erinnerte sich daran, selbst ein Kind gewesen zu sein. Sein gütiger Gesichtsausdruck gewann die Zuneigung
der Kleinen. Gern spielten sie um ihn herum und mit ihren unschuldigen Händen strichen sie über sein liebenswertes Gesicht.“
(FE 68)

„Die Ärmsten und Geringsten scheuten sich nicht, zu ihm zu kommen; selbst die Kinder fühlten sich zu ihm hingezogen. Gerne kletterten sie auf seine Knie und blickten in sein nachdenkliches und
gütig liebendes Gesicht.“ (SC 12)

Diese drei kurzen Bemerkungen zeigen, dass das Gesicht Jesu zum
einen freundlich war, andererseits auch eine besondere Ausstrahlung hatte.

Perfekter Körper
„Sein makelloser Körper war stark und gesund. Sein ganzes Leben
hindurch lebte er in völliger Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Geistig und körperlich gab er ein Beispiel dafür, was alle
Menschen nach dem Willen Gottes sein könnten, wenn sie seinen
Geboten gehorchen.“ (Das Leben Jesu 35 [DA 50])

„In seiner Kleidung und Haltung war nichts, was seinen besonderen Rang gekennzeichnet hätte. Er schien ein gewöhnlicher
Mensch zu sein, gekleidet mit dem einfachen Gewand der Armen.“
(Das Leben Jesu 121 [DA 137])

„Wir lesen von Jesus, dass er an ‚Weisheit und Alter und Gunst bei
Gott und Menschen zunahm‘ [Lk 2,52]. Sein Leben in natürlicher
Einfachheit war für die Entwicklung einer guten körperlichen Verfassung und eines festen, unbefleckten Charakters förderlich.“ (YI,
September 1, 1873)

Wir können also festhalten, dass die Kleidung Jesu sehr einfach
war und ihn in keinster Weise äußerlich von anderen Menschen
seiner Gesellschaftsschicht unterschied.

Diese Aussagen Ellen Whites bestätigen, was wir schon von den
biblischen Hinweisen ableiten konnten, nämlich dass Jesus körperlich fit war.

SALVATION+SERVICE

Schön oder hässlich?
„Vierzig Tage lang fastete und betete er. Schwach und abgezehrt vor
Hunger, erschöpft und verhärmt durch größten Seelenschmerz,
war seine Gestalt hässlicher als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder‘ (Jes 52,14). Jetzt bot sich Satan
die ersehnte Gelegenheit. Jetzt glaubte er, Christus überwinden zu
können.“ (Das Leben Jesu 101 [DA 118])
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„Von Zeit zu Zeit ergriffen einige Boshafte das Rohr, das man Jesus
in die Hand gegeben hatte, und schlugen damit auf die Krone, die
seine Stirn drückte, sodass die Dornen in seine Schläfen drangen
und das Blut an Wangen und Bart herabtropfte.“ (Das Leben Jesu
733 [DA 734])
„Trotz allem Spott und aller Wut des Pöbels lag kein geängstigter
Ausdruck oder böser Zug in seinem Angesicht. Er trug alles mit
Würde und Ruhe. Die Zuschauer blickten mit Verwunderung auf
ihn und verglichen seine vollkommene Gestalt, sein festes und
würdiges Benehmen mit dem Aussehen derjenigen, die über ihn
zu Gericht saßen. Sie sagten zueinander, dass Jesus mehr wie ein
König aussehe als irgendeiner der Obersten. Er trug keine Merkmale eines Verbrechers. Sein Auge war mild, klar und unerschrocken, seine Stirn breit und hoch.“ (Frühe Schriften 145 [EW 172])
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„Bis zum Gürtel entblößt, zeigte sein Rücken lange, entsetzliche
Striemen, von denen das Blut in Bächen herunterrann. Sein Gesicht war blutbefleckt und trug die Zeichen des Leidens und der
Erschöpfung; aber nie erschien es schöner als gerade jetzt. So wie
er seinen Feinden gegenüberstand, war sein Aussehen keineswegs
entstellt. Jeder Gesichtszug bekundete Sanftmut und Ergebenheit
und zärtliches Erbarmen mit seinen grausamen Feinden.“ (Das Leben Jesu 735 [DA 735])
Besonders das letzte Zitat beeindruckt mich jedes Mal wieder,
wenn ich es lese. Dieses Paradoxon geht mir einfach nahe: Zum
Zeitpunkt der größten Schmach ist Jesus richtiggehend entstellt –
und trotzdem schöner als je zuvor. Eine nachdenkenswerte Einsicht.

Geschichte: Als sie noch ein Kind war, kamen Ellen White und ihr
Mann James öfter zu ihren Eltern zu Besuch. Es muss etwa 1880
gewesen sein. Jedes Mal, wenn die Familie White kam, soll Ellen
White das Bild an der Wand überrascht kommentiert haben: „Ja,
dieses Bild sieht Jesus erstaunlich ähnlich, genauso wie ich ihn in
den Visionen gesehen habe. Das Bild zeigt ihn genauer als alles,
was ich sonst je gesehen habe.“ Leider kann heute niemand mehr
beweisen, dass diese Aussage von 1935 wirklich historisch korrekt ist. Trotzdem zeigt das Bild einen Jesus, so wie er auch in den
Schriften Ellen Whites beschrieben wird. Doch Vorsicht, sehr ähnliche Geschichten werden von drei verschiedenen Bildern erzählt.

G ot t is t …

Attraktiv
Von: Marion Han

„Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume,
die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in
denen ihr Same ist! Und es geschah so.“ (1. Mose
1,11)

Jesus nach der Auferstehung und bei der Wiederkunft
„Als der Lebensspender als triumphierender Sieger aus den Toten
auferstand und sich seinen Jüngern zu erkennen gab, hatte er die
gleiche Körpergröße wie vor der Kreuzigung. Es gab keine besonderen Erkennungsmerkmale, die ihn für die Emmausjünger sofort
als Sohn Gottes erkennbar machten.“ (4aSG 119)

Illustrationen in den Büchern Ellen Whites
Früher waren die Bücher von Ellen White reich bebildert. Allerdings war die Autorin nicht immer glücklich über die Abbildungen. Sie fand zum Teil sehr deutliche Worte:
„Sollten wir nicht Nachforschungen anstellen, wenn wir unsere
Bücher so reichlich illustrieren? Hätte der Geist nicht eine klarere,
besserer Vorstellung von Engeln, von Christus und allen geistlichen
Dingen, wenn keine Bilder gemacht worden wären, um himmlische Dinge darzustellen? Viele der Bilder entsprechen überhaupt
nicht der Wahrheit [...] Wir sollten in allen Darstellungen Jesu
Christi wahrheitsgetreu sein. Aber viele der armseligen Klecksereien sind eine Zumutung für die Öffentlichkeit.“ (Brief 145, 1899)

„Die Jünger blickten auf seine grausam durchbohrten Hände und
Füße. Sie erkannten auch seine Stimme, die ihnen wie keine andere
in Erinnerung geblieben war.“ (Das Leben Jesu 805 [DA 803])

Ein Gemälde von Jesus
Im Jahr 1935, also schon lange nach dem Tod Ellen Whites, erzählte eine Adventistin Namens Abbie Kellogg Norton folgende

Im letzten Zitat verstehe ich die weiße Haarfarbe als Haarpracht,
die dermaßen grell leuchtet und glänzt, dass sie wie weiß aussieht.
Die Haarlänge würde genau dem entsprechen, wie ein jüdischer
Mann im Palästina des 1. Jahrhunderts seine Haare getragen hätte:
nicht zu lang, aber auch keineswegs kurz. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Beschreibung der Haarlänge auch gut auf den
irdischen Jesus passen würde.

„Auf der Wolke saß des Menschen Sohn. Sein Haar war weiß und
lockig und lag auf seinen Schultern, und über seinem Haupte waren viele Kronen. Seine Füße waren wie Feuer [...] Seine Augen
waren wie Feuerflammen ...“ (Frühe Schriften 14 [EW 16])

„ [...] trachteten danach, ihn umzubringen; doch
sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten; denn
das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. (Lukas 19,47-48)

Einerseits schien Jesus ein
ganz durchschnittlicher Mensch
seiner Zeit zu sein, andererseits
machten seine Gestalt und
speziell sein Gesicht einen
bleibenden Eindruck auf seine
Zeitgenossen.

„Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden
sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind
jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt?
Sie sprach: Niemand, Herr! Jesus sprach zu ihr: So
verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige
nicht mehr!“ (Johannes 8,10-11)
„Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu
ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt
ihnen nicht; [...] Und er nahm sie auf die Arme,
legte ihnen die Hände auf und segnete sie.“ (Markus 10,14.16)
„Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie
ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend
umher und fingen an, die Kranken auf den Betten
hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten,
dass er sei.“ (Markus 6,54-55)

Zusammenfassung
Natürlich ist es für uns heute nicht entscheidend, ganz genau zu
wissen, wie Jesus als Mensch auf der Erde ausgesehen hat. Ein wenig Neugierde liegt jedoch in unserer menschlichen Natur. So können wir uns aufgrund der Bibel und der Aussagen Ellen Whites
ein ungefähres Bild malen. Einerseits schien Jesus ein ganz durchschnittlicher Mensch seiner Zeit zu sein, andererseits machten
seine Gestalt und speziell sein Gesicht einen bleibenden Eindruck
auf seine Zeitgenossen.Wenn wir das nächste Mal in den Evangelien lesen, dürfen wir uns gern von diesem Bild inspirieren lassen.

„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild,
nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und
Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, ...“ (1.Mose
1,27.28)
Wenn Gott attraktiv und schön ist und wir nach seinem Bild geschaffen sind, sind wir dann nicht auch
attraktiv und schön? Vor allem, wenn Jesus das Bild
Gottes in uns wiederherstellt, so wie es einmal war!

Johannes Kovar
kennt sich ausgezeichnet im Griechischen aus und lehrt
am Seminar Schloss Bogenhofen.
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God Experienced

ich begann,
intensiv dafür
zu beten, dass
Gott mein Herz
verändern würde.

für mich
bist du die
schönste!
Von: Shaina Strimbu // Illustration: iStock

A

ls junges Mädchen habe ich Stunden damit zugebracht, die glamouröse Welt von Königen und Prinzessinnen nachzuempfinden. Die Sissi-Triologie kannten meine Schwestern und ich inund auswendig. Wir entwarfen wunderschöne Ballkleider für unsere
Barbiepuppen und spielten das Kaiserleben nach.
Auch schöne Gegenstände haben, seit ich denken kann, eine Faszination auf mich ausgeübt. Als ich Teenager war, kam diese Thematik
noch einmal auf eine neue, intensivere Art und Weise in mein Leben. Ich begann, sowohl Seifenopern und Liebesfilme zu schauen, als auch Romane und Mädchenmagazine zu lesen. Die
Geschichten fesselten mich und die Medien übten einen
großen Einfluss auf mich aus. Ich konnte bald an nichts
anderes mehr denken als daran, wann ich wohl das
nächste Mal etwas lesen oder schauen könnte.
Ein schönes Leben zu führen war in meinen Augen gleichbedeutend mit einer
glücklichen Beziehung, Geld und
einer perfekten Figur. Mit meinen Freundinnen ging ich oft
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shoppen. Wir berieten uns beim Kleidungskauf und halfen einander beim Schminken.
Gott sei Dank veränderte sich meine Wohnsituation, als ich fünfzehn
war. Durch den Umzug nach Österreich bekam ich ein ganz anderes
Umfeld. Ich begann Freundschaften zu entwickeln, die mein Leben bis
zum heutigen Tag begleiten. Die Entscheidung für Jesus in der Taufe, brachte auch meine Abhängigkeit von den Seifenopern zu einem
Ende. Eine Entscheidung, die ich nicht bereue, denn ich gab mein Leben in seine Hand.
nerung an den Text
aus Matthäus 6,28. Ich
wandte mich um. Da war
noch eine Blume, dort drüben eine ganze Gruppe. Plötzlich erkannte ich ein ganzes Blumenmeer. Es waren so viele Röschen
da, ich hatte sie zuvor einfach übersehen.
Mit diesem Gleichnis ermutigte mich Gott,
dass ich wie so eine schöne Blume sei. Und er
würde in meinem Herzen neues Leben erschaffen.

Dann begann ich, eine Beziehung mit einem sehr guten Freund zu
entwickeln. Wir waren verliebt und begeistert voneinander. Plötzlich
machten Matheaufgaben riesigen Spaß, weil man miteinander Zeit
verbringen konnte. Kalte Regentage hielten uns nicht vom Spazierengehen ab. Langweilige Alltagsmomente waren nur eine Vorfreude auf
die nächste Begegnung usw.
Diese Zeit war bereichernd und beflügelnd zugleich. Ich bekam viel
Energie, Freude und Liebe durch diese Freundschaft. Leider konnte
ich diese Schätze nicht mit anderen teilen. Ich war viel zu beschäftigt
damit, meine Beziehung zu leben und zu genießen. Somit traten andere Menschen vermehrt in den Hintergrund. Mein Freund war zum
Mittelpunkt meines Alltags, meiner Entscheidungen und meiner Aufmerksamkeit geworden.

Doch der Same bringt nur Frucht, wenn er auf guten Boden fällt. Mit dem bekannten Gleichnis vom Sämann schenkte mir Gott eine weitere Lektion. Ich erkannte, dass mein Herz
noch ein harter und unbrauchbarer Boden war. Stolz und Argwohn bestimmten Menschen gegenüber, hatten mich unbarmherzig
gemacht.

Nach einer geraumen Zeit des Zusammenseins kamen wir beide zum
Entschluss, uns zu trennen. Weil ich mich so sehr von ihm abhängig
gemacht hatte, fühlte ich mich innerlich leer und ausgebrannt. Mein
Herz war gebrochen.

Die Sehnsucht nach Erlösung war groß. Ich wollte unbedingt wie ein
schöner Garten werden. „Denn der HERR tröstet Zion, tröstet alle seine
Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe
wie den Garten des HERRN. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und die Stimme des Gesanges.“ (Jesaja 51,3)

Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Morgenandacht an meiner
Schule in Bogenhofen, bei der jemand ein Lied einleitete. Gott wolle
unsere Herzen, wo sie wüst und staubtrocken sind, mit Regen erfrischen und uns segnen. Diese Worte gaben mir Hoffnung und Mut.
Ich betete dafür, solchen „Regen“ zu empfangen. Denn ich war staubtrocken, ja, komplett ausgetrocknet in meinem Herzen. Das folgende
Bibelwort ermutigte mich sehr:

Ich begann, intensiv dafür zu beten, dass Gott mein Herz verändern
würde. Gott hörte auf mein Gebet. Ich danke ihm, dass seine Liebe
mich geheilt hat. Es ist ein Geschenk seiner Gnade, dass meine Trockenheit für ihn ein schöner Garten wird. Meine Trauer hat er wahrlich in Freude verwandelt. Meine Leere hat er gefüllt und meine Einsamkeit hinweggenommen. Ich bin voller Zuversicht, denn ich bin mir
sicher: für ihn bin ich die Schönste.

„Und beständig wird der HERR dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du
sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser
nicht versiegen.“ (Jesaja 58,11)
Nicht viel später auf einem Spaziergang durch den Wald zeigte mir
Gott ein neues Bild, um meinen Kummer zu vertreiben. Ich lief querfeldein durch das Dickicht. Äste versperrten mir den Weg. Auf dem
Boden lag altes Laub. Ich dachte nur: So sieht es auch in mir aus. Tote
Äste – ich habe nichts zum Geben. Ich hielt an und begann zu weinen.
Doch plötzlich fiel mein Blick auf ein kleines, weißes Buschwindröschen. Es hatte sich mitten unter den Blättern Platz verschafft und
strahlte mich förmlich an. Die Blume war eine wunderschöne Erin-

Shaina Strimbu
ist gerne unter Menschen. Sie begeistert sich für Evangelisation, aber auch für Spaziergänge in der Natur.
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Schönheit
–
Die uralte Geschichte
Von: Judith Fockner // Illustration: iStock

E

rlebst du Ihn freundlich, fürsorglich?“ Ich frage ins Blaue hinein, denn ich kenne sie eigentlich kaum. Immerhin hatte sie das
Thema Gott angerissen, nicht ich. Stille am anderen Ende der
Leitung. Sie ist nicht entspannt. „Naja, eigentlich schon, aber ... es
gibt da etwas, was ich nicht verstehe.“ „Nicht verstehst, warum Er
es zulässt?“ Wieder Stille. Sie quält sich, ich höre es. Aber vielleicht
ist es auch eine Chance. Ich warte. „Warum bin ich so ... so groß? So
... grobknochig, verstehst du? Die Hüfte, die Schenkel ... ich wollte
immer zierlich sein.“

Das Überraschende ist, dass dieses Rätsel alt ist, uralt. Es geht
zurück auf die [...] ja, auf die Zeit vor unserer Existenz. Damals,
als Gott fantastische Wesen erschuf, die an Genialität und Pracht
alles übertrafen, was wir uns ausdenken können. Er beschreibt
eine dieser Kreaturen: „Du warst der Inbegriff von Weisheit und
vollendeter Schönheit [...] mit allen Edelsteinen geschmückt [...]
ein glänzender Engelwächter [...] untadelig in deinem Verhalten.“
(Hes 28,12-15)

Ich versuche, mich an ihre Gestalt zu erinnern. Ihr Gesicht, die
intensiven Augen, die glänzenden Haare, dieses geheimnisvolle Lächeln. Stimmt. Sie ist groß.

GESCHENKT
Auch wenn es uns schwer fällt, versuchen wir einmal, uns das vorzustellen: Du bist vollkommen. Alles an dir ist ideal. Genau so, wie
bei allen anderen um dich herum – jeder anders, jeder perfekt.
Und du bist unbegrenzt! Alles, was du willst, kannst du erreichen,
und – das Wesentlichste hast du schon: Das Bewusstsein, geachtet
und wertvoll zu sein. Du bedeutest soviel, weil ... Ja, warum? Weil
du Gott soviel bedeutest. Deine Schönheit, deine Begabung, deine einzigartige Aufgabe sind sein Liebesgeschenk. Das heißt, du
musst es nie beweisen oder erkämpfen, dass du etwas Besonderes
bist.

„Ich verstehe“, sage ich. „Du fragst dich, wieso Gott dich so gemacht hat.“ „Und ich kann nichts daran ändern!“ Der Hauch von
Bitterkeit in ihrer Stimme lässt mich ahnen, dass das Thema sie
schon mehrere Jahre begleitet. Sie hat keinen Frieden mit ihrem
Körper – und logischerweise auch keinen Frieden mit dem, der ihr
diesen Körper gegeben hat.
HINTERFRAGT
Aber, von allen schwer kontrollierbaren Gefühlen einmal abgesehen: Ist es wirklich logisch, so zu denken? Ist Gott verantwortlich
für unser Aussehen? Wenn ja, warum hat er die Schönheit so ungleich verteilt? Und wie sollen wir angesichts dieser Ungerechtigkeit zufrieden sein?
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ZERBROCHEN
Das war der Plan. So wollte Gott, dass wir uns fühlen, ein Leben
lang – eine Ewigkeit lang. Was ist zwischen damals und heute eigentlich schief gelaufen? Alles. Aber es begann tatsächlich bei der
Schönheit. Ein Geschöpf, das immer zufrieden gewesen war mit
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Wie
heilsam ist
die Begegnung
mit Menschen,
denen äußere
Schönheit wenig
bedeutet.

sich und Gott, fühlte sich plötzlich ungerecht behandelt. Wollte
nicht mehr das sein, was alle waren, sondern mehr. Und warum?
Weil er fand, dass er den anderen überlegen war: „Dein Herz erhob sich, dass du so schön warst.“ (Hes 28,17) Diese wenigen Worte
sprechen Bände über den Bruch in seiner Persönlichkeit: Er fühlte
sich nicht mehr wertvoll, weil Gott ihn so hochschätzte, sondern
weil er die anderen geringschätzte. Es war seine eigene Idee, und
sie wird für immer grundlos bleiben.
Die Ausbreitung dieses neuen Selbstgefühls allerdings erzeugte
einen kosmischen Erdrutsch. Nicht jeder ist besonders, sondern
nur, wer im Vergleich am besten aussteigt. Wer sich auf diesen Bewusstseinswechsel einließ, musste sich ins unbarmherzige Getümmel stürzen. Bin ich schön genug? Klug genug? Beliebt genug? Zufriedenheit adieu.
VERLOREN
Unsere Welt ist eine schlechte Kopie des zerstörten Himmels. Unsere Trennung von Gott hat uns zwei wesentliche Dinge geraubt:
Erstens unsere ursprüngliche Vollkommenheit. Seit Gott seine
Schöpfung preisgeben musste, ist unter anderem auch Attraktivität
nicht mehr gerecht verteilt. Menschen kommen zufällig mit wunderbar ebenmäßigen Zügen oder mit Entstellungen auf die Welt.
Aber unser zweiter Verlust ist noch viel verheerender: Wir ruhen
nicht mehr, sondern versuchen, uns unseren Wert zu erkämpfen.
Konkurrenz durchdringt alle Lebensbereiche. Unser Aussehen ist
dabei das Merkmal, das allen am offensichtlichsten entgegentritt
und sofort zu einem Urteil verführt. Und zum Wetteifern. Anita
Woolley von der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh fand
in Studien heraus, dass Frauen im Team einfühlsamer und ergebnisorientierter arbeiten als Männer. „Kontraproduktiv können
allerdings besonders gutaussehende Frauen in der Gruppe sein.“
Ohne Kommentar.
GEFUNDEN
Was sollte ich also der jungen Frau am Telefon sagen? Dass sie,
Körperbau hin oder her, eine faszinierende Ausstrahlung hatte und
sich einfach ihrer Reize mehr bewusst werden sollte? Vielleicht
ein kurzfristiger Trost. Wer aber befreit sie von der eigentlichen
Sklaverei des Vergleichens? Nur seine Majestät, der schönste und
erhabenste aller Könige, kann uns mit seiner Wertschätzung das
ursprüngliche Lebensgefühl zurückschenken. Das geschieht nur in
seiner Nähe.
Und in der Nähe seiner Freunde. Wie heilsam ist die Begegnung
mit Menschen, für die äußere Schönheit wenig bedeutet! Gerade in
unserer gephotoshopten Zeit. Bist du zufällig jemand, der andere
nicht willkürlich in Schönheitskategorien einteilt? Jemand, der unbeeindruckt von der Hülle, ihre Seele sehen kann? Gratuliere! Du
hast soeben eine Gabe entdeckt, die vom Aussterben bedroht ist.
Du wirst hier dringend gebraucht!

Judith Fockner
ist Jugendpastorin in Elternzeit, mit
Sven verheiratet und hat zwei kleine
Söhne. Sie ist beeindruckt von der
Schönheit des Wortes Gottes.
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Von: Andreas Weber // Illustration: iStock

Be Original.
Neuer Look.
Original Qualität.
Abo gefällig?!
www . s a l v a t i o n a n d s e r v i c e . o r g

K

ennst du das? Es gibt Momente, die vergisst man nie wieder. Du
erinnerst dich an jedes Detail und vor allem daran, was du gefühlt
hast. So einen Moment hatte ich im Frühling 2012, als ich vor
einem großen Plakat stand. Es hat nicht lange gedauert, bis ich dieses
Plakat in seiner Tiefe verstand. Ich wusste, irgendetwas stimmt nicht,
meine Blicke huschten hin und her. Als ausgebildeter Mediendesigner betrachtet man Plakate eben anders. Und als ich es sah, glitt ein
leichtes Schmunzeln über mein Gesicht. Ein Gefühl von Erhabenheit
breitete sich aus, während ich weiterzog und mich über dieses Adbusting amüsierte.

W i e e s wo h l wä r e , e i n e n e c h t e n P r o p h e t e n a l s b e s t e n
F r e u n d z u h a b e n ? L u c i n da H a l l h at t e d i e s e s G l ü c k .
S i e d i e n t e d e r Fa m i l i e W h i t e a l s H a u s h a lt s h i l f e u n d wa r
Ellens persönliche Assistentin. Ellen beschrieb sie
a l s s e h r a u f o pf e r u n g s b e r e i t u n d u m s i c h t i g . S o w u r d e

Du willst bestimmt wissen, was ich gesehen habe, oder? Es war ein
H&M-Plakat mit einem Model, das ein Bikini-Top bewarb. Doch ein

L u c i da z u i h r e r e n g s t e n F r e u n d i n u n d z u e i n e m g r o SS e n
S e g e n f ü r d i e A dv e n t b e w e g u n g .
SALVATION+SERVICE
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paar sehr gewitze Leute haben das Plakat noch um ein Detail ergänzt:
eine Photoshop-Werkzeugleiste. Schön einfach, schön cool. Immer
wieder hagelt es ja Kritik, das Photoshop-Pimping sorge für Scharen
verwirrter Teenies, die so lange hungern, bis ein Schlüsselring um ihre
Hüften passt. Seit 2012 gibt es in Israel sogar ein Gesetz, das Medien
dazu verpflichtet, Fotomanipulationen offenzulegen. Damit soll verhindert werden, dass Models unnatürlich dünn abgebildet werden.

Was das Verrückte
daran ist?
Wir glauben den Bildern
mehr als unserer
Intelligenz.

Doch weißt du, was das Verrückte daran ist? Wir glauben den Bildern
mehr als unserer Intelligenz. Und ich hoffe, dir ist bewusst, dass tatsächlich kein Model-Foto veröffentlicht wird, ohne vorher Dr. Photoshop einen Besuch abgestattet zu haben. Dort wird das Fake-up
aufgetragen: Haut wird reiner, Falten und Pickel verschwinden. Haare,
Beine und Hals werden verlängert, Arme, Bauch und Nase verkleinert
und der Po geformt. Und dann wird eine schöne Mallorcabräune aufgetragen, digital versteht sich. Glaub mir, das habe ich selbst machen
müssen. Aus blond wird braun. Aus braunen Augen werden blaue.
Nichts ist echt, und die eigentliche Kunst ist nicht das Posen der Models am Strand, sondern das Faken im dunklen Büro. Das Irreale für
real, das Absurde und Unmögliche als Ideal zu verkaufen. Ich werde es
wohl nie verstehen, weshalb man das Zimmer, jeden Fleck Wand, mit
Fake-Plakaten, Fake-Menschen und Fake-Wunschvorstellungen tapeziert und jeden Morgen vor dem Spiegel steht, um festzustellen, dass
man diesem „Ideal“ niemals gerecht werden wird. Spieglein, Spieglein
an der Wand, wer trägt das beste Fake-up im Land?
Lass mich dir eines sagen, so zwischen dir und mir: Du bist schöner
als diese H&M-, ZARA- und Hollister-Models. Weil du echt bist. Du
bist wertvoll, weil Jesus für dich gestorben ist. Eine Geschichte dazu:
Ein Lehrer wollte seinen Schülern eine wichtige Lektion beibringen. Er
nahm einen 100-Euro-Schein und fragte: „Wer möchte diesen 100-Euro-Schein haben?“ Sofort gingen alle Hände in die Höhe. Er knüllte
den Schein zu einer Kugel zusammen. Nochmals fragte er: „Wer möchte jetzt immer noch die 100 Euro?“ Wieder gingen alle Hände in die
Höhe. Nun ließ der Lehrer den Schein auf den Boden fallen, trampelte
darauf herum und putzte seine Schuhsohlen an dem Schein ab. Dann
hob er den völlig verschmutzten und zerknüllten Schein wieder auf
und fragte: „Und wer will jetzt noch diesen 100-Euro-Schein?“ Auch
diesmal gingen alle Hände in die Höhe. Zum Abschluss sagte der Lehrer: „Was auch immer mit diesem Geldschein geschah, ihr wolltet ihn
trotzdem haben, weil er eben nie an seinem Wert verloren hat. Die
Erkenntnis daraus ist sehr einfach. Egal was euch im Leben passiert, ob
ihr ausgegrenzt oder durch den Dreck gezogen werdet oder ihr euch
einfach nur nutzlos fühlt, ihr werdet niemals an eurem Wert verlieren.
Für Menschen, die euch lieben, werdet ihr nie weniger wert sein! Jeder
von euch ist wertvoll, vergesst das bitte niemals.“
Was macht dich wertvoll? Nicht dein iPhone, dein Auto, dein Schmuck
oder deine coolen neuen Sachen, die du beim modernen Sklaventreiber PRIMARK ershoppt hast. Nicht dein Make-up, das hier oder da
den Pickel bedeckt, und schon gar nicht der Minirock, der ein Schrei
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denn ich hatte eine sehr klare Vorstellung davon, wie meine zukünftige
Frau sein sollte und vor allem, wie ihre Vergangenheit auszusehen hatte. Doch Gott nahm mich auf seinen Schoß und zeigte mir etwas, wofür
ich ihm sehr dankbar bin. Eine Woche später hatte ich einen Traum.
Ich träumte, wie ich mit Salome spazieren ging. Wir unterhielten uns,
es war schön, es war amüsant, es war romantisch. Doch etwas war sehr
seltsam. Als wir so Seite an Seite gingen, drehte ich mich zu ihr und sah
plötzlich, wie ihr ganz viele Warzen wuchsen. Auf dem ganzen Körper,
im Gesicht, auf den Händen, einfach überall. In diesem Moment war
ich so abgestoßen, dass ich überhaupt nicht mehr in ihrer Nähe sein
wollte. Doch dann hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach: „Andy,
genauso sieht Gott uns. Wir sind in seinen Augen voller Warzen, beladen mit Sünde, doch Jesus findet uns nicht abstoßend, sondern er liebt
uns. So wie wir sind. Mit unser Vergangenheit und unserer Gegenwart.“ In diesem Traum verstand ich das erste Mal so wirklich, was Erlösung bedeutet. Dieser Satz veränderte mein Herz. In diesem Traum
entschied ich mich für Salome. Mit ihrer ganzen Vergangenheit. Mit all
ihren falschen Entscheidungen. Ich drehte mich wieder zu ihr, sah sie
mit den ganzen Warzen und nahm lächelnd ihre Hand. Von jetzt auf
gleich verschwanden alle Warzen und sie wurde für mich die schönste
Frau auf diesem Planeten. Erlösung macht schön!

Warum lassen wir uns
von Plakaten, Werbung
und den Medien für
ihre irrationalen Ideale
versklaven?

Sei kein Sklave dieser Fake-up-Plakate, Models und Werbung. Sei echt!
Sei befreit in Jesus! Wahre Schönheit ist die Liebe Jesu. Das coolste
Gewand ist immer noch das Kleid der Gerechtigkeit. ;) Und das gibt‘s
sogar umsonst!
Mein Aufruf an dich: Glaube nicht dem, was du siehst. Steh nicht vor
dem Spiegel und frag dich, was du tun kannst, um schöner zu werden. Knie lieber vor deinem Bett und frag dich, was du für andere tun
kannst.

nach Aufmerksamkeit ist. Nein. Das Einzige, was dich wertvoll macht,
ist die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass Jesus für dich
mit seinem Blut bezahlt hat. Ein Gegenstand an sich ist nicht wertvoll.
Der Wert kommt immer von außen. 100 Euro sind so viel wert, weil
die Bank sagt, dass dieses Stück Papier so viel Wert hat. Du bist eigentlich nichts wert. Aber in den Augen Gottes bist du mehr wert als sein
eigenes Leben. Und das macht dich wertvoll! Paulus sagt: „Gott hat
einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von
Menschen.“ (1. Kor 7,23) Ich übertrage das einfach mal auf uns. Warum lassen wir uns von Plakaten, Werbung und den Medien für ihre
irrationalen Ideale versklaven? Jesus gibt uns Wertvolleres als menschliche Anerkennung oder Klamotten von ZARA und H&M, nämlich
sein Blut. Sein Blut der Erlösung. Dieses Blut, diese Erlösung macht
dich wertvoll und schön. Lass mich dir eine Erfahrung erzählen, die
mein Leben verändert hat.

Spieglein Spieglein an der Wand, …du interessierst mich nicht!

Die erste Begegnung mit Salome, meiner Frau, war sehr seltsam. (Ich
habe ihre Erlaubnis, das zu schreiben.^^) Wir saßen bis spät in der
Nacht auf einem Fußballfeld in Italien und unterhielten uns. Nein, eigentlich redete nur sie. Sie redete so viel, dass es für mich schon echt
seltsam wurde. Sie erzählte mir einfach alles aus ihrem Leben. Alles!
Welcher normale Mensch macht das schon? Von ihrer Kindheit an bis
zu ihrer Zeit außerhalb der Gemeinde. Sie erzählte mir von ihrem ExFreund, mit dem sie mehrere Jahre zusammenlebte und von falschen
Entscheidungen, die sie getroffen hatte und wie sehr sie sich wünschte, diese rückgängig zu machen. Irgendwie fand ich sie seltsam, aber
gleichzeitig auch echt süß. Nur ihre Vergangenheit schreckte mich ab,

Andy Weber
betreut als Pastor die Gemeinden Salzburg und Umgebung. Er liebt es, Volleyball zu spielen, Longboard zu
fahren und viele Fragen zu stellen.
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kleine körner
groSSe wirkung

S: Letztes Jahr verbrachte ich einen
Monat im TGM in Kärnten. Dort
hatte ich das Vorrecht, bei einer
New-Start-Kur mitzuhelfen. Mich
faszinierte, wie jeder bei den Gesundheitsworkshops mit seinen Gaben zum
großen Gesamtbild beitragen konnte.
Nachdem ich selbst bei einem Workshop mitgeholfen hatte, bekam ich den
Wunsch, das gleiche auch in unserer
Umgebung umzusetzen. In den Jahren zuvor luden wir externe Referenten ein, um Kurse in unserem Heim
durchzuführen. Das Vorbild der jungen Leute motivierte mich. Als die Gemeinde meine Familie fragte, ob wir
ein Gesundheitsprogramm durchführen könnten, merkte ich Gottes Vorbereitung. Ich betete dafür, dass Gott
uns Menschen schickt, die denselben
Wunsch im Herzen tragen.

Ein paar kleine Hirsekörner – die sind doch
gerade einmal gut genug, um als Vogelfutter
zu dienen, oder?
Ein paar enthusiastische junge Leute - was
können wir schon für unsere Mitmenschen
tun?
Hirse gilt als das mineralstoffreichste Getreide. Kein lebender Organismus kann ohne
die Kieselsäure auskommen, die in der Hirse
reichlich vorhanden ist. Jesus ist die Quelle
des Lebens, die allein unseren Hunger und
Durst stillen kann. Kein Mensch kann ohne
die Hoffnung und Freude leben, die von Jesus
kommt.

„Der wahre Sinn des Lebens, so sagt uns
der Herr, besteht darin, für andere da zu
sein. Christus selbst war uns auch in dieser
Hinsicht ein Vorbild, und von seinen Nachfolgern erwartet er das Gleiche – Dienst für
Gott und an den Mitmenschen. Damit hat
er der Welt ein höheres Lebensideal vermittelt, als diese jemals zuvor besaß. Ein Leben
im Dienst für andere bringt uns in enge Verbindung mit Christus.“ (Bilder vom Reiche
Gottes, S. 325)

Von: Hanna Bulicka und Sonja Gadringer

H: Dieses Zitat hat mich tief angesprochen. Bisher hatte ich in meinem Zuhause im kleinen Rahmen Kochkurse
durchgeführt. Als Sonja mit dieser
Idee auf mich zukam, war das eine
Antwort auf mein Gebet.

S: Mein Vater ist Mitglied der Initiative „Gesundes Dorf “, welche letztes
Jahr in unserem Dorf startete. Bei
einer Veranstaltung betreute meine Familie einen Stand, auf dem sie
selbstgebackene Brötchen, Aufstriche
und andere Köstlichkeiten anboten.
Viele der Besucher wollten lernen,
wie sie diese Produkte selbst herstellen
können. Die Mitglieder des „Gesunden
Dorfes“ unterstützten den Vorschlag,
dass wir die Kurse ebenfalls in unserem Dorf durchführen. In kurzer
Zeit führte Gott ein engagiertes Team
zusammen. Für uns war es eine neue
Erfahrung, öffentliche Kurse abzuhalten. Ich danke Gott, dass er unsere
Gaben vermehrt und uns Gelegenheiten gibt, in größerem Ausmaß für
ihn zu wirken. Rebekka S. zeichnet die
Tischkärtchen und Handoutdeckblätter. Peter K. gestaltet die Einladungen.
Viele helfende Hände tragen zum gemeinsamen Gelingen bei.

Der Kurs „Kleine Körner – große Wirkung“,
den wir in unserem Dorf durchführten, überraschte uns besonders. Eine Teilnehmerin aus
den ersten Kochkursen, hängte die Einladung
in das einzige Geschäft in unserem Dorf.
Unter anderem führte diese Handlung dazu,
dass wir 34 Gäste empfangen durften.
Den nächsten Workshop „Köstliches aus dem
Backofen“ führten wir innerhalb einer Woche
zweimal durch, um mehr als 40 Anmeldungen unterbringen zu können. Die Teilnehmer
berichteten begeistert über die bereits ausprobierten Rezepte vom vergangenen Workshop
und über die Verbesserung ihrer Gesundheit.
Sie brachten auch ihre Freunde und Verwandten mit.
Zum Vortrag „Mentale Gesundheit“, der
Ende März stattfand, kamen in etwa 60 Leu-
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te. Im April bot das Team vom TGM einen
spannenden Vortrag über „Bewegung und
Entspannung“ an. Zum Abschluss dieses
Schuljahres luden wir zu einer Wildkräuterwanderung bei Fam. Gadringer ein.

S: Wir hatten diesen Vortrag unbewusst auf ein langes Wochenende
gelegt, weshalb viele Gäste nicht kommen konnten. Ich war enttäuscht, als
wir zwei Tage zuvor nur zwölf Anmeldungen hatten. Die Wanderung war
mit verschiedenen Stationen bereits
für mehr Gäste geplant worden. Ich
legte Gott im Gebet diese Situation vor
und bat ihn, dass er das Unmögliche
möglich macht und uns mindestens
20 Gäste schickt. Als ich während dem
Kräuterkurs zu zählen begann, war
ich erstaunt, dass Gott konkrete Gebete konkret beantwortet. Es kamen
über 20 Gäste und auch einige, die
wir nur mit Handzetteln eingeladen
hatten.

Wie war es uns möglich, als Berufstätige bzw.
Studierende die Planung, Organisation und
Durchführung zeitlich zu koordinieren? Und
wie funktioniert ein solcher Workshop?
An erster Stelle stehen Gebet und Teamwork!
Dazu gehört ein genauer Plan, auf dem die
Arbeitsaufteilung übersichtlich dargestellt ist.
Bei jedem Workshop tragen vier bis sieben
Köche ein bis vier Rezepte vor. Jedem Vortragenden steht ein „Helfer“ zur Seite. Während
die beiden präsentieren, warten die nächsten
hinter der Schiebetür auf die Vorführung
ihres Rezeptes. Jeder Vortragende verbindet
ein Rezept mit einem kleinen Theorieteil
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Interaktiv
Interaktiv
// Ad(e)ventisten
// Eure Seite

(Ballaststoffe, Hirse etc.), der auf das Hauptthema abgestimmt ist. Insgesamt führen wir
ungefähr zehn Rezepte vor. Anschließend
laden wir die Gäste zur Verkostung der vorgezeigten Rezepte ein. Wir setzen uns gemeinsam an die vorbereiteten Tische und
singen ein Tischlied, bevor sich jeder beim
Buffet bedienen kann. Es ist ein großer Segen, sich bei Tisch austauschen zu können
und Freundschaften zu knüpfen. Jeder Besucher bekommt eine Rezeptmappe und kann
je nach Interesse weiterführende Literatur am
Büchertisch erwerben.

H: Im Nachhinein kann ich zur Ehre
Gottes sagen, dass wir unzählige, positive Rückmeldungen erhielten und
eine gesegnete Atmosphäre im Team
herrschte. Eine Woche vor dem Kurs
begannen wir intensiv per Telefonkonferenz zu beten. Ich bin überzeugt,
dass diese Einheit vor allem durch das
gemeinsame Gebet gefördert wurde.
Wir haben erfahren, dass Gott sich
nichts schenken lässt. Ein Teil unseres
Teams sind Studenten. Obwohl wir bis
zu den Ohren in Prüfungen steckten,
wurden wir reichlich gesegnet. So wie
es auch kommen musste, fiel bei mir
ein Kochkurs an den Vorabend einer
Prüfung. Ehrlich gesagt, fehlte es mir
überall an Zeit und auch ein Kochkurs
braucht seine Vorbereitung! Meine
Freunde ermöglichten mir eine sofortige Heimfahrt nach meinem „Part“,
um lernen zu können. Ich durfte erfahren, dass es sich lohnt, treu den
Dienst für Gott an die erste Stelle zu
stellen.

Überall in den Gemeinden sollte Unterricht
über die Herstellung einfacher und gesunder Gerichte gegeben werden, damit alle, die
in Übereinstimmung mit den Gesundheitsgrundsätzen leben wollen, davon Gebrauch
machen können. Und die Gemeindeglieder
sollten die Erkenntnis, die sie über dieses
Thema erhalten haben, auch ihren Nachbarn mitteilen. (Gospel Workers 362. {DC
75.2; ChS.60.1)

Eure Seite

Jesus ruft dich auf, deine Talente in seinen
Dienst zu stellen. Seid ihr eine Gruppe von
Jugendlichen, die etwas für ihre Nachbarn
und Freunde machen möchte? Könnt ihr kochen? Könnt ihr beten?

Diana
Dean

Wir sind kleine Körner, aber wenn wir uns
ganz in Gottes Hände legen, kann Gott durch
uns Großes bewirken.

Hanna Bulicka
studiert Gesundheits- und Krankenpflege in Pinkafeld. In
ihrer Freizeit liest sie gern, probiert Neues in der Küche
aus oder beschäftigt sich anderweitig kreativ.

david
miftode
Was ist für dich schön?
// Wenn ich von „schön“ spreche, meine ich

Sonja Gadringer
studiert Volksschullehramt an der KPH in Graz. Ihr größtes Ziel ist es, anderen zum Segen zu sein. „Ich habe den
Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle sein Werke zu
verkündigen!“ (Psalm 73,28b)

Was ist für dich schön?
// Schönheit bei Gott.
Leben symbolisiert Schönheit.

jasmin
wimmer

Ein Beispiel aus der Natur: Wer vermutet
solche Schönheit, wenn er z.B. die unansehnliche, braune Knolle der Lilie betrachtet?
Das Leben in der Knospe ist es, welches sie
zum Blühen bringt und in eine Blumenpracht

damit, dass etwas gut ist. Sei es die Schöp-

verwandelt.

fung, ein Gedanke, eine Situation oder ein

Doch woher kommt das Leben? Niemand ist

Charakter. Alles, was ein Mensch von sich

// Über viele Jahre hinweg war ich darum

fähig, sich selbst zu schaffen oder zu kreie-

alleine aus nicht haben, lenken, kreieren

bemüht, den Menschen und besonders

ren. Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahr-

oder tun kann, sondern wo die Hand eines

dem männlichen Geschlecht, durch mein

heit und das Leben.“ Es ist also Christus, der

intelligenten Schöpfergottes dahintersteht, ist

Aussehen zu gefallen und dadurch Annahme

das Leben schenkt.

für mich „schön“.

und Liebe zu finden. Letztendlich wurde ich

Wenn ER das Leben ist und somit die wahre

zutiefst verletzt und enttäuscht. Als Gott in

Schönheit widerspiegelt, wie wird dies

mein Leben trat, änderte er meine Sichtweise

himmlische Leuchten auch in meinem Leben

// Es gibt nichts, was einen Menschen schö-

über Schönheit vollkommen. Heute finde ich

sichtbar?

ner macht, als wenn der, der ihn geschaffen

einen Menschen schön, wenn er sich nicht

Gebe ich mich selbst dem Herrn hin, lebe nun

hat - Jesus - persönlich und in Fülle in ihm

verstellen muss, um anderen zu gefallen,

nicht ich, sonder Christus in mir? (nach Gal.

wohnt.

wenn er er selbst ist und seine natürliche

2,20)

Schönheit zeigt. Den Charakter finde ich aber

Wahre Schönheit ist also ersichtlich, sobald

noch wichtiger. Wie wertvoll ist es, wenn je-

ich mich selbst Gott hingebe, Jesu sanftmüti-

mand Gottes Eigenschaften besitzt und seine

ges und vollkommenes Wesen in mir Gestalt

// Ich versuche mein Verhalten der Situa-

Werte erhöht (1. Petrus 3,3-4). DAS nenne

annehmen darf und sich sein Charakter in

tion anzupassen. Jedoch halte ich mir die

ich wahre Schönheit!

dem meinen widerspiegelt.

Wann ist ein Mensch schön?

Wie achtest du darauf, dass du gut rüberkommst?

Maßstäbe Gottes vor Augen und versuche, mit
seiner Hilfe mich gegen meine eigene Natur
zu entscheiden und den Geist Gottes in mir
wirken zu lassen. Wo ich schwach bin, bitte
ich den Herrn, mich zu verändern.
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schön sein

Über Menschen und ihre Spiegel,
Zerrbilder und Herzen.
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Schönheit. Auch wenn es schwierig ist Schönheit zu definieren, erkennt sie unser Gehirn sofort. Wir sind rein biologisch dazu programmiert, uns zum Schönen hingezogen zu fühlen.
Schöne Menschen werden oft bevorzugt, sind uns meist sympathischer und verdienen im
Schnitt besser. In uns steckt ein natürliches Verlangen danach, schön und attraktiv zu sein.
Von: Melanie Schinagl // Illustration: Vanessa Hopfner

Spieglein, Spieglein
an der Wand...

Titelthema I

Spieglein, Spieglein an der Wand...

Titelthema II

Ein Lächeln genügt

S

chönheit hat einen noch nie dagewesenen Stellenwert erreicht.
Insbesondere für Frauen lautet die Botschaft Nr. 1 in unserer
Gesellschaft: Schönheit ist die wichtigste und erstrebenswerteste Eigenschaft, die eine Frau besitzen kann.

Eigentlich wissen wir, dass diese Models nur einen winzigen Teil
unserer Gesellschaft ausmachen. Sie sind hauptberuflich „schön“
und investieren dementsprechend auch viel Zeit, Geld und Energie in ihr Aussehen. Sie haben teure Stylisten und Visagisten und
werden nachträglich mit Photoshop bearbeitet. Unsere Schönheitsideale sind daher nichts anderes als eine Lüge. Eine Illusion, die
Mädchen und Frauen dazu bringen soll, sich schlecht zu fühlen
und Lösungen für ihre „Fehlerhaftigkeit“ in der Schönheitsindustrie zu suchen.

DIE ILLUSION
Wir müssen auch nicht lange suchen, um herauszufinden, was in
unserer Gesellschaft als „schön“ gilt, denn wir werden täglich mit
Bildern von makellosen Menschen bombardiert. Diese Bilder sind
allgegenwärtig und daher ist es naheliegend zu glauben, das Dargestellte wäre die Norm. Vergleicht sich eine junge Frau nun mit
dieser Norm, wird sie schnell feststellen, dass ihr eigenes Aussehen
unzureichend ist. Die Haut ist nicht glatt, die Lippen nicht voll, die
Taille nicht schmal und die Beine sind nicht lang genug.

24

Ja, natürlich betrifft dieses Thema auch Männer. Dennoch sind
es Frauen, die anfälliger dafür sind, ihren Körper zu hassen und
mehr kostbare Zeit und Geld in ihr Aussehen zu investieren. Frauen leiden 10mal häufiger an Anorexie und Bulimie. Bei 87% aller
Schönheitsoperationen ist es eine Frau, die unters Messer kommt.
Weltweit tragen mittlerweile 20 Mio. Frauen Brustimplantate.
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Titelthema I

ge Frauen einem Bild nacheifern, das unerreichbar ist, Komplexe
bekommen, uns verstecken und unserem Potential dadurch nicht
gerecht werden.

Frauen sind zu
mehr berufen
als nur dazu,
betrachtet zu
werden.

Ich schäme mich zu sagen, dass es nicht nur einmal in meinem
Studium vorgekommen ist, dass ich vor einer Vorlesung kein passendes Outfit gefunden habe, oder mich einfach nicht schön genug gefühlt habe, um an dem Tag zur Uni zu gehen. Spätestens in
solchen Momenten merke ich, dass auch ich dem Schönheitswahn
verfallen bin.
DAS POTENTIAL
In meinem Studium beschäftige ich mich insbesondere mit Menschenrechten und habe mir zum Ziel gesetzt, Frauen und Mädchen
zu helfen, die in fremden Ländern durch diskriminierende Gesetze
und Kulturen daran gehindert werden, ihr Potential auszuleben.
Zur gleichen Zeit aber, lasse auch ich mich oft durch unsere Gesellschaft zurückhalten, die zwar auf Gleichberechtigung und Antidiskriminierung schwört, Frauen jedoch das Gefühl gibt, perfekt sein
zu müssen, um etwas wert zu sein und ihnen dadurch das Selbstbewusstsein raubt.
Es ist beängstigend, wie viel Zeit junge und talentierte Menschen
damit verbringen, über ihr Äußeres nachzudenken, darüber zu reden und zu versuchen, es zu verändern; wenn ihr Bestreben nach
Schönheit jedes andere Ziel oder Interesse in den Schatten stellt.
Was würde passieren, wenn Frauen all die Energie, die sie in die
Erfüllung utopischer Vorstellungen und Erwartungen stecken, in
ihre Ausbildung, ihre Persönlichkeit, ihre Familie, ihre Umwelt
und die Vertiefung von Beziehungen zu Gott und ihren Mitmenschen investierten?

DER SCHÖNHEITSWAHN
Ich selbst habe Tage, an denen ich in der Früh aufstehe und glücklich und dankbar bin für alles, was Gott mir geschenkt hat. Wenn
ich dann in den Spiegel schaue, fühle ich mich schön. An anderen
Tagen hingegen blicke ich in denselben Spiegel und meine Augen
landen sofort an den Stellen, die nicht perfekt sind. Dies geschieht
vor allem in der Zeit, in der ich mich vermehrt mit Medien beschäftige, die vorschreiben, wie die perfekte Frau auszusehen hat.
Natürlich kann ich nicht der überirdischen Vorstellung von Schönheit entsprechen, die uns z.B. von der Mode-, Schönheits- und Pornoindustie vor Augen gehalten wird.

riet, dass sie in Wahrheit „Sternenstaub“ sind, der allen zeigt, dass
wir eine Familie sind. Und nein, mein Ziel ist es nicht, eine Größe
34 zu tragen, denn dies würde mich weder zu einem gesünderen,
noch zu einem glücklicheren Menschen machen.
Jede Frau ist schön, ob mit oder ohne Schminke, sie weiß es nur
nicht. Immerhin ist jeder Mensch auf dieser Welt ein Originalwerk
vom Schöpfer des Universums.
Miss dich nicht an einem Spiegel! Du bist mehr wert als die Anzahl der Likes und Followers auf Sozialen Medien! Lerne, dich und
deinen Körper zu lieben. Urteile nicht über das Aussehen anderer.
Achte darauf, dass sich deine Bemerkungen und Kommentare um
mehr drehen als nur das Aussehen von dir und deinen Mitmenschen. Finde insbesondere für kleine Mädchen andere Komplimente als: „Du bist aber hübsch!“
Frauen sind schließlich zu mehr berufen als nur dazu, betrachtet
zu werden.

WAHRE SCHÖNHEIT
Wir haben eine falsche Vorstellung davon entwickelt, was Schönheit bedeutet. Schönheit hat nichts mit einer besonderen Größe,
einem bestimmten Alter oder Look zu tun. Wir müssen nicht alle
gleich aussehen! Schönheit lässt sich nicht auf das Äußere einer
Person reduzieren, sondern ist genauso auch Freundlichkeit, Persönlichkeit, Ausstrahlung, Authentizität, Selbstbewusstsein und
Mitgefühl.
Also, liebe Welt, nur damit das geklärt ist: Meine Beine müssen
nicht aussehen wie Solettis, denn sie machen auch so ihre Arbeit
ziemlich gut. Meine Lachfalten in meinem Gesicht sind dort willkommen, weil sie zeigen, dass ich ein fröhlicher Mensch bin. Ja,
ich habe Poren, denn ich bin ein Mensch und keine Plastikfigur.
Die hunderten Muttermale an meinem Körper erinnern mich an
meinen Großvater, den ich unendlich geliebt habe und der mir ver-

Auch wenn wir Frauen vom Verstand her wissen, dass das Ideal
dem wir nacheifern, nicht der Realität entspricht, ändert dies nichts
daran, dass wir uns oft wertlos und nicht schön genug fühlen.
Ich sehe den Fehler nicht darin, gut aussehen zu wollen. Es wird
jedoch dann ein Problem, wenn wir als begabte, intelligente jun-
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Unsere
Schönheitsideale
sind nichts anderes
als eine Lüge.
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Melanie Schinagl
studiert Rechtswissenschaften an der Uni Graz. Sie fährt
gerne mit Inlinern und ist Hobby-Tomatenzüchterin.
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Wir suchen

Studentenmissionare
Die
Geschichte
der Hoffnung

in der Mädchen- oder Burschenheimleitung,
die während eines einjährigen freiwilligen missionarischen
Einsatzes die Hauptheimleiter unterstützen.
Wenn nachstehende Punkte auf dich zutreffen, bist du genau die
richtige Person:

„Der Sieg der Liebe“ ist da! – das
Herzstück und der Band mit dem wir
die fünf bändige Buchreihe
„Die Geschichte der Hoffnung“
nun komplettiert haben.

✓ Du möchtest Gott gerne ein Jahr missionarisch dienen und ein
christliches Beispiel für andere Menschen sein.
✓ Dir macht die Arbeit mit jungen Menschen viel Freude und du hast
Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen.

Ellen G. White
Der Sieg der Liebe
Jesus Christus hat die Welt verändert. Durch sein
Leben und Sterben hat er in letzter Konsequenz
gezeigt, wie liebevoll, gütig und barmherzig Gott
ist. Durch seine Auferstehung hat er der Menschheit Hoffnung über das Grab hinaus geschenkt.
Wer Jesus und seiner Botschaft begegnet, bleibt
nicht unberührt. Millionen von Menschen haben
durch ihn ein neues, glückliches Leben gefunden,
das auch in dunklen Stunden von Hoffnung getragen ist. Dieses Buch beschreibt in einzigartiger
Lebendigkeit die Person und das Wirken von Jesus
Christus anhand der vier Evangelien. Es ist nicht
nur sehr informativ, sondern ermutigt dazu, sich
Jesus Christus anzuvertrauen und die Heilkraft des
Glaubens zu erleben.
„Der Sieg der Liebe“ enthält wertvolles Studienmaterial im Anhang (Landkarten, Zeittafeln, Grafiken
und Tabellen über das Leben von Jesus, Sach- und
Bibelregister u.v.m.).

✓ Du bist bereit unsere Schüler auch in Krankheitssituationen zu
unterstützen.
✓ Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt vielleicht eine
sozialpädagogische Ausbildung.
✓ Du möchtest gerne einige Zeit in einem christlich geprägten
Umfeld tätig sein.
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten
dir auch die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme
an einigen interessanten Theologie- und Missionskursen zu verbinden.
Du bist mit jungen Leuten auf einem Campus zusammen und kannst in

Hardcover, Fadenbindung,
durchgehend farbig illustriert
Tb., 20,5 x 26,5 cm, 712 Seiten

deiner Freizeit an vielen Aktivitäten teilnehmen.

Der Sieg der Liebe ist am Büchertisch zu beziehen.
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Titelthema II

Gott hat Kleidung
erfunden, damit
sie uns schützt
und unsere
Würde bewahrt.

Ein Lächeln genügt
Schön UND mit Würde
Von: Shaina Strimbu

E

s ist früher Nachmittag, ich bin mit meiner Freundin einkaufen und ziehe dabei ein weißes Langarmshirt hervor. Die Aufschrift lautet: “All You Need is a Smile.”

Ja, das ist ein wahres Geheimnis. Dein Lächeln ist das Wertvollste
und Attraktivste, das du tragen kannst. Es kostet nichts, ist gesund
und vor allem einzigartig. Niemand lächelt so wie du! Ich möchte
mit dir teilen, wie deine Garderobe dein Lächeln in Szene setzen
kann.

Fragen, die du an deine Garderobe stellen kannst, um das Prinzip
anzuwenden:
•
•
•

WOZU IST KLEIDUNG DA?
Doch vorher noch etwas Grundlegenderes: Wofür ist Kleidung eigentlich da (außer dass uns sonst oft zu kalt wäre)? Kleidung bringt
im Idealfall unsere Persönlichkeit zur Geltung, somit unterstreicht
sie das Lächeln. Aber das ist nicht alles.

•

Kleidung schützt unser Schamgefühl. Was ist damit gemeint? Das
„Schamgefühl ist ein psychologischer [...] Affekt zum Schutz des
eigenen Intimbereichs und als Abwehrinstinkt gegen alle Gefährdung der menschlichen Würde.“ Ich denke an Adam und Eva, sie
waren nackt und schämten sich nicht. Aber mit der Sünde kam die
Scham. Sie versteckten sich, weil sie nackt waren (1. Mose 3,10).
Was sichtbar wird, ist ungeschützt. Wenn etwas Verletzliches bloßgestellt wird, kommt Schamgefühl auf. Gott hat Kleidung erfunden, damit sie uns schützt und unsere Würde bewahrt. Willst du
wissen, wie diese Kleidung aussehen kann?

“A smile is the prettiest thing you can wear.”
SALVATION+SERVICE
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Wird ein intimer Bereich meines Körpers entblößt?
Welcher Bereich wird hervorgehoben oder betont?
Bedeckt meine Kleidung auch noch beim Sitzen, Bücken oder
Anheben der Arme meine Intimbereiche (Brust, Bauch, Hüfte, Rücken, Oberschenkel, Po)?
Wird meine Unterwäsche (buchstäblich) sichtbar?

ALLES EGAL...
Es gab eine Zeit, in der ich mich absichtlich NICHT darum bemühte, schön auszusehen. Ich legte keinen Wert auf den Zustand
meiner Kleidung. Meine Frisur? Ach, egal. Alte und ausgetretene
Schuhe? Auch egal. Es war mir alles gleichgültig.
Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht hast du eine schlabberige
Sporthose, mit der du dich fühlst wie eine Sofakönigin. Oder du
fühlst dich voll okay mit einem ungünstigen Dresscode (d. h. falsche Farbe, unpassender Schnitt, schlechtes Material, Löcher oder
Flecken, offensichtlich ungebügelt oder unordentlich...).

Konkretes Prinzip:
Wer nackte Haut sieht, kann sie berühren, egal, ob das buchstäblich passiert oder mit den Augen. Vor allem für die Intimbereiche des Körpers (Brust, Bauch, Hüfte, Rücken, Oberschenkel, Po)
gilt es, diese mit Stoff zu bedecken. Beachte, dass sehr enge Kleidungsstücke wie Leggins oder Oberteile aus elastischem Material
die Konturen genau zeigen. Solche Teile kombiniere ich persönlich
mit anderen Kleidungsstücken (z. B. ein elastisches Top unter einer
weiteren, transparenten Bluse).

Wenn sich das „Mir-ist-doch-alles-Wurscht“-Gefühl in der Kleiderwahl breit macht, überträgt es sich auf das Gemüt. Diese Haltung drückt eine geringe Selbstachtung aus. Außerdem drückt sie
mangelhaften Respekt anderen Personen gegenüber aus.
Konkretes Prinzip:
Kleidung spricht eine nonverbale Botschaft aus. Edle Kleidung ist
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Nicht, was geht
noch? Sondern,
WIE VIEL Ehre
kann ich Gott
durch meine
Kleidung geben?

Wie ich schon erwähnte, Kleidung schützt uns. Mir scheint, dieses
Bedürfnis nach Schutz ist uns im 21. Jahrhundert abhanden gekommen. Alles soll präsentiert werden. Die Mode ist auf Sinnlichkeit und Sex-Appeal ausgerichtet.
In Anbetracht dieser Mode ist der edle, würdige Kleidungsstil
eine echte Kunstform geworden. Dennoch ist es mir wichtig, zu
betonen, dass andere nicht von uns denken: „Woher kommt sie eigentlich? Sie sieht komisch aus.“ Es geht nicht darum, dass wir uns
anders kleiden, damit wir uns von der Welt unterscheiden.
Konkretes Prinzip:
Kleidung, die die eigene Würde schützt, wird positiv auffallen.
Diese Kleidung ist zeitgemäß und zeitlos zugleich. Sie richtet sich
nach denselben Prinzipien, die der „Dress Reform“ zugrunde lagen, ohne eine Kopie desselben Kleidungsstils zu werden.

sauber, ordentlich und geschmackvoll. Bequemlichkeit hat ihren
Stellenwert, das rechtfertigt aber keine Nachlässigkeit. Deswegen
gilt es, das Waschen, Bügeln, ordentliches Aufhängen oder Verstauen sowie Ausbessern von Kleidung zu meistern.
Fragen, die du an deine Garderobe stellen kannst, um das
Prinzip anzuwenden:
•
Welches Teil trage ich besonders gern, wenn ich mich „gehen
lassen“ möchte?
•
Gibt es Kleidungsstücke, die Mängel aufweisen (Löcher, loser
Faden oder Knöpfe)? Wie oft wasche ich meine Wäsche? Ist
meine Kleidung gebügelt?

Prinzipien helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen. Allerdings
tut es Not, die Motivation zu überprüfen. Stell dir vor, ich wähle
meine Kleidung nach den genannten Prinzipien aus. Dann treffe
ich eine Person mit einem sehr kurzen Rock. Was denke ich? „Oh,
der ist aber kurz!“ Angenommen, ich fühle mich besser. Mit welcher Motivation habe ich die „richtige“ Kleidung getragen?

DARF ES AUCH MODERN SEIN?
Ich habe eine spannende Entdeckung gemacht. Ellen White
schrieb: „Wir als Gemeinde glauben nicht, dass es unsere Pflicht ist,
unseren Planeten zu verlassen, nur um nicht der Mode zu folgen.“
Sollte es gerade „in“ sein, edle, bequeme und gesunde Kleidung zu
haben, spricht nichts dagegen, sie zu tragen.

MIT DEM BLICK GOTTES SEHEN LERNEN
„Denn der HERR sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht.
Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber
sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16,7)
Gott sieht mein Herz an. Sein Blick richtet sich auf die Motivation,
Wirkung und Brauchbarkeit – auch bei Kleidung. Bist du bereit,
einen Blick auf deine Garderobe zu werfen und deine Motivation
zu hinterfragen?

Wusstest du, dass die ersten Adventisten nicht nur eine Health
Reform durchgeführt haben (Gesundheitsprinzipien NEWSTART
usw.), sondern auch eine Dress Reform? Schon damals war die
Mode oft problematisch (ungesunde Korsetts, metallene Reifröcke
u. ä.). Adventistinnen haben nicht jede Mode mitgemacht, sondern stattdessen ihre eigenen Kleider entworfen und bewusst auf
Schmuck verzichtet. Wie ist das heute? Ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, mit Hilfe unserer Prinzipien für die Gesellschaft Vorbilder zu werden.
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that have been written spend a precious hour by deliberate choice
over something not worthwhile. We love to live life to the uttermost, to touch souls to eternal issues. Entire separation to Christ
and devotion to Him is required. Is there no other path to reach
our goal? There is not. Ours should not be the love that asks, ‘How
little?’ but ‘How much?’; the love that pours out its all and revels in
the joy of having anything to pour on the feet of its Beloved. The
question ‘what is the harm?’ falls from us and is forgotten when
we see Calvary, the Crucified, and the risen-again Rabbuni of our
Souls.”

Bin ich eine Unterstützung oder ein Anlass für Versuchung?
Gibt es Personen, die ich gern in diesem Outfit treffen will?
Wen würde ich vermeiden zu sehen?

Fragen, die du an deine Garderobe stellen kannst, um deine Motivation zu prüfen:
•
Warum will ich das Outfit tragen?
•
Kann ich in diesem Gewand anderen dienen bzw. helfen?
•
Welche Reaktion erhoffe ich mir?
•
Welche unausgesprochene Botschaft sendet es an mein Gegenüber?
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GOTTES IDEAL
Sprüche 31,25 beschreibt eine Frau. Dort steht: „Kraft und Hoheit
sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag
zu.“ Sie kleidet sich mit Hoheit (ein sehr altes Wort, ich weiß). Andere Wörter, die dasselbe zum Ausdruck bringen, wären: Erhabenheit, Auszeichnung oder Würde.

Was macht Minimalismus oder ein Kompromiss in unserem Kleiderschrank? Er führt uns zu Abweichungen von einem Ideal, die
auf Dauer unbefriedigend sind.

Wie stellst du dir diese Frau vor? Ich glaube, sie ist schön und anmutig. Ihre Ausstrahlung wirkt sich auf ihr ganzes Umfeld aus.
Weil sie auf Gott vertraut, ist sie ruhig und gelassen (Sprüche
31,30). Und sie lächelt.

Denk daran, dass jegliche Kleidung, die von deinem Gesicht ablenkt, deinem Lächeln die Show stiehlt! Versuche, sie als Konkurrenz zu betrachten, dann ist es leichter, sich von dieser Kleidung
zu trennen.

Ja, der Vers sagt, sie „lacht dem nächsten Tag zu“, sie ist „unbekümmert“. Diese Frau macht sich keine Sorgen um ihr Gewand.
Sie erinnert mich an den Text, in dem Jesus sagt:

Konkrete Anwendung:
Ich habe Kleidungsstücke – die einen Kompromiss darstellen – aus
dem Kleiderschrank genommen. Es ist der erste Schritt, um eine
Garderobe zu kultivieren, die meine Würde bewahrt.

„Deshalb sage ich euch: seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr
essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib
mehr als die Kleidung? [...] Warum sorgt ihr euch um Kleidung?
[...] denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“
(Matthäus 6,25.28.32b)

*
*
*
Zu Beginn habe ich dir gesagt, dass dieser Artikel dich unterstützen will, mit deinem Lächeln zu punkten. Vielleicht ist dir nach
dem Lesen des Artikels aber nicht zum Lächeln zu Mute. Bitte gib
nicht auf. Ich erinnere dich:

Der Wille Gottes schenkt Freiheit und Gelassenheit. Gott wünscht
sich für Kleidung, dass sie schön, qualitativ und gesund ist. Er
kennt unsere Bedürftigkeit nach Schutz. Er weiß um jedes einzelne
Bedürfnis. Er will unser Bestes.

Gott interessiert sich für deine Garderobe. Er sorgt für dich.

Deine Aufgabe:
Ich lade dich ein, den Bibeltext abzuschreiben und auf deinen
Spiegel oder Kleiderschrank zu kleben. Glaubst du seinem Versprechen? Danke Gott, dass er sich um deine Kleidung sorgt. Dein
Lächeln wird Bände sprechen, weil du sorgenfrei bist. :)

Willst du Kleidung zu seiner Ehre tragen? Das tust du, wenn du
ihm vertraust?
Ich stelle mir vor, was Jesus macht, wenn er dich sieht...
Er lächelt.

WIE VIEL..?
Das folgende Zitat von Amy Carmichael hat mir geholfen, einen
neuen Blickwinkel zu bekommen. Seitdem habe ich folgende Einstellung zu dem Thema: WIE VIEL Ehre kann ich Gott durch meine Kleidung geben?

Persönliches: Wenn du dich mit dem Thema näher auseinandersetzten möchtest und dir Austausch darüber wünscht, freue ich mich
über ein E-Mail: s.strimbu@adventisten.at.

“We often ask the question, ‘What is the harm of it?’ — about reading certain books, following certain pursuits, taking our recreation in certain ways. Perhaps we have been working hard and need a
change of thought and rest of brain. What is the harm of the latest
novel, even if it happens to be rather unprofitable? And we who
have not the time to read one out of a thousand of the real books

Shaina Strimbu
ist gerne unter Menschen. Sie begeistert sich für Evangelisation, aber auch für Spaziergänge in der Natur.
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SOMMER, SONNE, UND DIE SEELE
BAUMELN LASSEN…

WEISSES LICHT
Das sichtbare Sonnenlicht ist für unser seelisches Wohlbefinden,
unser Gemüt und unsere Stimmung essentiell. Es beeinflusst über
die Augen den Hormonhaushalt und damit langfristig unseren
Seelenzustand sowie unsere geistige und körperliche Verfassung.
Es moduliert zudem das Immunsystem und regt die durch übermäßige UV-Strahlung geschädigten Zellen zum Absterben an (Apoptose). Damit fördert es ebenfalls die Reparatur von UV-Strahlungsschäden in der Haut und erhöht die Toleranzschwelle für
UV-Strahlung. Ein Mangel an weißem Licht stört den Hormonhaushalt

IM DURCHSCHNITT
ZEIGEN SICH KÜRZERE
KRANKENHAUSAUFENTHALTE BEI PATIENTEN,
DEREN BETT AM FENSTER
STEHT.

•

Von: Sabrina Krakolinig // Illustrationen: Vanessa Hopfner

S

onnenlicht ist Balsam für unsere Seelen; es wärmt, entspannt
und sorgt bei den meisten Menschen für gute Laune. Nicht
umsonst verbinden wir Urlaub mit Sonnenschein!

(Chlorophyll), Wasser (H2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) der
Luft durch Sonnenenergie zu Glukose/Traubenzucker (C6H12O6)
umgewandelt und gespeichert. Mensch und Tier essen diese Glukose und verbrennen sie mit Sauerstoff aus der Luft. Dadurch gewinnen sie ihre Energie.

Alles Leben benötigt Sonnenlicht, einschließlich der Tiefsee-Lebewesen. Die Wirkung der Sonne kann sogar von einem Lebewesen aufs andere übertragen werden. So erhalten beispielsweise
Tiefsee-Lebewesen, die nie an die Oberfläche gelangen, die Wirkung des Sonnenlichtes, indem sie kleinere Lebewesen verzehren,
die sich von solchen ernähren, die das Sonnenlicht empfangen haben.

FAKTEN
•
Die Sonne ist 1,3 Millionen mal größer als die Erde.
•
Der Abstand ist genau richtig, damit Leben auf der Erde stattfinden kann.
•
Nur 2 Milliardstel der Energie, die die Sonne ausstrahlt, erreicht die Erde.
•
Aber 98% der Energie auf unserem Planeten kommt von der

Licht ist der Anfangspunkt des Lebens. Bei der Photosynthese wird, einfach ausgedrückt, im grünen Farbstoff der Pflanzen
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Wohltuend ist warmes Licht von Glühlampen und Halogenlampen, da es einen hohen Rotanteil, ähnlich dem Spektrum der untergehenden Sonne, hat. Ungünstig für unseren Hormonhaushalt
sind Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, Röhren- und
Flachbildschirme, da deren Licht einen hohen Blauanteil hat.

Sonne (nur 2% kommen aus dem Erdinneren).
Licht ist ein Nährstoff, wie ein Vitamin oder Mineral. Es ist
- wie auch Sauerstoff – bei Überdosierung lebensbedrohlich.
Aber natürlich darf man daraus nicht schließen, dass eines
von beiden gefährlich wäre und man ohne Licht und Sauerstoff leben sollte.

UVB-STAHLUNG
Dieser Anteil des Sonnenlichts regt die Haut zur Bildung von Vitamin D an. Bei wiederholter und längerer UVB-Bestrahlung schützt
sich die Haut durch Pigmentierung (Bräunung – bietet einen Lichtschutz = LSF 10) und Verdickung der Hornhaut (LSF4). Diese beiden Schutzfunktionen potenzieren sich miteinander und können
mit antioxidantienreicher Nahrung insgesamt einen Schutzfaktor
von SF100 erreichen!

LICHT & STRAHLUNG DER SONNE
Alle Spektralanteile des Sonnenlichts sind zur Erhaltung der Gesundheit notwendig. 49% davon sind unsichtbare Infrarotstrahlung. Sie spendet Wärme und wärmt das Gewebe. Diese Energie
wird auch in Pflanzen, Holz, Erdöl und Erdgas gespeichert. 46%
machen das sichtbare, weiße Licht aus, welches Helligkeit schenkt.
4,6% sind unsichtbare ultraviolette Strahlung (UVA & UVB). Diese
4,6% sind biologisch am aktivsten. Das heißt, sie haben den größten Einfluss auf Vorgänge in unserem Körper (Vitamin D-Produktion, Schlafrhythmus). Ein Teil sind dann noch Radiowellen, Röntgenstrahlen und UVC-Strahlen.

UVB-Strahlung ist lebensnotwendig. Bei einer Überdosis kann es
aber zu DNS-Schäden in der Haut kommen.
UVB-Strahlung erreicht die Erdoberfläche nur bei einem Sonnenstand von >45° (Körpergröße = Schattenlänge). Mit zunehmender
Steigung nimmt die Strahlungsintensität exponentiell zu. Bei 6065° im Hochsommer in Mitteleuropa macht die UVB-Strahlung
0,15% der Bestrahlungsstärke aus. Im Winter bei einem maximalen Sonnenwinkel von 16-20° wird UVA und UVB vollständig
ausgefiltert. Auch Glas, Bewölkung, Trübung, Staub, Dunst und
Luftschadstoffe filtern einen gewissen Teil der UVB-Strahlung.
Sonnenschutzmittel mit LSF 15 reduzieren die Vitamin D-Produktion der Haut durch UVB-Strahlung um 99%. Kleidung aus dunkler, fester Baumwolle lässt 0,1-1% der UVB-Strahlung durch, helle,
leichte Baumwolle hingegen 10-25%. Synthetische und nasse Stoffe
sind noch durchlässiger. Im Wasser dringt die UVB-Strahlung je
nach Salzgehalt und Trübung 8-20 cm unter die Oberfläche ein.
Der Selbstschutz der Haut sinkt bei aufgeweichter Haut.

ROTLICHT
Das Rotlicht kann Hautschäden, welche durch zu viel UV-Strahlung entstehen, verhindern und die Toleranzschwelle des Körpers
für eine kritische UV-Dosis erhöhen. Es dringt tief in die Haut ein
und erreicht auch Gewebe unter der Haut. Dadurch erwärmt es
das Gewebe, ohne die Haut zu sehr aufzuheizen. Der Stoffwechsel
in der Haut und dem Gewebe darunter wird durch das Rotlicht angeregt. Es verbessert auch die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung
der Zellen im Gewebe. Temperaturabhängige, immunologische
Reaktionen werden stimuliert und dadurch werden Schäden im
Gewebe schneller geheilt. Auch der Nachschub an Radikalfängern
wird angekurbelt, wenn genügend über die Nahrung zugeführt
wurde. Die UV-Strahlung verbraucht nämlich Radikalfänger wie
Carotin & Vitamin C in der Haut.

UVA-STRAHLUNG
UVA-Strahlung dringt tief in die Haut ein und aktiviert die Reparatur geschädigter Chromosomen. Sie aktiviert Enzyme in Zellen,
welche die Reparatur von Strangbrüchen der geschädigten DNS
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tem, die Psyche, wirkt allgemeiner Schwäche entgegen, reduziert
Schmerzzustände, und wirkt sich positiv regulierend bei Diabetes
aus.

einleiten, setzt aber auch nichtenzymatische Reparaturprozesse in
Gang.
Bei langfristiger und wiederholter hoher Bestrahlungsdosis schädigt UVA-Strahlung die Haut und beschleunigt die Hautalterung
(trockene, schlaffe, runzelige und faltige Haut), schädigt das Bindegewebe und erhöht das Risiko von Hautkrebs. Bei einem Sonnenstand von 60-65° macht UVA 4,5% der Bestrahlungsstärke aus.
Im Wasser dringt es mehrere Meter in die Tiefe.

Wenn in Nord-Skandinavien die Polarnacht beginnt und die Sonne wochenlang nicht zu sehen ist, steigt die Anzahl depressiver
Menschen und die Anzahl der Selbstmorde dramatisch an. Fängt
nach der Polarnacht die Sonne wieder an länger zu scheinen, sinkt
auch die Depressions- und Suizidrate wieder.
Durch Ganzkörperbestrahlung mit Sonnenlicht können pro Tag
bis zu 20.000 Einheiten (IE) Vitamin D in der Haut gebildet werden. Die empfohlene Tagesdosis liegt bei 200-500 IE. Der Überschuss wird aber vom Sonnenlicht wieder zerstört. Dadurch ist
keine Überdosis möglich. So wird bei einer kurzen Sonnenbestrahlung (mit genügend hohem UVB-Anteil) über einige Minuten ähnlich viel Vitamin D gebildet wie bei einer vergleichbaren
Bestrahlung über längere Zeit.

VITAMIN D
UVB-Strahlen dringen über das Fettgewebe der Haut in den Körper ein und wandeln dort Cholesterin in eine Vorstufe von Vitamin D um. Fertig gestellt wird es in Leber und Niere.
SONNNENSTAND
Die Höhe des Sonnenstands ist unter anderem ein entscheidender
Faktor für die Vitamin D-Bildung. Die Vitamin D-Bildung in der
Haut steigt mit der Höhe des Sonnenstands exponentiell an und
ist daher stark jahreszeitabhängig. Bei niedrigem Sonnenstand mit
vorwiegendem UVA-Anteil des Sonnenlichts ist die Grenze zwischen effektiver Vitamin D-Bildung in der Haut und Sonnenbrand
schmal oder eben gar nicht mehr erkennbar.

WIRKUNG DER SONNE:
•
Sonnenlicht tötet Keime (Bakterien, Schimmel…), desinfiziert Luft, Wäsche, Räume, Möbel, Betten. Im Durchschnitt
zeigen sich kürzere Krankenhausaufenthalte bei Patienten, deren Bett am Fenster steht :-). Bakterien, besonders in
Ecken, wo kein Licht hinkommt und wo es feucht ist, sind
schwere Krankheitserreger. Darum sollte, soweit möglich, darauf geachtet werden, dass Räume, in denen man sich aufhält,
mit großen Fenstern ausgestattet sind, sodass die Sonne eindringen und ihren Dienst als Keimtöter ausüben kann.
•
Sonnenlicht fördert die Wundheilung. Rasche Erfolge sind
vor allem bei Akne, Psoriasis und Hautgeschwüren ersichtlich.
•
Sonnenlicht senkt den Cholesterinspiegel. Eine Studie an
30 Patienten mit Arteriosklerose ergab, dass der Cholesterinspiegel nach einer 2-stündigen Sonnenlichtbehandlung um
13% niedriger war als der jener, die keine Sonne auf sich einwirken ließen.
•
Es fördert die Immunabwehr (seltenere Infekte, Krebs…) sowie alle Organfunktionen, weil UV-Licht den Sauerstoffgehalt
des Blutes und den Sauerstoffaustausch im Gewebe erhöht.
(Durch den Cholesterinabbau werden die Wände der roten
Blutkörperchen dünner und Sauerstoff kann leichter transportiert werden).
•
Sonnenlicht, ein natürliches Insulin. Das Sonnenlicht verringert den Blutzuckerspiegel, indem es den Glykogenspiegel
(gespeicherte Glukose) erhöht. Sonnenlicht fördert die Glukoseabsorption der Zellen. Als man Diabetiker mit Sonnenlichtbestrahlungen behandelte, verringerte sich ihr Blutzuckergehalt und der Zucker im Urin wurde merklich geringer
oder verschwand ganz. Allerdings kann dabei nicht oft genug
betont werden, dass sich ein Diabetiker nur sehr vorsichtig

Nördlich des 52. Breitengrads (London, Ruhrgebiet) bzw. nach
anderen Forschungen schon des 42. Breitengrads (Barcelona, Norditalien) kann im Winter kein Vitamin D in der Haut gebildet werden. Grundvoraussetzung ist ein Einfallswinkel der Sonnenstrahlen >35°. In Österreich und der Schweiz ist dies von Anfang März
bis Mitte Oktober gegeben. Zu Anfang und Ende dieser Phase wird
der benötigte Sonnenstand nur zur Mittagszeit erreicht. An den
sonnenreichen Junitagen um die Sonnenwende ist er hingegen in
einem Zeitfenster von 9 bis 17 Uhr gegeben. Je heller die Haut,
desto besser kann UVB-Strahlung für die Vitamin D-Bildung genutzt werden.
Grob sind täglich 10-15 Minuten UV-Strahlen auf Gesicht und
Hände ausreichend für die Produktion des täglichen Bedarfs an
Vitamin D. Ein gewisser Vorrat wird in der Leber gespeichert (im
Sommer für den Winter). Vitamin D ist nur in sehr wenigen Lebensmitteln vorhanden, in einigen wird es zugesetzt. Rund 80%
der Weltbevölkerung hat einen Mangel an Vitamin D, da die
Menschen aufgrund der Angst vor Hautkrebs regelrecht aus der
Sonne flüchten.
WIRKUNG VON VITAMIN D
Vitamin D ist wichtig für den Knochenaufbau (um Osteoporose und Rachitis vorzubeugen), für Zähne und Muskelfunktion,
-kraft und –wachstum. Es stärkt die Herzleistung, das Immunsys-
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Aus Kohlendioxid und Wasser entstehen
durch

Energiezufuhr

(Licht,

Clorophyll)

Traubenzucker (Glucose) und Sauerstoff.

•

•
•

•

und mit einer langsamen Steigerung der Badedauer dem Sonnenlicht aussetzen darf und niemals ohne ärztliche Betreuung.
Sonnenlicht reguliert den Hormonhaushalt, baut Stress ab
und entspannt. Dadurch kommt es zu weniger Verspannungen und weniger Schmerzen (Arthritis, PMS,...).
Bluthochdruck kann reguliert und die Herzleistung gesteigert werden.
Sonne hebt die Stimmung und macht glücklich, da vermehrt
Serotonin (Glückshormon gegen Depressionen) produziert
wird. Das Tragen von Sonnenbrillen hemmt die Serotoninbildung.
Sonnenlicht bei Tag fördert die Schlafqualität in der Nacht
durch vermehrte Melatoninproduktion. Die verstärkte Melatoninproduktion hilft dann auch, den „Jetlag“ schneller
zu überstehen. Ein Grund, warum man sich am Urlaubsort
meist schneller umstellt…

Sonnenlicht im richtigen Rahmen hilft 30-Mal mehr, Krebs zu verhindern, als dass es ihn auslöst.
VORBEUGEN
Sollte die Haut doch einen Sonnenbrand abbekommen, kann eine
rasche Pflege mit Johanniskraut-Öl, Aloe Vera, Gurken- oder Kartoffelscheiben tiefere Schädigungen verhindern.
Besser jedoch ist Sonnenschutz durch Kleidung und Kopfbedeckung. Das sollte nicht nur bei Kindern ein Muss sein. Sonnencreme verhindert zwar einen Sonnenbrand aber auch die Vitamin
D-Produktion. Bei Cremes sollte darauf geachtet werden, dass sie
auf Mineralbasis sind, um mechanischen Schutz zu bieten und
nicht chemischen, da auch die Fette der Sonnenöle und –cremes
auf der Haut mit UV-Strahlung ungünstig reagieren.
WIE VIEL SONNE?
Mehrere Stunden pro Tag bzw. so viel uns auch irgendwie möglich ist. Die einzige Einschränkung ist, Sonnenbrände zu meiden!

HAUTKREBS
Was fördert nun wirklich Krebs? Freie Radikale, schlechte Fette,
Ballaststoffmangel, Rauchen, Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel.
Die Haut (DNA der Haut) kann durch Sonnenbrände geschädigt
werden. Als Spätfolge kann das zu Hautkrebs führen. Am häufigsten sind das Plattenepithelkarzinom und das Basaliom, die langsam wachsen, kaum metastasieren und gut operabel sind. Das Melanom ist selten (1-2% der Fälle), metastasiert aber schnell. Wird
es früh erkannt und entfernt, stehen die Chancen gut.
Der wichtigste Zellschutz kommt aber durch reichliche Zufuhr an
Antioxidantien, Phytochemikalien, Vitaminen und ungesättigten
Fettsäuren. Fett sollte nur sparsam eingesetzt, gesättigte und vor
allem gehärtete, tierische Fette weitgehend vermieden werden. Sie
sind (mehr als das Sonnenlicht) eine Hauptursache für Hautkrebs.

Quelle: Sonnenlicht – Das größte Gesundheitsgeheimnis – Sonnenmangel und
seine schwerwiegenden Folgen von Thomas Klein

Sabrina Krakolinig
ist Lehrschwester und lebt am Mattersdorferhof
(TGM & Gesundheitszentrum). Sie hat eine besondere Vorliebe für vielseitige, abwechslungsreiche
Tätigkeit in der medizinischen Missionsarbeit.
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In der Natur finden wir unterschiedlichste Symmetrien, welche durch entsprechend geordnete
Wachstumsprozesse entstehen. Dass nicht alles einfach nur grün ist, soll dieser Artikel zeigen.
llustration: Vanessa Hopfner
i

1

es ist
nicht
alles
g rün
natural design

H

WIE DIE BLÜTE, SO DIE FRUCHT
ast du schon einmal eine Papayablüte mit deren Frucht verglichen? Abb. [2] zeigen Blüte und Fruchtquerschnitt. Interessant
ist, wie sich die Fünfzähligkeit der Blüte in der Frucht fortsetzt.
Und auch die faszinierend gestaltete Passionsblume in Abb. [1] – wo
findet sich die dreiteilige Narbe in der Frucht wieder? Aber auch bei
einem Apfelquerschnitt kannst du dich von dem inneren 5er-Stern des
Kerngehäuses überraschen lassen.

DAS WACHSTUMSMUSTER EINFACHER BLÄTTER
Schon aufmerksame Kinder können die Wachstumsalgorithmen von
Buche, Brennnessel usw. erkennen, aber auch Leonardo da Vinci und
Johannes Kepler befassten sich voller Neugierde mit dem unscheinbaren Grün und hielten Winkelmesser an so manche Pflanze (Stichwort
Phyllotaxis). Was gibt es dort zu entdecken?
Abb. [5] zeigt das Wachstumsschema des Ahorns. Auf welche Weise
entspringen die Blätter der Sprossachse? Man sieht auf jeder Etage zwei
entgegengesetzte Blätter, das darauf folgende Blattpaar ist rechtwinklig
versetzt. Egal, ob Spitz-, Fächer- oder Tatarischer Steppen-Ahorn – die
Symmetrie ist immer dieselbe.

2

Noch ein Beispiel: Sicher hast du gehört, dass Rosskastanie und Esskastanie grundsätzlich verschiedene Pflanzen sind. Das zeigt bereits
ein flüchtiger Blick auf die Blattanordnung (Kastanie ist kreuzgegenständig wie der Ahorn, die Edelkastanie hingegen schraubig wie die
Eiche). Dass jedoch Tomate und Kartoffel im Grunde genau gleich
gestaltet sind, legt deren Zugehörigkeit zur selben „geschaffenen Art“
(Grundtyp) nahe.
Auf der Ebene von Blatt-, Blüten- & Fruchtsymmetrie lassen sich diese
Grundtypen erkennen. Mehr zur kreationistisch relevanten Klassifizierung in Grundtypen, folgt in einer späteren Ausgabe.

SCHRAUBIGES WACHSTUM
Abb. [4] zeigt den Schopf einer Ananas. Siehst du das Prinzip, nach
dem sie wächst? Wenn du genau gemessen hast, kommt ungefähr alle
137,5° ein neues Blatt. Auf diese Weise entsteht die Spirale, die man
von der Seite zu Gesicht bekommt [3]. Auch Tannenzapfen, Rosen,
Sonnenblumen uvm. gedeihen mit dieser Symmetrie, die auch mathematisch interessant ist: Eine ideale Sonnenblume bildet ihre Blätter im
sogenannten goldenen Winkel von ca. 137,5°. Was hat es mit diesem
auf sich? Die 90° des Ahorns lassen sich als rationaler Bruchteil (1/4)
von 360° beschreiben, wodurch nach 2 Etagen die 180°-Symmetrie der
Blätter erreicht ist und sich diese mit den darunter liegenden Blättern
überdecken. Beim goldenen Winkel geschieht so etwas noch nicht
einmal nach beliebig vielen Etagen (Der Winkel ist irrational, d.h.
durch keinen endlichen Bruch darzustellen. Es gibt also keine natürliche Zahl, mit welcher multipliziert der Bruchteil ein Vielfaches von
360° wird). Das sieht nicht nur ästhetisch aus, sondern hat maximale
Deckungsungleichheit zu Folge. Das einfallende Licht wird also besonders gut ausgenutzt. Diese Symmetrie entsteht durch Diffusion von

3

4

5
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wachstumshemmenden Stoffen im Bereich der teilungsfähigen Zellen
an der Sprossspitze. Bereits ausgebildete Blattansätze schütten diesen
Botenstoff aus. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Hemmstoffkonzentration minimal, es entsteht etwas weiter oben das nächste Blatt.
Allerdings nicht genau gegenüber, sondern im Winkel von 137,5°, da
auch noch die Hemmstoffe der Blätter aus tieferen Etagen abstoßend
wirken. Einfach, aber effektiv.
Wenn du das nächste Mal Kartoffeln pellst, wirst du sehen, dass sogar
die Augen in dieser Symmetrie wachsen – am besten kleine Knollen
mit wenig Wachstumsstörungen anschauen [Abb. 7].

6

Das

WO HEUTE EIN BLATT WÄCHST, KOMMT SPÄTER EIN ZWEIG
Neue Zweige entstehen immer in den Blattachseln, also nach der Ordnung der Blätter. Das merkt man beim Ausgeizen von Tomatenpflanzen oder Wein, wo es manchmal unerwünscht ist. Das ist der Weg, wie
die Prinzipien im Kleinen zu den Prinzipien im Großen werden – wie
es auch mit dem Charakter ist. Und auch das ist des Vergleichens wert:
Jeder starke Baum wächst nur mit seinen zarten Blättern. Aller Anfang
ist klein!

Schöne
7

und das

Besonders eindrucksvoll lässt sich dieses Prinzip der Selbstähnlichkeit
(wie im Kleinen so im Großen - fraktales Wachstum genannt) an Blumenkohl, Broccoli oder am faszinierendsten bei Romanesco beobachten. Wenn du dergleichen das nächste Mal auf der Gabel hast, nimm
ihn ruhig unter die Lupe [Abb. 6]. Nur sollte die Köchin / der Koch
deshalb nicht verunsichert werden, dass alles in buchstäblich bester
Ordnung ist!

•
•

SCHLUSSGEDANKEN
An dieser Stelle endet bereits unsere kleine Reise. Mehr kannst du
selbst entdecken.

Nun – in welcher Struktur schreibst du deinen nächsten Brief?
Schließen wir mit einer moderneren 7er Reihe in symmetrischen 2er
Paaren:

Die ganze Natur ist von Ordnung geradezu durchdrungen, so prinzipientreu und voller Abwechslung. Und dabei ist manches wesentlich schöner, leckerer oder vielfältiger als nötig. So passt es genau zu
dem Schöpfer, den die Bibel vorstellt. Und siehe, alles war sehr gut (1.
Mose 1). Wie in der Natur, so lassen sich auch in der Bibel mancherlei
Symmetrien entdecken, die sich zumindest ansatzweise mit Pflanzenwachstum vergleichen lassen:
•
Blattpaare – Parallelismen, z.B. in Ps 91
•
Blattetagen – Gliederung in Strophen, z.B. Ps 119
•
Komplexer: 2er-Etagen von Amos 3,3-6 mit einzelnem „Anfangsblatt“ (ähnelt entfernt dem Ahorn)

Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper
verkündet alle lebende und unbelebte Natur
in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude:
Gott ist Liebe.
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Angenehme

Spiegelsymmetrie u.a. von Tieren – Chiasmen wie Dan 2-7 (ABCCBA auf Schmetterlingsflügeln)
7er-Reihen, z.B. Off 5,12

Ein Versuch über die Definition des Begriffes „schön“ als etwas Geistiges und den Wert
einer christlichen Ästhetik.
Von: Heinz Schaidinger

S

chönheitswettbewerbe sind in den Medien sehr beliebt. Dabei ist der Gegenstand, der „schön“ genannt wird, austauschbar. Es geht stattdessen darum, was
der schönste der schönen Gegenstände ist:
die schönste Skulptur, das schönste Bild, der
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schönste Mann, die schönste Art, Klavier oder
Geige zu spielen, … Die Begeisterung für das
Schöne ist dem Menschen eigen, sie zeichnet
ihn als geistbegabtes Wesen aus. Tiere haben
keinen Schönheitsbegriff. Für sich allein ist
Schönheit etwas Wertloses: Schöne Kleidung
schützt vor Kälte nicht besser als weniger
schöne, ein schön gedeckter Tisch macht
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nicht satter als ein Futtertrog. Und doch fühlt
der Mensch sich zum Schönen hingezogen.
Schönheit hätte dann aber weniger mit den
körperlichen Grundbedürfnissen zu tun, sie
müsste als geistiger Wert gesehen werden. Die
Suche nach dem Schönen ist typisch für das
menschliche Leben und Streben. Was, wenn
dahinter eine göttliche Absicht stünde?
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verbunden — im Gegensatz zur Logik, zur
Vernunft, zum Geist. Somit ist Ästhetik als
philosophische Disziplin die „Wissenschaft
von der sinnlichen Erkenntnis“, eine gnoseologica inferior, eine niedrigere Erkenntnismethode, sozusagen eine Erkenntnismethode
zweiter Wahl.(1)

WAS IST SCHÖNHEIT?
Schönheit liegt im Auge des Betrachters“,
sagt man. Und: „Über Geschmack lässt sich
nicht streiten.“ Beide Sätze sind in bestimmten Situationen zweifellos wahr. Sie zeigen,
wie subjektiv unser Empfinden für Schönheit
oft ist. Doch könnte es auch Dinge geben, die
zeitlos schön sind und die die Menschen allgemein als schön begreifen, unabhängig von
individuellen Vorlieben? Hat der Begriff des
ästhetisch Schönen vielleicht eine umfassendere Bedeutung als das, „was mir gefällt“?

BEGRIFFSKLÄRUNG
Ästhetik wird oft verbunden mit Kunst. Was
schön ist, muss Kunst sein, was hässlich ist,
kann nicht Kunst sein. Inwieweit ist diese
Formel zuverlässig? Kann auch etwas Hässliches „schön“ sein?
Der Begriff „Ästhetik“ kommt aus dem Griechischen. Aristoteles verwendet aisthesis und
beschreibt damit die menschliche Sinneswahrnehmung! Die Wahrnehmung von einzelnen Gegenständen, ihrer Form, Farbe, Gestalt, Beschaffenheit, etc. Die alten Griechen
verbanden aisthesis nicht mit der Bedeutung
„schön“. Im weiteren Verlauf der Geschichte
verliert der Begriff an Bedeutung und wird
kaum noch verwendet.
Erst im 18. Jahrhundert greift Alexander
Gottlieb Baumgarten die Bedeutung von aisthesis bei Aristoteles wieder auf. Er führt das
Wort „Ästhetik“ in den deutschen Sprachraum ein. Auch bei Baumgarten ist Ästhetik
mit dem Sinnlichen, dem Wahrnehmbaren

Wenig später aber bringt Johann Joachim
Winckelmann
(Altertumsforscher
und
Kunstphilosoph) eine neue Deutung des Begriffes „Ästhetik“: Ästhetik wird zur Lehre
vom Wesen der Kunst. Endzweck und Mittelpunkt der Kunst ist die Schönheit. So wird
erst im 18. Jh. Ästhetik zur Lehre und Theorie
von den schönen Künsten (im Gegensatz zu
den wissenschaftlichen und handwerklichen
Künsten).

IMMANUEL KANT
Tatsächlich wurde dann auch bald versucht,
den Begriff des Schönen philosophisch zu definieren. Immanuel Kant, der in philosophischen Kreisen weltberühmte Preuße aus Königsberg (im heutigen Polen) spricht in seiner
Kritik der Urteilskraft von der Analytik des
Schönen. Er stellt fest, dass ein Geschmacksurteil ästhetisch ist und Wohlgefallen vermittelt, doch muss es sich dabei um interesseloses
Wohlgefallen handeln – im Gegensatz zum
Wohlgefallen am Guten und Angenehmen,
das immer mit Interesse verbunden ist. Darum sagt er:
„Geschmack ist das Beurteilungsvermögen
eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Missfallen,
ohne jegliches Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.“ Offensichtlich verwendet Kant hier den Begriff
„Geschmack“ nicht als Beschreibung einer
individuellen Präferenz, sondern als objektive Beurteilung von Schönheit, während er
für das individuelle Empfinden den Begriff
des „mir Angenehmen“ ins Spiel bringt. Hier
Kant einmal im Originalton:

„In Ansehung des Angenehmen bescheidet sich ein jeder: dass sein Urteil, welches er auf ein Privatgefühl gründet, und
wodurch er von einem Gegenstande sagt,
dass er ihm gefalle, sich auch bloß auf
seine Person einschränke. Daher ist er es
gern zufrieden, dass, wenn er sagt: der Kanariensekt ist angenehm, ihm ein anderer
den Ausdruck verbessere und ihn erinnere, er solle sagen: er ist mir angenehm; und
so nicht allein im Geschmack der Zunge,
des Gaumens und des Schlundes, sondern
auch in dem, was für Augen und Ohren
jedem angenehm sein mag. Dem einen ist
die violette Farbe sanft und lieblich, dem
andern tot und erstorben. Einer liebt den
Ton der Blasinstrumente, der Andre den
von den Saiteninstrumenten. Darüber
in der Absicht zu streiten, um das Urteil
anderer, welches von dem unsrigen verschieden ist, gleich als ob es diesem logisch entgegen gesetzt wäre, für unrichtig
zu schelten, wäre Torheit; in Ansehung des
Angenehmen gilt also der Grundsatz: ein
jeder hat seinen eigenen Geschmack (der
Sinne).“
Damit räumt Kant dem individuellen „Auge
des Betrachters“ seine Existenzberechtigung
ein und erlaubt die Existenz einer „Psychologie des mir Angenehmen“. Allerdings sollte
man für das, was nur einem selbst angenehm
sein mag, nicht den allgemeinen – und deshalb wenig individuellen – Begriff des „Schönen“ verwenden:
„Mit dem Schönen ist es ganz anders bewandt. Es wäre (gerade umgekehrt) lächerlich, wenn jemand, der sich auf seinen
Geschmack etwas einbildete, sich damit zu
rechtfertigen gedächte: dieser Gegenstand
(das Gebäude, was wir sehen, das Kleid,
was jener trägt, das Konzert, was wir hören, das Gedicht, welches zur Beurteilung

aufgestellt ist) ist für mich schön. Denn er
muss es nicht schön nennen, wenn es bloß
ihm gefällt. Reiz und Annehmlichkeit
mag für ihn vieles haben, darum bekümmert sich niemand; wenn er aber etwas
für schön ausgibt, so mutet er andern eben
dasselbe Wohlgefallen zu: er urteilt nicht
bloß für sich, sondern für jedermann,
und spricht alsdann von der Schönheit,
als wäre sie eine Eigenschaft der Dinge.
Er sagt daher, die Sache ist schön; und
rechnet nicht etwa darum auf anderer
Einstimmung in sein Urteil des Wohlgefallens, weil er sie mehrmalen mit dem seinigen einstimmig befunden hat, sondern
fordert es von ihnen. Er tadelt sie, wenn
sie anders urteilen, und spricht ihnen den
Geschmack ab, von dem er doch verlangt,
daß sie ihn haben sollen; und sofern kann
man nicht sagen: ein jeder hat seinen besondern Geschmack. Dieses würde so viel
heißen, als: es gibt gar keinen Geschmack,
d.i. kein ästhetisches Urteil, welches auf
jedermanns Beistimmung rechtmäßigen
Anspruch machen könnte.“(2)
Daraus ergeben sich einige Fragen:
1.

2.

3.

Welchen Unterschied macht Kant zwischen dem „Angenehmen“ und dem
„Schönen“? Ist seine Argumentation,
wenn wir seine Definition übernehmen,
für uns nachvollziehbar?
Wie könnte es möglich sein, dass Kant
nach der Diskussion über die Subjektivität des Geschmacksurteils dennoch
auf Schlussfolgerung kommt: „Schön ist
das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“
Denn es bleibt das Problem bestehen,
dass selbst bei „interesselosem Wohlgefallen“ sich dieses objektivste aller Ästhetikurteile im Laufe der Zeit dennoch
ändern kann.
Warum gibt es auch nach Immanuel

Kant in der Kunst Streit über das, was
als „ästhetisch“ und „schön“ empfunden
werden soll?

WAS HAT DIE SUCHE NACH DEM
SCHÖNEN MIT GOTT UND DEM
CHRISTENTUM ZU TUN?
Wenn im Schöpfungsbericht wiederholt festgestellt wird: „… und siehe, es war sehr gut“,
dann beinhaltet das auch, dass es schön war.
Die Welt, die Bepflanzung (sogar der Baum
der Erkenntnis war schön), die Tiere, die
Menschen, das Meer, das Trockene – alles
einfach schön, bis hin zum wunderbaren Sonnenuntergang – geschaffen wie für einen einzigartigen Bildband. Etwas, was Gott gemacht
hat, ist per definitionem schön – auch wenn
der Teufel das nicht so sieht. Andererseits
wird Satan etliches für schön erklären, was
es nach Schöpfungskriterien nicht sein kann,
weil es die Schöpfung zerstört. Prinzipiell gilt
also, unter Anwendung einer in diesem Fall
Kant’schen Hermeneutik: Sünde mag von vielen als angenehm empfunden werden, doch
„schön“ kann sie nicht sein, weil sie das, was
Gott gemacht hat, zerstört. Auch Paulus argumentiert entlang eines solchen Verständnisses, wenn er uns im Philipperbrief auffordert,
uns auf das zu fokussieren, was wohl lautet,
was gut ist, eben „schön“, selbst wenn dieser
Begriff lexikalisch dort nicht vorkommt. Sünde kann nicht interesselos „schön“ genannt
werden, die Schöpfung kann nicht interesselos
„hässlich“ sein. Sollten solche Geschmacksurteile vorkommen, müsste man sie als
ideologisch herbeigeführt betrachten. Damit
bekäme das „Schöne“, nach dem wir uns sehnen, weil wir selber Geschöpfe Gottes sind,
eine moralische Komponente. Gehen wir zu
weit, wenn wir sagen, dass schön ist, was gut
ist? Dann muss auch umgekehrt gelten: Das
Schöne ist auch gut … Weil es erhebt, weil es
geistig so beschäftigt, dass man sich bei der

Betrachtung des Schönen seines Menschseins
freut, seiner geistigen Verwandtschaft mit
dem Schöpfer. Gott ist Geist, das ist klar.(3)
Aber auch der physisch geschaffene Mensch
reicht, aus der Schöpferhand Gottes kommend, in dieses Reich des Geistes hinein.
Die menschliche Beharrlichkeit bei der Suche nach dem Schönen ist eines der stärksten
Argumente gegen die Evolutionstheorie: Was
hätte denn die Lust am Schönen mit „survival
of the fittest“ zu tun? Wie könnte es zu diesem
Phänomen des Geistes kommen, wenn da am
Anfang nur Materie gewesen wäre? Wenn wir
geistige, vernunftbegabte Wesen sind, dann
müssen wir vom Geist her kommen. Der
menschliche Geist muss deshalb forschen,
weil er verstehen will, woher er kommt. Die
Suche nach dem Schönen – in der Natur, in
der Musik, in der Kunst, im Bild, in der Beziehung, im Lebensbereich (Garten, Wohnung,
Haus) – ist eine geistige Angelegenheit, zutiefst menschlich, weil die Freude am Schönen göttlich ist, vom Schöpfer dem Geschöpf
ins Herz gelegt, um sich auf dieser „Wellenlänge“ zu verbinden, zu offenbaren, vom Suchenden finden zu lassen.

Quellenangaben//
1.

Die Vernunfterkenntnis und Logik gilt als höherwertige Erkenntnisform, welche die sinnliche Erkenntnis anleiten soll, doch Baumgarten
gesteht der ästhetischen Empfindung und Erfahrung durchaus ein – wenn auch begrenztes
– eigenständiges Recht zu, da sich ihr Bereiche
erschließen, die dem Verstand verwehrt bleiben. So nach Liessmann/Zenaty: Vom Denken. Einführung in die Philosophie. S. 102f.

2.

Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft,
S. 76f. Die digitale Bibliothek der Philosophie, S. 28719 (vgl. Kant-W Bd. 10, S. 125-126)

3.

Johannes 4,24.
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Die menschliche Beharrlichkeit
bei der Suche nach dem Schönen
ist eines der stärksten Argumente gegen die Evolutionstheorie.
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Anfänge einer
Botschafterin
Zusammengestellt von: René Gehring

I

ch [Ellen G. White] wurde am 26. November 1827 zu Gorham,
Maine, geboren. Meine Eltern, Robert und Eunice Harmon, waren viele Jahre hindurch Bewohner dieses Staates. Schon in ihrer
Jugend wurden sie ernste und gottgeweihte Glieder der Bischöflichen Methodistenkirche. In jener Kirche nahmen sie eine hervorragende Stellung ein und wirkten für die Bekehrung von Sündern,
sowie für den Aufbau des Werkes Gottes während einer Zeitperiode von vierzig Jahren. Während dieser Zeit hatten sie die Freude,
all ihre Kinder, acht an der Zahl, bekehrt und in der Kirche Christi
gesammelt zu sehen.

Anwesenden erkannten nicht, dass meine Verletzung eine so ernste war, und ließen mich gehen; aber nachdem ich nur eine kleine
Strecke gegangen war, wurde ich schwindelig und fast ohnmächtig.
Meine Zwillingsschwester und meine Mitschülerin trugen mich
dann heim.

DER UNFALL
Während ich noch ein Kind war, zogen meine Eltern von Gorham
nach Portland, Maine. Hier stieß mir im Alter von neun Jahren ein
Unfall zu, der mein ganzes Leben beeinflussen sollte. In Gemeinschaft mit meiner Zwillingsschwester und einer meiner Mitschülerinnen ging ich über eine Wiese in der Stadt Portland, als ein
Mädchen von etwa dreizehn Jahren, das über irgendeine Kleinigkeit zornig wurde, einen Stein warf, der mich an der Nase traf. Ich
wurde durch den Wurf betäubt und fiel bewusstlos zu Boden.

Als ich wieder zum Bewusstsein kam, schien es mir, dass ich geschlafen habe. Ich erinnerte mich des Vorfalls nicht und wusste
nichts von der Ursache meiner Krankheit. Eine große Wiege war
für mich gemacht worden, und ich lag viele Wochen in derselben.
Ich war beinahe zu einem Skelett abgemagert.

Ich habe weiter keine Erinnerung an irgendetwas bis etliche Zeit
nach dem Vorfall. Meine Mutter sagte, dass ich nichts beachtete,
sondern drei Wochen lang in halber Betäubung da lag. Niemand
außer ihr selbst hielt es für möglich, dass ich genesen würde; aus
irgendeinem Grunde fühlte sie, dass ich am Leben bleiben würde.

Um diese Zeit fing ich an, den Herrn zu bitten, mich für den Tod
vorzubereiten. Wenn christliche Freunde die Familie besuchten, so
fragten sie meine Mutter, ob sie mit mir über das Sterben gesprochen habe. Ich hörte dies, und es regte mich an. Ich wünschte, eine
Christin zu werden und betete ernstlich um Vergebung meiner
Sünden. Als Folge davon fühlte ich Frieden in Herz und Gemüt;
ich liebte alle und wünschte, dass alle Vergebung ihrer Sünden haben und Jesus lieben möchten, wie ich ihn liebte.

Als mein Bewusstsein wiederkehrte, befand ich mich in einem
Kaufmannsladen. Ein freundlicher Fremder erbot sich, mich in
seiner Kutsche heimzubringen; aber ich sagte ihm, meine Schwäche nicht erkennend, dass ich es vorziehe, zu Fuß zu gehen. Die
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...musste ich
die bittere
Erfahrung
machen,
dass unser
persönliches
Aussehen
oft einen
Unterschied
in der
Behandlung
macht...

Ich kam nur langsam wieder zu Kräften. Als ich imstande war,
mich meinen jungen Freunden wieder anzuschließen und mit
ihnen zu spielen, musste ich die bittere Erfahrung machen, dass
unser persönliches Aussehen oft einen Unterschied in der Behandlung macht, die uns von unseren Kameraden zuteil wird.
MEINE ERZIEHUNG
Meine Gesundheit schien hoffnungslos beeinträchtigt. Zwei Jahre
lang konnte ich nicht durch die Nase atmen; auch konnte ich die
Schule nur wenig besuchen. Es schien mir unmöglich, zu studieren
und das Gelernte zu behalten. Dasselbe Mädchen, das die Ursache
meines Missgeschickes war, wurde von unserer Lehrerin als Gehilfin angestellt, und es gehörte zu seinen Pflichten, mir im Schreiben und bei andern Lektionen zu helfen. Es schien ihr immer aufrichtig leid zu tun, dass sie mir diese Verletzung zugefügt hatte,
obgleich ich mich in acht nahm, sie nicht daran zu erinnern. Sie
war liebevoll und geduldig mit mir und schien traurig und ernst
zu sein, als sie mich unter ernstlichen Schwierigkeiten den Versuch
machen sah, doch Schulbildung zu bekommen.
Mein Nervensystem war zerrüttet, und meine Hand zitterte so,
dass ich nur wenig Fortschritt im Schreiben machte und nicht weiter kommen konnte als in großer Handschrift die einfachen Vorlagen abzuschreiben. Wenn ich mich bemühte, meine Gedanken auf
meine Schulaufgaben zu richten, so liefen mir die Buchstaben auf
dem Papier zusammen, große Schweißtropfen standen mir auf der
Stirn, und ein Gefühl der Ohnmacht und des Schwindels ergriff
mich. Ich hatte einen schlimmen Husten, und mein ganzer Körper
schien sehr geschwächt zu sein.
Meine Lehrer rieten mir, die Schule aufzugeben und meine Studien nicht weiter fortzusetzen, bis meine Gesundheit sich gebessert
haben werde. Es war der schwerste Kampf meines jungen Lebens,
meiner Schwäche nachzugeben und den Entschluss zu fassen, die
Schularbeit aufzugeben samt der Hoffnung, eine Schulbildung zu
bekommen.
MEINE BEKEHRUNG
Im März 1840 kam William Miller nach Portland, Maine, und
hielt eine Reihe Vorträge über die Wiederkunft Christi. Diese Vorträge erregten großes Aufsehen, und die „Christliche Kirche“ an
der Cascostraße, wo die Vorträge gehalten wurden, war tags und
abends gefüllt. Es zeigte sich in den Versammlungen keine wilde
Aufregung, sondern ein tiefer Ernst erfüllte die Herzen der Zuhörer. Nicht nur wurde in der Stadt selbst großes Interesse bekundet,
sondern auch die Landleute strömten Tag für Tag in Scharen herbei, brachten ihr Essen in Körben mit und blieben vom Morgen bis
zum Schluss der Abendversammlung da.
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In Gesellschaft meiner Freunde besuchte auch ich diese Versammlungen. Herr Miller führte uns die prophetischen Ketten vor mit
einer Genauigkeit, welche die Herzen seiner Zuhörer überzeugte.
Er sprach über die prophetischen Zeitperioden und führte viele
Beweise vor, um seine Position zu stärken. Seine ernsten und kräftigen Bitten und Mahnungen an diejenigen, die noch unvorbereitet
waren, hielten die Massen wie gebannt.

...aber nun
hörte ich die
überraschende
Ankündigung,
dass Christus
im Jahre 1843
kommen werde.

JUGENDEINDRÜCKE
Vier Jahre vorher hatte ich auf meinem Weg zur Schule ein Stück
Papier aufgelesen mit einem Bericht von einem Mann in England,
der besagte, dass die Erde in ungefähr dreißig Jahren von jener Zeit
an verzehrt werden würde. Ich nahm das Stück Papier heim und
las es der Familie vor. Beim Nachdenken über das vorausgesagte
Ereignis, wurde ich von Schrecken ergriffen; die Zeit schien mir
so kurz für die Bekehrung und das Heil der Welt. Ein so tiefer Eindruck wurde durch den kleinen Absatz auf dem Stück Papier auf
mein Gemüt gemacht, dass ich während mehrerer Nächte kaum
schlafen konnte und beständig betete, bei der Wiederkunft Jesu
bereit zu sein.
Man hatte mich gelehrt, dass es vor dem Kommen Christi in den
Wolken des Himmels ein irdisches Millennium geben werde; aber
nun hörte ich die überraschende Ankündigung, dass Christus im
Jahre 1843 – also schon nach wenigen kurzen Jahren – kommen
werde.

genug sei, um in den Himmel kommen zu können, dass so etwas
viel zu gut sei, als dass ich es erwarten könne.
Mangel an Vertrauen in mich selbst und die Überzeugung, dass es
mir unmöglich sein werde, irgendjemand zum Verständnis meiner Gefühle zu bringen, hielten mich davon ab, Rat und Hilfe bei
meinen christlichen Freunden zu suchen. In dieser Weise wanderte
ich unnötig in Finsternis und Verzweiflung dahin, während sie, die
meine Zurückhaltung nicht erkannten, nichts von meinem wahren
Zustande wussten.

EINE GEISTLICHE ERWECKUNG
Es wurden besondere Versammlungen anberaumt, in denen Sünder eine Gelegenheit bekommen könnten, ihren Heiland zu suchen
und sich auf die schrecklichen Ereignisse vorzubereiten, die bald
stattfinden sollten. Über die ganze Stadt hin verbreitete sich Gewissensangst und Schrecken. Gebetsversammlungen wurden angefangen, und ein allgemeines Aufwachen fand in den verschiedenen Gemeinschaften statt; denn sie alle fühlten mehr oder weniger
den Einfluss, der von der Lehre von der nahen Wiederkunft Christi
ausging.

// Gekürzt aus: Ella M. Robinson: Großmutter macht Geschichte(n);
Advent-Verlag Zürich, S. 199-207.

Wenn Sünder eingeladen wurden, nach vorn zur Bußbank zu kommen, leisteten Hunderte dem Ruf Folge; und auch ich drängte mich
unter den andern durch die Menge und nahm meinen Platz unter
den Suchenden ein. Aber in meinem Herzen war ein Gefühl, dass
ich niemals würdig werden könne, ein Kind Gottes genannt zu
werden. Ich hatte oft um den Frieden, der in Christus ist, gebeten;
aber ich schien die gewünschte Freiheit nicht finden zu können.
Eine schreckliche Traurigkeit ruhte auf meinem Herzen. Ich konnte an nichts denken, das ich getan hatte, das dies traurige Gefühl in
mir verursacht haben könnte; aber es schien mir, dass ich nicht gut

René Gehring
ist als Prediger im Bezirk Bogenhofen tätig. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
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Ein Hirte aus
der Herde
Von: Ben Bornowski // Illustration: Vanessa Hopfner

Wenn Gott Laien in sein Werk ruft - (John Byington, 1798-1887)

A

Jahren getauft. Mit 21 erkrankt er schwer - es steht schlecht um
seine Gesundheit. Er beschließt, nach New Haven, Connecticut zu
ziehen, wo er bei nahen Verwandten leben kann und Zugang zu
besseren medizinischen Möglichkeiten hat. Drei Jahre später kehrt
er nach Vermont zurück und nimmt dort wieder seine Arbeit als
„Circuit Preacher“ auf - er besucht die Gemeinden in der Nähe
und versorgt sie mit dem Wort Gottes. Nach seinem Umzug nach
Buck’s Bridge, in der Nähe des St. Lawrence River im Nordwesten
von New York, 1838 - er ist zu dieser Zeit noch Methodist -, hilft er
beim Bau eines Gotteshauses. Genau in dieser Zeit ist die Sklaverei
ein großes Thema in den USA. Ähnlich wie Joseph Bates ist auch
John ein großer Gegner. „Sklaverei ist ein Verbrechen. Es ist Sünde.
Lasst uns einander versprechen, alles in unserer Macht stehende zu
tun, um gegen diese unchristliche Institution zu predigen und zu
stimmen“, ertönt es von seiner Kanzel. Die Leiter der Methodisten
wollten diesen Aufstand unterbinden, um Unruhen und Spannungen unter den unterschiedlichen Wahlkreisen zu vermeiden, jedoch
ohne Erfolg. Die Unruhen führen zu einem Riss und bringen John
dazu, sich einer neu gegründeten Kirche, der Wesleyan Methodist
Church anzuschließen.

ls 1853 die erste Gemeindeschule eröffnet wird, ist es Martha
Byington, die mit dafür verantwortlich ist. Martha ist die älteste Tochter von John und Catherine Byington. Mit 19 Jahren
unterrichtet sie ihre erste Schulklasse in dieser ersten adventistischen Schule. Von ihren Eltern zuhause unterrichtet, wächst sie zu
einer mündigen jungen Frau heran, deren Herz für einen gesunden
Lebensstil, die religiöse Bildung und die Mission schlägt. Ihre 103
Lebensjahre sind dafür sicher ein Zeugnis.
Doch eigentlich geht es uns gar nicht so sehr um Martha. Vielmehr
geht es um ihren Vater John. Er ist derjenige, der seine Tochter in
ihrer Vision, die Jugend für den Dienst Gottes auszubilden, unterstützt und durch sein Leben seiner Tochter nicht nur ein Vorbild,
sondern auch ein Weggefährte geworden ist.
John selbst wuchs in einer Predigerfamilie auf. Sein Vater war viel
unterwegs und konnte so kaum für das geistliche Wohlergehen seiner Familie sorgen. Während der Großteil seiner Geschwister sich
kaum für religiöse Dinge interessiert, übernimmt John bereits im
Alter von 12 Jahren die Verantwortung für die Familienandachten.
Davon selbst bereichert, spürt er die Verantwortung für Gottes Sache.

John setzt sich neben seiner Tätigkeit in der Gemeinde als Prediger, vor allem auch aktiv für die Freiheit der verfolgten Sklaven und
Indianer ein. Erzählungen zufolge soll sein Heim eine Station des
Underground Railroad gewesen sein - eines Netzwerks, das Sklaven
zur Flucht bzw. zur Freiheit über die Landesgrenzen hinaus verhalf.

John heiratet und im Jahre 1828 wird sein erstes Kind geboren.
Seine Frau Mary stirbt kurz darauf und bereits 1830 heiratet John
Catharine Newton, die ihm eine große Hilfe ist und ihm vier weitere Kinder schenkt. Das erinnert mich an John Andrews (siehe S+S
2/2014), der nach dem Tod seiner Frau nicht mehr heiratet und so
sein eigenes Leben und das seiner Kinder nicht nur gefährdet, sondern auch verwirkt. Auch John Byington verliert eine Tochter, ähnlich wie J. N. Andrews. Ihr Tod mit gerade einmal 15 Jahren führt
ihn dazu, den siebten Tag als Sabbat anzunehmen.

WENN DIE WAHRHEIT ZU DIR KOMMT
Im Jahr 1844 hört auch Byington Predigten vom baldigen Kommen
Jesu. John studiert für sich gründlich die Prophetie, versteht dabei
jedoch einiges nicht. Er ist vorsichtig und benötigt viel Zeit, ehe er
neue Theorien und Wahrheiten annimmt. Acht Jahre später aber
- wir haben es schon erwähnt - nimmt Byington am Tag der Beerdi-

In einer Methodistenfamilie groß geworden, wird er selbst mit 17
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HINGABE ALS QUALIFIKATION
John Byington hat nie ein theologisches Seminar besucht, geschweige denn eine Ausbildung in theologischen Fragen erhalten. Bis zu
seinem Tod im Jahre 1887 sind es seine Hingabe und Treue Gott
gegenüber, die ihn für sein Amt qualifizieren. Sein Einsatz für die
Gewinnung von Seelen und sein unermüdliches Schaffen für die
Adventbewegung sind ein Beispiel dafür, dass auch wir ein Leben
der Hingabe und des Sieges führen können.

gung seiner Tochter den Sabbat an, nachdem er von H.W. Lawrence einen Artikel aus dem Review&Herald studiert und anhand der
Bibel geprüft hat. 1851 hatte er bereits Tabak und Tee aufgegeben,
nachdem ihn sein Freund Aaron Hilliard mit der Schädlichkeit dieser Dinge konfrontiert hatte.
Am 3. Juli des Jahres 1852 wird er schließlich zusammen mit seiner
Frau Catharine und seinen zwei ältesten Kindern im Grasse River in
New York getauft und schließt sich der Adventbewegung an.

John Byingtons Geschichte ist sicher kein Aufruf, Bildung und Ausbildung zu vernachlässigen. Schließlich ist er es, der seine Tochter
als erste Lehrerin einer adventistischen Schule unterstützt. Er ist es,
der zusammen mit James White und J. N. Andrews dafür kämpft,
dass sich eine Bewegung formt, die Menschenleben erreichen und
verändern möchte.

GOTT REKRUTIERT PERSONAL
1855, nur drei Jahre nach seiner Taufe, ist John bereits am Bau der
ersten Adventgemeinde beteiligt. Auch James und Ellen White erkennen, wie fähig „Father Byington“ ist und besuchen ihn im Jahre
1858. Zu dieser Zeit ist die Familie Byington, auf vorangegangene Bitte von James White, bereits in Battle Creek, Michigan. Dort
besitzen sie eine Farm und wohnen in der Nähe der Whites. Fünf
Jahre später, 1863, wird John Byington der erste Präsident der Generalkonferenz, nachdem James White diese Position ablehnt. Er
nahm diese Aufgabe insgesamt 2 Jahre wahr.

Sein Leben ist uns außerdem ein Beispiel dafür, dass man sich gegen
die Ungerechtigkeit in dieser Welt einsetzen kann, ohne dadurch
die nahe Wiederkunft Jesu außer Acht zu lassen. Es ist jenes Versprechen aus Offenbarung 3,21, an das Byington sich zuletzt klammert: „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem
Vater auf seinen Thron gesetzt habe“.

Quer durch Michigan ist John insgesamt 22 Jahre als Hirte unterwegs. Seine Reisen bringen ihn in das umliegende Land. Meist
handelt es sich dabei nicht lediglich um Sabbatbesuche. Dort, wo
er eingeladen ist, isst und betet er mit den Leuten und bleibt nicht
selten auch über Nacht.
Byington hat vor allem ein Herz für junge Menschen. Auf seinen
Reisen verkauft er Liederbücher und Bibeln, gibt Bibelstunden und
tauft die heranwachsenden Kinder der Gemeindeglieder. „I must
feed the lambs of the flock“(Ich muss die Lämmer der Herde füttern), schrieb John nach dem Tod seiner Frau, der ihn weder ruhen
noch resignieren ließ.

Ben Bornowski
ist mit Katta verheiratet und hat gerade sein Theologiestudium in Bogenhofen abgeschlossen. Ben
liebt es, den Pionieren auf den
Spuren zu sein.
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ÜBer den
Tellerrand
Von: René Gehring

In Rom demonstrierten Medienberichten zu-

begangen hatte. Im Rahmen der Inquisition

Valdes (1140-1206). Im Mittelalter wurden die

nicht zu einer verantwortungsvollen Teilnahme

bereits am 7. Juni 2010 eine zustimmende Ant-

folge 300.000 Italiener gegen die Pläne der

wurden die Waldenser aus der römisch-katho-

Waldenser von der römisch-katholischen Kir-

an Immunisierungsprogrammen zum Schutz

wort gegeben, nun sei aber auch die Örtlichkeit

sozialdemokratischen Regierung von Minis-

lischen Kirche ausgeschlossen, als Häretiker

che als Häretiker verfolgt.

und zur Prävention zu ermutigen. Wir legen

festgelegt. Im Monte-Quartier, im Stadtzen-

terpräsident Matteo Renzi für eingetragene

bezeichnet und verfolgt.

Wert auf die Gesundheit und Sicherheit der Be-

trum von Rom, soll im Colle Oppio Park, ge-

Lebenspartnerschaften. Die Veranstalter des

Laut Notizie Evangeliche NEV, Nachrichten-

völkerung, welche die Aufrechterhaltung eines

genüber vom Kolosseum, der „Martin-Luther-

„Familientages“ sprachen von einer Million

agentur des Bundes der evangelischen Kirchen

kollektiven Schutzes („Herdenimmunität“) mit

Platz - Deutscher Theologe (1483 - 1546)“

Teilnehmern aus dem ganzen Land, Homosexu-

in Italien, ist Papst Franziskus der Einladung

einschließt.

geschaffen werden.

ellenverbände von 70.000. Mit dem Gesetzent-

der Waldenserkirche gefolgt, seit 1979 eine

Wir sind nicht das Gewissen des einzelnen

Pastor Heiner Bludau, Dekan der Evange-

wurf will die Regierung gleichgeschlechtliche

Union der Waldenser- und methodistischen

lisch-Lutherischen Kirche in Italien, sei erfreut,

26.6.2015)

Partnerschaften rechtlich anerkennen. Die

Kirchen in Italien. Im Verlauf der historischen

scheidungen. Diese werden durch die Einzel-

dass der Entscheid vor dem Jubiläum im Jahr

Teilnehmer der Demonstration traten für das

Begegnung mit der „ältesten christlichen Min-

ADVENTISTEN SPRECHEN
IMPFEMPFEHLUNG AUS

Kirchenmitglieds und achten individuelle Entpersonen getroffen. Die Entscheidung, sich

2017 gefasst worden sei, schreibt der Presse-

In zwei katholisch geprägten EU-Ländern -

traditionelle Familienbild ein. Sie trugen Trans-

derheit im Land“, in der Waldenser-Kirche in

(„Adventisten heute“-Aktuell,

nicht impfen zu lassen, ist weder eine Forde-

dienst NEV. Als über Luthers Besuch in Rom

Österreich und Italien - gibt es Gegenwind für

parente mit Aufschriften wie „Schützen wir un-

Turin, hat der Papst die Bitte um Vergebung

rung noch eine Lehrmeinung der Kirche der

nachgedacht wurde, sei die Bedeutung dieses

die Anhänger der „Homo-Ehe“. In Wien ist ein

sere Kinder“, „Keine Familie ohne Mama und

ausgesprochen: „Im Namen der katholischen

27.3.2015)

Siebenten-Tags-Adventisten und sollte nicht

Aufenthalts in Rom für die Reformations- und

Antrag zur Einführung gleichgeschlechtli-

Papa“ und „Gott hat Mann und Frau geschaf-

Kirche bitte ich um Vergebung für unchristliche

Die Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Ad-

als solche verstanden werden.“ (APD)

die europäische Geschichte klar gewesen.

cher Ehen im Parlament gescheitert. In Rom

fen“. Ihre Kritik richtete sich auch gegen die

Haltungen und Verhaltensweisen, die wir im

ventisten hat eine offizielle Erklärung zum

„Einen Platz in Rom nach dem einflussrei-

demonstrierten 300.000 Bürger gegen eine

Genderlehre an Schulen. Sie besagt, dass jeder

Lauf der Geschichte gegen sie angewandt ha-

Thema Impfungen herausgegeben, in der es

chen Reformator zu benennen, hat einen gro-

Gesetzesinitiative, die Homosexuellen mehr

Mensch unabhängig von seinem biologischen

ben, die unmenschlich waren. Im Namen des

heißt, dass die Kirche „verantwortlich ange-

ßen symbolischen Wert“, sagte Pastor Bludau.

Rechte einräumen will. Papst Franziskus hatte

Geschlecht als Mann oder Frau leben kann.

Herrn Jesus Christus, vergebt uns!“

wandte Immunisierung“ befürwortet und keine

(APD)

sich in seiner jüngsten Umweltenzyklika

84 Prozent der 61 Millionen Italiener sind

Der Papst habe mit dem Überschreiten der

glaubensmäßigen Gründe sehe, um Kirchen-

„Laudato

Mitglieder der römisch-katholischen Kirche.

Schwelle der Waldenserkirche eine hohe, seit

mitgliedern von der Teilnahme an Immunisie-

(idea)

800 Jahren bestehende Mauer, niedergerissen,

rungsprogrammen abzuraten.

ROM BEKOMMT EINEN LUTHERPLATZ

Im österreichischen Parlament scheiterte ein

so NEV.

Nachstehend die vollständige Erklärung mit

Entschließungsantrag „Ehe für alle“, der vom

„Seine Bitte um Vergebung hat uns tief berührt

dem Titel „Immunisierung“, die als „Offizielle

(„Adventisten heute“-Aktuell,

Bundessprecher der Partei „Die Grünen An-

und wir haben sie mit Freude aufgenommen“,

Stellungnahme“ im Bereich „Richtlinien“ am 2.

dersrum“, Marco Schreuder, eingebracht wur-

sagte Pastor Eugene Bernardini, Moderator

März 2015 in Silver Spring, Maryland/USA, ver-

Zwei Jahre vor dem Reformationsjubiläum

de. 26 Abgeordnete stimmten dafür, 110 dage-

der „Tavola Valdese“, ausführendes Organ der

öffentlicht wurde.

2017 werde auch Rom einen Martin-Luther-

gen. Damit dürfte das Thema nach Angaben

Synode, gegenüber NEV. „Man kann natürlich

„Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten

Platz erhalten, meldete der Informationsdienst

die Vergangenheit nicht ändern, aber es gibt

legt großen Wert auf Gesundheit und Wohl-

der evangelischen Kirchen in Italien, Notizie

Worte, die zu einem bestimmten Moment aus-

befinden. Das adventistische Gesundheitsver-

evangeliche NEV, in der April-Ausgabe. Der

gesprochen werden müssen. Der Papst hatte

ständnis gründet auf den Aussagen der Bibel,

Platz soll an den Besuch des späteren Refor-

26.6.2015)

den Mut sowie das Einfühlungsvermögen und

dem inspirierten Schrifttum von Ellen G. White,

mators in der ewigen Stadt erinnern.

hat die richtigen Worte getroffen“, sagte Ber-

der Mitbegründerin der Kirche, und auf wis-

Sechs Jahre nach der Eingabe an die Behörden

Gleichstellung schwuler bzw. lesbischer Part-

Papst Franziskus hat bei seinem ersten Besuch

nardini.

senschaftlicher Literatur, die von Fachleuten

im Jahr 2009 durch die Evangelisch-Lutheri-

nerschaften befürwortet. Sie will aber ihre

am 22. Juni im „Tempio“, der evangelischen

Die protestantische Glaubensgemeinschaft,

überprüft wurde.

sche Kirche in Italien (CELI) und die Kirche der

Koalition mit der bürgerlichen Österreichi-

Kirche der Waldenser in Turin/Italien, um

deren geografisches Zentrum in den Cotti-

Deshalb befürworten wir verantwortlich an-

Siebenten-Tags-Adventisten in Italien (UICCA)

schen Volkspartei (ÖVP) nicht gefährden. In

Vergebung für Verfolgungen gebeten, welche

schen Alpen, den sogenannten Waldenser Tä-

gewandte

beziehungsweise

habe der Stadtrat seine Zustimmung erteilt, in

Österreich sind 61 Prozent der 8,6 Millionen

die römisch-katholische Kirche im Mittelalter

lern, westlich von Turin liegt, geht zurück auf

Impfungen und haben keine religiösen oder

Rom einen Martin-Luther-Platz zu schaffen, so

Einwohner katholisch.

gegenüber Mitgliedern der Waldenserkirche

eine Gründung des Lyoner Kaufmanns Petrus

glaubensmäßigen Gründe unseren Mitgliedern

NEV. Die Kommission für Namensgebung habe

KEINE „EHE FÜR ALLE“
IN ÖSTERREICH
(„Adventisten heute“-Aktuell,

si“

gegen

gleichgeschlechtliche

„Ehen“ ausgesprochen.

politischer Beobachter im Parlament vorerst
erledigt sein. Laut einer Umfrage von 2014 sind
73 Prozent der Österreicher für die
„Homo-Ehe“. Die sozialdemokratische SPÖ
stimmte gegen den Antrag, obwohl sie die
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Lesetipps
Hier noch weitere
empfehlenswerte
englische Bücher:

Schönheits-Tipp # 1
Hast du schon von Green Smoothies gehört? Grüne Smoothies sind ein großartiges Schönheitsmittel. Was macht
den Grünen Smoothie zum Zaubertrank? Pflanzengrün!
Pflanzengrün ist das nährstoffreichste Lebensmittel auf
diesem Planeten.
Grüne Smoothies sind DIE perfekte Mahlzeit für moderne
Menschen, denen ihre Gesundheit und Schönheit wichtig
ist. Durch die eigene Zubereitung der Grünen Smoothies
macht gesunde Ernährung unglaublich viel Spaß.

weisst du
nicht, wie
schön du bist?
s. Eldredge / j. Eldredge

medical
Wellness

Lebe wahre
Schönheit

M. Heide / M. Heide /

L. Ludy

für Frauen:

The Lost Art of True Beauty

Leslie Ludy

M. Heide-Fassbender

Authentic Beauty – The Shaping
of a Set Apart Young Woman

Die grünen Mixgetränke aus grünem Blattgemüse, Früchten und Wasser schmecken köstlich, sind im Nu zubereitet
und liefern hochkonzentrierte Vital- und Nährstoffe in ihrer
natürlichen Form.
Versuch du es auch! Deine Haut wird strahlen und deine
Gesundheit wird dir danken.

Leslie Ludy
Seiten: 288

Seiten: 476

Seiten: 311

Ausgabe: 2007

Ausgabe: 2014

Ausgabe: 2011

Zu beziehen bei: Brunnen-Verlag

Zu beziehen bei: Engelsdorfer Verlag

Zu beziehen bei: adventistbookcenter.at

„Sanfte Schönheit“ oder „wilde Frau“ - Was

Für die meisten von uns hat Gesundheit eine

Junge Frauen werden in der heutigen Popkul-

macht das Wesen echter Weiblichkeit aus?

hohe Bedeutung. Die drei Autoren, erfahrene

tur mit vielen Versuchungen und Herausfor-

Wie kann eine Frau heute selbstbewusst und

Mediziner mit unterschiedlichen Tätigkeits-

derungen konfrontiert. Den einzigen Schutz

erfüllt leben?

schwerpunkten, möchten mit diesem Buch

bietet eine bewusste Beziehung zu Gott. Die

John und Stacy Eldredge zeichnen ein neues

eine Hilfestellung nicht nur für ein gesundes,

Autorin zeigt Wege auf, wie junge Frauen eine

Bild authentischer Weiblichkeit. Tatkraft, Mut

sondern auch für ein glückliches Leben geben.

innige Liebesbeziehung zu ihm gestalten kön-

und Selbstbewusstsein haben darin ebenso

Sie zeigen mit einem bewährten Gesundheits-

nen und dadurch nicht nur ihre Erfüllung fin-

Platz wie das Bedürfnis, zu lieben und geliebt

konzept auf, wie ein solcher Lebensstil ausse-

den, sondern auch lernen, in der heutigen Zeit

zu werden.

hen und wie man seine Gesundheit und Vitalität

ihren Glauben treu zu leben.

nicht nur erhalten sondern auch wiederherUnd welche Rolle spielt die Schönheit für das

stellen kann. Es wird aufgezeigt, wie man Le-

„schöne Geschlecht“? Schönheit ist keine Fra-

bensfreude fördern, sich mit Ängsten ausein-

ge von Diätplänen und Fitnessprogrammen.

andersetzen sowie seine Sorgen abladen und

Sie ist ein Wesensmerkmal jeder Frau seit

psychische Belastungen im Berufs- und Privat-

Eva, oft genug verborgen hinter den Schutz-

leben überwinden kann.

Set Apart Femininity – God’s
Sacred Intent for Every Young
Woman

Leslie Ludy

für Männer:

God’s Gift to Women – Discovering the Lost Greatness of
Masculinity

Eric Ludy

Schönheits-Tipp # 2
Meide Zucker, er lässt die Haut schneller altern!
Neben Alkohol- und Nikotinkonsum schädigt auch Zucker
unsere Haut und kann zu vermehrter Faltenbildung führen.
Wer auf seine Ernährung achtet, wird bald eine deutliche
Verbesserung seines Hautbildes feststellen können.
Wenn du gern etwas Süßes isst, versuche
den Beauty Riegel!

AUSPROBIEREN KÖNNT IHR DIE TIPPS
AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN!

mechanismen, mit denen wir uns vor den Verletzungen des Lebens schützen. Aber sie kann
wieder ans Licht treten, dort, wo eine Frau
ihre ureigene Bestimmung entdeckt.
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gesund und lecker

Iss dich
schön!

So weit so gut, aber kann meine Ernährung auch etwas zu meiner Schönheit beitragen?
Ja, das kann sie! Heute lehren uns zahlreiche Studien, Bücher
und Blogs, was wir essen können, um frischer und strahlender
auszusehen.

„Schönheit kommt von innen“, sagte meine Mutter immer. Was

•

Avocado, Süßkartoffel und Spinat für
eine schöne Haut

•

Stangensellerie und Bananen gegen
dunkle Augenringe

sie meinte, war, dass ein fröhlicher, freundlicher und hilfsbereiter
Mensch „Schönheit“ ausstrahlt. Von dieser Eigenschaften werden an-

•

Kürbiskerne für glänzendes Haar

dere Menschen angezogen.

•

Cashewnüsse für starke Nägel

GREEN BEAUTY
SMOOTHIE

Zubereitung

Liter Wasser

1

Liter frischer Blattspinat

mit einer Gabel zerdrücken. (Tipp: Wenn die Datteln zu trocken

2

mittelgroße Stangen Sellerie

sind, 15 Minuten in heißem Wasser einweichen, dann abtropfen

1

Birne

1

Banane

½ 	Avocado

tte
Folge Me
o
tte-lise.n
www.me
se4life
: mette-li
m
a
r
g
a
t
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-Lise
k: Mette
o
o
b
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F

BEAUTY BAR

½

1 	Apfel

e’s
Mette-L-iLsise auf:

1. Die Datteln in eine mittelgroße Rührschüssel geben und

und trocknen).
2. Dann den Tahini, die Mandelbutter und das Kokosöl hinzufügen und gut umrühren.
3. Chiasamen, Pistazien, und Sonnenblumenkerne dazuge-

1 	Esslöffel Chia Samen

ben und zu einer geschmeidigen Masse verarbeiten.
4. Den Teig in eine Kastenform drücken
5. 30 Minuten in den Gefrierschrank geben
6. Dann die Schokolade und das Kokosöl bei schwacher Hitze schmelzen
und gleichmäßig auf die Masse verteilen
7. Zurück in die Tiefkühltruhe bis die Schokolade fest ist (mindestens 15
Minuten)
8. Schneide nun diesen Riesen-Müsliriegel in kleine Stücke.
9. Am besten in der Tiefkühltruhe in einem geschlossenen Behälter lagern und vor dem Essen 5 Minuten auftauen lassen.

Saft einer Zitrone

Zubereitung

12 frische (Medjool) Datteln
5 Esslöffel Tahini (Sesammus)

Zuerst Wasser und Spinat in den Mixer geben,

5 Esslöffel Mandelmus

und gründlich mixen. Danach die anderen Zu-

2 Esslöffel Kokosöl

taten hinzufügen und mixen bis der Smoothie

2 Esslöffel Chiasamen

Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vegane Menschen früher
für langweilig
glatt und cremig
ist.
und extrem gehalten … Sorry, tut mir leid. Ich selbst war jahrelang ein
Sei kreativ! Gesund zu essen macht Spaß!
ungesunder Vegetarier, mit hohem Verbrauch an Milch, Käse und Schokolade.
Seit zwei Jahren lebe ich vegan (mag das Wort nicht, klingt wie der
Name eines Planeten) und ich fühle mich seither so so so viel besser!!

5 Esslöffel ungesalzene Pistazien, grob gehackt
5 Esslöffel Sonnenblumenkerne, geröstet
1 Messerspitze Himalaya-Salz
Für die Glasur:

Zubereitung
60 Gram Schokolade (ich verwende vegane)
Alles
(außer
ein paar EL Schwarzbeeren) in die Küchenmaschine ge1
Teelöffel
Kokosöl
ben und gut durchmixen. Die restlichen Schwarzbeeren unterrühren
(muss nicht sein, sieht nur schöner aus!) und in das Glas füllen.
Am besten schmeckt der Smoothie mit einem dicken Strohhalm! ;)
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LEKTORAT

Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine
Sekunde gewonnen! Kein Witz. Am 1.
Juli 2015, 01:59:59 war es laut offizieller
Zeitrechnung genau eine Sekunde später
wieder 01:59:59. Warum? Wir haben eine
„Schaltsekunde” erlebt. Die Erde dreht sich
nämlich, wenn auch nur minimal, immer
langsamer um die eigene Achse. Ebbe und
Flut sowie Erdbeben verursachen diese Verlangsamung. Das verändert logischerweise
auch den Tag/Nacht-Rhythmus, den die
„Erdzeit” vorgibt. Nun haben wir Menschen
im Jahr 1967 die Atomuhr als Standard für
die „Weltzeit” eingeführt. Sie beruht allerdings auf der Drehgeschwindigkeit der Erde
aus dem Jahr 1820. Ein Erdentag ist heute
daher 2,5 Millisekunden langsamer als im
Jahr 1820. Der Atomuhrstandard hingegen
verändert sich nicht. Um nun sicherzustellen, dass „Weltzeit” und „Erdzeit” in etwa
parallel bleiben, verlängert der Erdrotationsdienst IERS daher seit 1972 alle paar
Jahre einen Tag um eine Sekunde. Diese geschenkte „Schaltsekunde” gleicht somit den
Bremseffekt der Rotation aus.
Für mich ein Anlass, über die Nutzung dieser geschenkten Sekunde nachzudenken.
Man könnte meinen, das sei unerheblich.
Eine Sekunde hin oder her? Was geht sich
da schon aus? In der Nase bohren vielleicht.
Einmal Mückenstich kratzen. Ein bis zwei
Brotkrümel aufpicken. Aber man könnte
eine Sekunde lang auch freundlich mit den
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Augen zwinkern. Oder lächeln. Oder einmal „Bitte” oder sogar „Danke” sagen. Sogar
ein kleiner Zuspruch hätte Platz: „Ich finde
dich toll!”. Besser noch, die wohl wichtigste
Botschaft aller Zeiten lässt sich in Sekundenschnelle verkünden: „Gott liebt Dich!“.
Normalerweise gestalten und planen wir
unser Leben bewusst erst ab einem Zeitraum, der sich „auszahlt”. Darunter passieren Dinge eher spontan. Zum Beispiel zehn
Minuten was Einkaufen oder fünf Minuten
kurz telefonieren. Geplant werden eher eine
Stunde Meeting oder ein paar Stunden etwas studieren, lesen oder Freunde treffen.
Aber auch kurze Zeiträume können geplant
und gewinnbringend genutzt werden. Seit
einiger Zeit habe ich es mir angewöhnt,
täglich bewusst und geplant sieben Minuten für ein gewisses Thema zu verwenden.
Warum sieben Minuten? Die Zeit kann ich
entbehren. Und ich bleibe leichter regelmäßig dran. Jeden Tag. Das sind immerhin 49
Minuten pro Woche!
Stell dir vor, wir alle planten uns jeden Tag
ein, jemandem eine Sekunde, eine Minute
oder gar - fast undenkbar für manche - eine
Stunde Zeit zu spenden, um ihm durch Tat
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oder Wort zu sagen, dass Gott ihn liebt!
Jeden Tag. Irgendwem. Sekunden für die
Ewigkeit. Ich weiß schon: klingt wie ein
„Programm“, eine „Aktion“. Ist es aber nur
dann, wenn ich es aus „Pflichtgefühl” und
nicht aus einer Liebesbeziehung zu Gott
heraus tue. Jesus prophezeit in Matthäus 25:
Am Ende erben die das Reich Gottes, die
Bedürftigen Zeit und Hilfe geschenkt haben. Glaube ist nicht nur etwas über „Salvation” lesen oder wissen, darüber reden oder
zu beten. Lebendig wird er erst im aktiven
„Service”. Dem Nächsten Gutes tun, weil
Jesus für uns das Beste getan hat. Ich habe
seit meinem Geburtsjahr 1982 bereits ganze
neun (!) Schalt-Sekunden wertvolle Zeit gewonnen. Höchste Zeit, diese mal für etwas
wirklich Wesentliches zu nutzen.
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