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Unter Christen kommt es immer wieder zu Verwirrung über das Thema Sünde. Einerseits sollen 
wir Sünden überwinden, andererseits sind wir Sünder und können das nicht ändern. Wie passt 
das zusammen? Und wenn es heißt, dass wir nach Vollkommenheit streben sollen, wie soll man 
sich das bitte realistisch vorstellen?

Dabei reden wir oft aneinander vorbei. Eine viel grundlegendere Frage ist nämlich noch nicht 
geklärt: Was ist eigentlich mit Sünde gemeint?

Sünde als ZUSTAND: Die Trennung von Gott betrifft seit Adam und Eva alle Menschen. Er 
äußert sich in Sterblichkeit, aber auch in sündhaften Neigungen. Ein kleines Baby hat zwar 
noch keine Schuld auf sich geladen, aber es ist bereits in den Zustand der Sünde geboren – es 
ist sterblich und wird früher oder später moralische Schwäche zeigen. Unser Zustand des Sün-
der-Seins ist nicht veränderbar (Jer 13,23) und betrifft uns vom ersten bis zum letzten Atemzug. 
Die Rechtfertigung spricht uns von der Verdammnis frei. Mit den Folgen leben wir aber noch.
 
Sünden als TATEN sind die Folgen des sündigen Zustands. Alles, was dem Gesetz Gottes und 
seinem Wesen der Liebe widerspricht, ist Sünde. Zu diesen Taten zählen auch Gedanken, Wor-
te und Einstellungen. Da uns niemand zu einer sündigen Tat zwingt, tragen wir die Verantwor-
tung dafür. Sündige Taten und Gewohnheiten sollen mit Gottes Hilfe überwunden werden. Oft 
heißt das aber, dass uns ständig neue Baustellen bewusst werden oder wir manchmal Rückfälle 
erleben. Der Prozess der Heiligung hält ein Leben lang an.
 
Wer Sündlosigkeit für sich beansprucht, muss also bedenken, dass dazu nicht nur das Vermei-
den böser Taten zählt. Abgesehen von bösen Gedanken, Worten und Einstellungen wären auch 
die sogenannten Unterlassungssünden zu bedenken (Jak 4,17) – viel Spaß! Wer also das reale 
Ausmaß der Sünde und ihrer Wirkung begreift, kann weder die Ärmel hochkrempeln und 
meinen, sich selbst aus dem Sumpf ziehen zu können, noch die Hände in den Schoß legen, weil 
es ja eh egal ist.
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redaktion@salvationandservice.org
Wir nehmen gerne Anfragen bezüglich Werbung entgegen!

Die alles entscheidende Frage 
lautet: Versöhnungstag in Dani-
el 8, ja oder nein?

Don't Ask for security,  
ask For God.

Die österreichische Union fördert Jugendliche und junge 
Erwachsene, die in ihrem Leben vorwärts gehen wollen.
 
Ein Zuschuss von 30% ist für dich drinnen! Wir über-
nehmen bis zu 1500€ der Kosten beim Besuch einer 
Missionsschule von 3-12 Monaten oder 300€ bei einem 

missionarischen Kurzeinsatz (zum Beispiel im Ausland).
Ausgenommen von der Förderung sind Erwerbstätige.

Wenn du noch keine Idee hast, was du machen möchtest 
oder wo du am liebsten hinwillst, kontaktiere am 
besten die Jugendabteilung: jugend@adventisten.at

Du bist dem nächsten, großen Abenteuer einen Schritt 
näher gekommen! 

Editorial von Luise Schneeweiß

Vollkommen perfekt?  
Was soll denn das bitte sein?
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Eichhörnchen

Menschen sind Rudeltiere. Wir brauchen 
soziale Interaktionen, wie tiefe Freund-
schaften. Doch wie tief gehen diese wirk-
lich? Heutzutage wird es immer schwieri-
ger, ernsthafte Freundschaften zu pflegen, 
das Vergnügen steht im Vordergrund. Mit 
schweren Themen will sich keiner beschäf-
tigen.

Genau darüber redete Jonathan Walter 
beim diesjährigen Jugendsabbat. Durch 
Covid-19 wurde das Programm über You-
Tube und Zoom ausgestrahlt. So durfte ich 
als Maturantin in Bogenhofen mit anderen 
aus meiner Klasse den Jugendsabbat in der 
Klasse erleben, während überall auf der 
Welt verstreut andere Zuschauer den You-
Tube-Stream einschalteten.

Neben Freundschaft steht auch die Ge-
meinde im Mittelpunkt: Wie kann Gemein-
deleben aussehen? Das Idealbild einer 
Gemeinde beschreibt Apostelgeschichte 
2,44-47 sowie Apostelgeschichte 4,32-35: 
Eine Gemeinde, die alles miteinander teilt 
und in der nicht das Wort „Privatgut“ exis-
tiert. Hier wird auf Bedürfnisse eingegan-
gen. „Die Menge der Gläubigen aber war ein 
Herz und eine Seele; auch nicht einer sag-
te von seinen Gütern, dass sie sein wären, 
sonders es war ihnen alles gemeinsam.“ 
(Apg 4,32) Natürlich ist es nicht einfach, 
Veränderungen ins Leben zu rufen. Das ist 
schwierig und geschieht nicht über Nacht. 
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott 
auf unserer Seite ist und durch den Heiligen 
Geist in uns wirken möchte.

Es gab auch Workshops via Zoom: „The story 
of our love“. In diesem erzählten Ehepaare 
von ihren persönlichen Erfahrungen bei der 
Partnersuche. Es war interessant zu hören, 
welche Dinge für sie wesentlich waren. Im 
interaktiven Teil konnte anschließend jeder 
Fragen stellen. Es ist sehr hilfreich diese 
Geschichten zu hören, um von Vorbildern zu 
lernen.   

D A  UND D O R T

Von: Clarissa Fichtberger &  
Magdalena Zeilerbauer

Gott ist perfekt (= sündlos) – ich bin nicht perfekt (= sündig). 
In der Bibel steht, dass ich nur als perfekter Mensch die 
Ewigkeit mit Gott verbringen kann.
In der Bibel steht auch, dass ich als Mensch von mir aus 
nichts tun kann, um perfekt zu sein oder zu werden.
Gott weiß das. Darum schenkt ER mir auch durch Jesu Tod 
die Möglichkeit, ein perfektes Leben zu führen – sogar ewig 
perfekt!

„Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“   1. Mose 1,31
„Er ist ein Fels, sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er 

ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut; gerecht und zuverlässig ist er!“ 5. Mose 32,4

Gott ist
TRD MRK

Established 2012

M A R I O N  K U S T E R L E „Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder 
Ziegen sollt ihr es nehmen.“ 2. Mose 12,5

„Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losge-
kauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern 
mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes.“ 
1. Petrus 1,18-19

„Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als 
Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, 
damit ihr dem lebendigen Gott dient!“ Hebräer 9,14

„Er [Christus] gab sein Leben für sie [die Gemeinde], damit sie befreit von Schuld ganz 
ihm gehört, rein gewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als 
herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, 
sondern heilig und makellos.“ Epheser 5,25b–27

„Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will seinen 
Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen 
bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.“ Offenbarung 3,5

OHNE FEHLER
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Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das erwartet Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das erwartet 
Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch 
möglich sein. möglich sein. nach 1. Thessalonicher 5,18 Hfanach 1. Thessalonicher 5,18 Hfa

Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das erwartet 
Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch 
möglich sein. nach 1. Thessalonicher 5,18 Hfa

Wenn ich diesen Vers am Anfang meiner Reise mehr zu Herzen 
genommen hätte und mehr Vertrauen in Gott gesetzt hätte, wäre 
mir wahrscheinlich einiges erspart geblieben. Doch anscheinend 
müssen wir gewisse Dinge im Leben durchmachen, damit uns be-
wusst wird, wie wichtig wir Gott sind und dass wir nichts ohne 
ihn schaffen können.

Vor drei Jahren habe ich angefangen, mich mit dem Thema Ab-
nehmen zu beschäftigen. Am Anfang wollte ich nur etwas fitter 
werden und ein wenig abnehmen, doch leider wurde aus diesem 
Ziel mein Lebensinhalt. Ich habe mich nicht richtig ernährt, ex-
zessiv Sport getrieben und ich setzte Gott an zweite Stelle. Das 
alles nur, weil ich mich viel zu sehr mit den Schönheitsidealen 
beschäftigte und verglich. Ich habe genau das Gegenteil von 
dem getan, was im Vers steht. Ich dachte, ich müsse alles selber 
in die Hand nehmen und habe mein Vertrauen zu Gott verloren. 
Schlimmer war jedoch, dass ich nicht bemerkte, was ich meinem 
Körper, und damit Gottes Tempel, antat. Ich gab ihm die Schuld 
und machte ihm Vorwürfe, wieso er mir beim Abnehmen nicht 
helfen würde. Da ich nicht schnell erreichte, was ich wollte, ver-
zichtete ich oft auf wichtige Mahlzeiten in der Hoffnung, dadurch 
schneller abzunehmen. Das führte dazu, dass ich Gesundheits-
probleme und Depressionen bekam. 

HOFFNUNGSLOS
Abends machte ich meine Andachten ungern, weil ich mir viel lie-
ber Videos mit neuen Methoden zum Abnehmen anschauen woll-
te. In dieser Zeit verlor ich sowohl die Freude an der Andachtszeit 
als auch meine Beziehung zu Gott, weil ich dem Sport und den 
Gedanken an meinen Körper die gesamte Aufmerksamkeit wid-
mete. Wenn ich meine Andacht machte, betete ich dafür, schnell 
abzunehmen. Ich hatte Nächte voller Tränen und Verzweiflung 
hinter mir und war trotzdem nicht bereit, mir die Bibeltexte, die 
ich in dieser Zeit gelesen habe, zu Herzen zu nehmen. Gott hat 
mir durch Verse geantwortet und mir gesagt, was ich ändern soll, 
um endlich wieder glücklich sein zu können. In dieser Zeit war 
ich aber zu verblendet, um das zu erkennen. Ich wurde oft in der 
Gemeinde darauf angesprochen, dass ich abgenommen hatte, was 
mich freute, aber auch darauf, dass ich in letzter Zeit immer so 
ernst und traurig aussah. Überall wo ich war, verfolgten mich 
meine Gedanken. Ich konnte an keinem Spiegel vorbeigehen, 
ohne mich für ein paar Minuten zu begutachten und nachzuse-
hen, ob ich noch mehr abgenommen hatte, was oft mit Tränen 
endete. Was ich rückblickend traurig finde, ist, dass ich nicht zu 
Gott gekommen bin und ihm mehr Vertrauen beziehungsweise 
Offenheit für seine Antworten geschenkt habe. Im Endeffekt habe 
ich nur mir selbst geschadet.

DIE WENDE
Wichtig bei solchen Dingen ist das Bewusstsein, dass man falsch 
handelt und man sich im Leben auf Gott verlassen soll, nicht auf 

Selina Gura
ist 16 Jahre alt und ein sehr fröhlicher und aufge-
weckter Mensch. Sie liebt es ihre Freizeit mit ihren 
Freunden zu verbringen. Sie möchte Kinderkranken-
schwester werden.

Youtube
Ihr findet von Selina auch ein kurzes Video über ihre 
Geschichte auf Youtube via QR-Code oder Link!
bit.ly/cravingbeauty

den eigenen Verstand. So wie uns in 1. Petrus 5,7 versprochen 
wird: „Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch.“ 
Erst nach langem habe ich mich meinen Eltern gegenüber geöff-
net. Sie beteten für mich und mit mir und versuchten, so gut es 
ging, zu helfen. Ich habe nicht mehr so viel Sport gemacht und 
versucht, mich auf meine Ernährung zu konzentrieren. Das 
Wichtige in dem Moment war, mir ein neues Ziel zu setzen, wel-
ches ich verfolgen konnte, um mich abzulenken. Und dieses Ziel 
war und ist noch immer, meine Beziehung zu Gott mit neuem 
Elan aufzubauen. Ich will aber nicht nur diese Beziehung neu auf-
bauen, sondern auch die zu meinen Freunden und meiner Familie, 
die ich vernachlässigt hatte.

Ich habe aus dieser schlimmen Zeit gelernt und möchte nicht 
mehr dorthin zurück. Es ist natürlich schwer. Der Kampf geht 
weiter und die Gedanken verfolgen mich auch heute noch. In sol-
chen Phasen versuche ich, gleich zu meinem helfenden Freund zu 
kommen, der versprochen hat, immer für mich da zu sein und der 
mich vor allem retten will. Es gibt in jeder Situation einen Weg zu 
Gott, ganz besonders dann, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. 
Er reicht dir immer seine Hand. Du musst sie nur ergreifen und 
ihm dein Vertrauen schenken.

Das Erste, womit man beginnen sollte, ist einzusehen, dass man 
es nicht alleine schafft. Ich selbst habe das lange nicht einsehen 
wollen. Doch mit Gottes Hilfe habe ich verstanden, dass ich diese 
Situation nicht alleine überwinden kann. Soziale Medien sind ein 
Segen und ein Fluch. 

SOLL ICH DESHALB AUF SOZIALE MEDIEN VERZICHTEN?
Nein, muss man nicht, aber man sollte sich Gedanken darüber 
machen, welche Folgen bestimmte Dinge, mit denen wir uns be-
schäftigen, auf unser Denken haben können. Mir persönlich hat 
es geholfen, darüber zu reden oder zu schreiben und einmal mehr 
zu sehen, wie sehr Gott in der Lage war, mir trotz meiner Zweifeln 
zu helfen.  
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Von: Anastasia Haar // Illustration: Daniela Posavec

und seine Gebote sind nicht schwer

oder doch?

ben“ (Jer 2,20). Und dann in Kapitel 3,7 dieser Satz: „Ich sagte, als 
sie all das getan hatte: ›Kehre zu mir zurück.‹ Aber sie kehrte nicht 
zurück.“ Mein Herz bricht jedes Mal ein wenig, wenn ich diese 
Worte lese. Gott spricht hier als ein leidenschaftlich und bedin-
gungslos Liebender. Obwohl ihn sein Volk unablässig kränkt, ruft 
er sie sehnsüchtig und mit ausgebreiteten Armen zur Rückkehr auf. 
Diese Liebe ist für meinen Verstand nicht zu begreifen.

Ich habe angefangen zu glauben, wirklich zu glauben, dass ich von 
Gott genauso geliebt bin. Das brachte Heilung und wahren Frieden 
in mein Leben. Ich verstand, dass ich mir sein Wohlwollen nicht 
erarbeiten musste. Ob wir fleißig sind oder nachlässig, ob wir den 
Zehnten geben oder nicht, ob wir freitagabends lieber mit Kommi-
litonInnen in eine Bar als zum Hauskreis gehen, hat auf die Liebe 
Gottes zu dir und mir keinen Einfluss. Ich habe erlebt, wie die Liebe 
Gottes von einer Floskel zu einer lebendigen Erfahrung wurde.

Meine Vorstellung davon, wann ich zur Mission bereit war, korri-
gierte Gott durch ein Erlebnis am Ende meines Studiums. Als mei-
ne Masterarbeit abgeschlossen war, konnte ich entscheiden, ob sie 
auf dem Server der Universität öffentlich zugänglich gemacht wer-
den sollte oder nicht. Stimmte ich zu, wären all die Rechtschreib- 
und Denkfehler, die unentdeckt geblieben sind, jedem einsehbar. 
Gleichzeitig schrieb ich über ein Thema, zu dem noch keine 
ausführliche Forschung vorlag. Nach einigem Hin und Her 
stimmte ich der Veröffentlichung zu. Schließlich habe ich 
nicht so viel Zeit und Mühe in diese Arbeit investiert, 
um sie am Ende zu verstecken.

Ist es mit uns nicht genauso? Jeder von uns 
hat charakterliche Schwächen, die sich dem 
eröffnen, der sich eine Weile mit uns be-
schäftigt. Wenn wir aber deshalb unsere 
Identität als ChristInnen verbergen, 
dann beschneiden wir uns auch der 
Möglichkeit, Zeugnis zu geben von 
den Erfahrungen mit Christus und 
seinem Wirken in unserem Leben.

Es gibt so viele Beispiele von Men-
schen in der Bibel, die trotz ihrer 
Ecken und Kanten Großes durch 
Gott bewirken. Ich denke z. B. an 
die Samariterin am Brunnen in 
Johannes 4. Eine Frau mit einer 
turbulenten Vergangenheit, die 
in wilder Ehe mit ihrem sechsten 
Mann zusammenlebt, begegnet 
Jesus. Ihr Zeugnis war der Anstoß 
dafür, dass viele Menschen in ih-
rer Stadt zum Glauben an Jesus 
kamen. Dieses Beispiel ist so er-

INTERAKTIV  // KONTROVERS SCHWERE GEBOTE?

Anastasia Haar studiert Gender Studies in Wien, 
liebt lange Spaziergänge, klassische Literatur  

und die deutsche Sprache.

mutigend, weil es zeigt, dass nicht in erster Linie die argumentative 
Überzeugungskraft unserer Worte oder unser tadelloser Lebensstil 
ausschlaggebend sind, dass Menschen sich bekehren, sondern un-
sere individuelle und lebendige Begegnung mit Gott.

PERSPEKTIVENWECHSEL
Je näher ich Gott komme, desto mehr begreife ich, wie sündig ich 
und die Welt um mich herum sind. Aber der Unterschied zu da-
mals ist, dass mich der Abgleich mit Gottes Idealen nicht mehr 
zur Verzweiflung bringt, sondern viel mehr zu der Erkenntnis, 
wie sehr ich meinen Erlöser brauche.

Wir alle tragen bestimmte Erwartungen und Vorstellungen da-
von mit uns herum, wie etwas sein muss. Hin und wieder ist es 
aber ratsam, diese zu reflektieren, weil sie bestimmen, inwieweit 
wir von einem Resultat enttäuscht sind. Wenn wir uns von fest-
gefahrenen Erwartungen und Vorstellungen lösen, dann stellen 
wir möglicherweise fest, dass es gerade die Schönheit des Authen-
tischen ist, die attraktiver und überzeugender ist, als so manch 
perfekt gezeichnetes Idealbild.  

VON EINER ZELLE IN DIE ANDERE
Als ich mit etwa 16/17 Jahren gläubig wurde, passierte etwas In-
teressantes. Diese Denkmuster verschoben sich auf die Ebene des 
Glaubens und wurden dadurch verschärft, dass es nicht mehr nur 
mich als Kontroll- und Strafinstanz gab, sondern nun auch einen 
allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, dessen Maß-
stäbe die absolute Superlative waren.

In den ersten Jahren kam ich damit gut zurecht, zum einen weil 
ich selbstbewusster wurde und mir dadurch mehr Freiheiten zuge-
stand, zum anderen weil der Glaube Freude machte. Wie bei fast al-
len Christen kam jedoch auch in meinem Leben eine Zeit der Wüs-
tenwanderung. Schwerer und schwerer begannen seine Gebote zu 
wiegen. „Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann 
halte ihm auch die andere hin“; „Liebt eure Feinde, segnet, die euch 
fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen“; „Wer nun Gutes zu tun 
weiß und es nicht tut, dem wird es als Sünde angerechnet...“

Ich bemühte mich, meine Gefühle und mein Verhalten so zu-
rechtzubiegen, dass es meinem Bild einer guten Christin ent-
sprach. Ich hatte dabei manchmal Jamie Sullivan aus dem Film 
A Walk to Remember vor Augen: Immer adrett, aufopfernd und 
selbstlos, vollkommen rein, scheinbar zu keiner schlechten Tat 
fähig und selbst im Angesicht des Todes ausschließlich um das 
Wohl anderer besorgt. Wie groß war aber die Diskrepanz zwi-
schen der Realität und diesem Idealbild. An manchen Tagen ging 
ich als eine mit Freude erfüllte Christin aus dem Haus und kam 
als Misanthropin wieder zurück. Ich war es leid, meine Wange 
hinzuhalten; ich wollte zurückschlagen, Böses mit Bösem vergel-
ten und mich nicht mehr schuldig fühlen für die Wut oder die 
Versuchungen, die ich empfand.

Ich glaubte, erst ab einer gewissen charakterlichen Entwicklung 
bereit für die Mission zu sein. Mit all den Baustellen in meinem 
Leben konnte ich mich doch unmöglich zu Gott bekennen. Die Ge-
fahr, durch mein Verhalten oder meine Worte bei einem anderen 
bleibenden Schaden anzurichten, der ihn möglicherweise davon 
abhalten könnte, sich zu bekehren, ließ mich zurückschrecken. Ich 
zog es vor zu warten, bis Gott mich so weit verändert hatte, dass ich 
präsentabel wurde.

Seien wir ehrlich, so ein Glaubensleben ist schlicht eine Qual! Ir-
gendwann kam es, wie es kommen musste, und ich brach aus die-
sem unerträglich Korsett an Regeln und Vorgaben aus. Ich distan-
zierte mich völlig von Gemeinde und Gott. Leicht soll dein Joch 
sein, dachte ich, erquicken willst du die, die mühselig und beladen 
zu dir kommen – ich habe das nicht erlebt.

AUSBRUCH
Diese Entscheidung liegt nun schon einige Jahre zurück. Mich 
von Gott und der Kirche zu distanzieren, war notwendig, weil es 
möglich machte, mich dem ein und dem anderen aus einer neuen 
Richtung anzunähern. Ich merkte, dass vieles an meinem Gottes-
bild und der Auslegung und Anwendung biblischer Lehren nicht 
stimmte. Es zermürbte mich zu sehr. Nach einiger Zeit entschied 
ich mich, es wieder mit Gott zu versuchen.

Zu einer Zäsur in meinem Glaubensleben kam es, als ich auf die 
Kapitel 2 und 3 in Jeremia stieß. Gott spricht hier über die Bezie-
hung zu seinem Volk. Sehr bildlich beschreibt er, wie Israel jede 
Gelegenheit ergriff, um sich gegen ihn aufzulehnen und „auf allen 
hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen Hurerei zu betrei-

Das Thema Perfektionismus begleitet mich in unterschiedlichem Ausmaß schon mein Leben lang. Ich war immer 
schon streng mit mir, als ich in die Pubertät kam, nahm die ganze Sache extreme Züge an. Wenn mir z. B. im Café 
ein Löffel herunterfiel oder mich beim Reden verhaspelte, dann schämte ich mich über Tage, wenn nicht gar Wochen 
hinweg fürchterlich dafür. Das führte nicht selten dazu, dass ich meinen Wert als Mensch in Frage stellte. 
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INTERAKTIV // INTERVIEW

Die Fragen stellte Raphael Ludescher

Zwei Menschen die verstehen, 
dass sie glücklicher sind, je 

mehr sie ihr Gegenüber im 
Blickfeld haben, können 

schon sehr viele paradiesnahe 
Momente feiern.

INTERVIEW MIT
GERNOT 
KOPA
Gibt es perfekte Beziehungen überhaupt?

Können Beziehungen perfekt sein?

// „Perfekt“ ist ein seltsames Wort. Was bedeutet es? „Fehlerfrei“? 
Dann vergiss es. Wie soll etwas aus zwei fehlerhaften Teilen Beste-
hendes fehlerfrei sein? Viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass eine 
gottgeführte Beziehung sich ständig weiterentwickelt.

Wenn meine Beziehung nicht perfekt ist, habe ich den fal-
schen Partner gewählt?

// Wie gesagt: Wen interessiert Perfektion? Beziehung sucht 
Wachstum. Ein falscher Partner ist der, mit dem ich mich nicht 
einigen kann, wie wir gemeinsam Gott ähnlicher werden, um da-
mit Menschen um uns und einander Segen zu schenken. Wenn 
der gemeinsame Fokus wegfällt, dann wird das nix.

Gibt es DEN perfekten Partner?

// Lass uns dieses neurotische Wort „perfekt“ einfach weglassen, 
dann können wir über diese Frage nachdenken. Ich glaube, Gott 
lässt uns im Leben nicht bloß einen, sondern mehrere Menschen 
über den Weg laufen, mit denen ein gemeinsames Leben etwas 
sehr Faszinierendes werden kann - wenn man es langsam angeht, 
wenn man gemeinsame Ziele verfolgt und Gott in den Mittel-
punkt stellt. Das ist doch perfekt, oder?

Wie geht man mit den Fehlern seines Partners um? 

// Was sind Fehler? Sind es Übertretungen im Sinne der Zehn 
Gebote? Dann ist es gut, vergebungsbereit zu bleiben. Oder sind 
es Verhaltensweisen, die meinen Erwartungen nicht entsprechen? 
Dann hilft es, meine Erwartungen an mein geliebtes Gegenüber 
anzupassen. Menschen, die zusätzlich verstehen, dass sie selbst 
mehr als genug Schwächen haben, füllen ihr Leben mit Gnade aus 
und sind sozial kompatibel.

Und wie geht man nun mit eigenen Fehlern um?

// Ich darf sie als Chance sehen, zu wachsen. Gott will mir die 
Kraft geben, „das Böse mit Gutem zu überwinden“. Wenn ich er-
lebe, dass Gott in meiner Beziehung etwas Lebloses durch etwas 
Lebendiges ersetzt, dann entsteht so etwas wie Dankbarkeit, weil 
das „Wir“ davon profitiert.

MÄRCHENPRINZ  
& TRAUMFRAU

 Was ist nach biblischem Bild eine perfekte Beziehung?

// „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ – den Text kennen 
wir. Im Original steht: „Es ist nicht gut, dass man für sich selbst 
existiert“. Zwei Menschen, die nach der Maxime leben: „Wenn 
jeder an sich denkt, dann ist allen geholfen“, verkörpern das Ge-
genteil des biblischen Bildes. Zwei Menschen die verstehen, dass 
sie glücklicher sind, je mehr sie ihr Gegenüber im Blickfeld haben, 
können schon sehr viele paradiesnahe Momente feiern.

Wie wird man zufrieden mit einem unvollkommenen Part-
ner?

// Indem ich realisiere, dass es keinen Vollkommenen gibt. Be-
ziehung ist eine Schule, in der ich Heiligung in Echtzeit erlerne. 
Kein Mensch wird mich im Leben so oft enttäuschen wie mein 
eigener Partner. Dafür entscheide ich mich. Aber „wir“ können 
in unserem Werden gemeinsam Gott entgegenwachsen. Es gibt so 
Momente, in denen man das ganz deutlich erlebt. Dann ist man 
zufrieden – und glücklich.

Vielen Dank für das Interview! 

GERNOT KOPA

Raphael Ludescher
ist frisch verheiratet und arbeitet am Seminar Schloss 
Bogenhofen in der Medienabteilung. (Checkt den Youtu-
be-Kanal, da gibt es echt coole Videos!)



An Fehlern können wir 
wachsen. Sich selbst 
runterzumachen 
bringt uns jedoch 
nicht weiter.
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Von: Melanie Kluge // Illustration: Lisa Baumgärtner

WIE PERFEKT 
MUSS PERFEKT SEIN?

WAS IST SO SCHLECHT AM PERFEKTIONISMUS?
Wissenschaftler sind sich einig, dass Perfektionismus zahlreiche 
negative Folgen nach sich ziehen kann - diese reichen von De-
pressionen über Essstörungen bis zu erhöhter Wahrscheinlich-
keit, Selbstmord zu begehen. Auch in geringer Ausprägung macht 
uns das Streben nach Perfektion oft unglücklich und unzufrieden.

PERFEKTION IST EINE ILLUSION
Perfektion ist unerreichbar. Man kann sich noch so viel Mühe ge-
ben, es könnte immer noch ein kleines bisschen perfekter sein. Es 
wird immer Menschen geben, die noch schönere Torten backen 
oder noch bessere Sportler sind. Außerdem gibt es Menschen, de-
nen man es prinzipiell nicht recht machen kann. Egal, was man 
tut, es ist nie gut genug. Und es allen gleichzeitig recht zu machen, 
ist sowieso unmöglich – selbst wenn man übernatürliche Kräfte 
und fünfzig Stunden Zeit am Tag hätte.

Außerdem ist das Beste in jeder Kleinigkeit vielleicht hinderlich 
für das Beste insgesamt. Angenommen dein Chef erwartet von 
dir, ein wichtiges Projekt innerhalb von zwei Wochen fertigzu-
stellen. Wenn du unverhältnismäßig lange an Details feilst, fehlt 
dir die Zeit, dich angemessen um alle anderen Teile des Projekts 
zu kümmern. Unsere Kapazitäten sind nicht unerschöpflich. In 
solch einem Fall ist es besser, das Projekt als Ganzes im Blick zu 
behalten und sich nicht mit vergleichsweise unwichtigen Details 
aufzuhalten: Lieber erledigt als perfekt.

WIE PERFEKT IST GUT GENUG?
Uns Perfektionisten fällt es oft schwer, zu beurteilen, wann et-
was gut genug ist und an dem Punkt auch einen Schlussstrich zu 
ziehen und uns anderen Dingen zuzuwenden. Meiner Erfahrung 
nach ist es sehr hilfreich, andere in so einem Fall um Feedback zu 
bitten. Frag Menschen, denen du vertraust und die du für gute 
Ratgeber hältst nach ihrer Meinung: „Denkst du, mein Vortrag 
war gut?“ oder „Glaubst du, die Wohnung ist ordentlich genug 
für Gäste?“ Wenn gerade keine solche Person zur Hand ist, hilft 
es meist auch schon, wenn man versucht, die Situation „von au-
ßen“ zu betrachten. Was würde ich meiner Freundin sagen, wenn 
sie dieses Mittagessen zubereitet oder diese Karte gebastelt hät-
te? Wäre es dann gut genug? Mit anderen Menschen sind wir oft 
nicht so kritisch wie mit uns selbst und durch dieses kleine Ge-
dankenexperiment bekommen wir ein besseres Bild der Realität.

WEGE ZU MEHR AUSGEWOGENHEIT
In diesem Abschnitt möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, die 
uns dabei helfen können, unser Streben nach Perfektion in ange-
messenen Grenzen zu halten und uns mit Nichtperfektem zufrie-
den zu geben.

WIE PERFEKT MUSS PERFEKT SEIN?

Bin ich ein Perfektionist?
Perfektionismus betrifft viele – vielleicht bügelst du das Hemd keine 
Stunde lang, damit es auch ja perfekt ist und schreibst auch keine sei-
tenlangen To-Do-Listen. Aber vielleicht bist du sehr hart zu dir selbst, 
wenn du einen Termin vergessen hast oder willst deinem Chef, dei-
nem Partner oder deinen Freunden immer alles recht machen. Oder 
du bist nie zufrieden mit deinem Aussehen. Perfektionismus kann 
verschiedene Formen und Ausprägungen annehmen.

BRENNPUNKT  // PERFEKTIONISMUS
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Setze realistische Ziele
Wir sollten uns selbst die Erlaubnis geben, unvollkommen zu sein. 
Niemand ist perfekt und du und ich sind keine Ausnahme, auch 
wenn wir das manchmal gerne hätten. Wenn wir das unseren 
Mitmenschen und uns selbst zugestehen, macht das unser Leben 
wesentlich einfacher.

Wichtig ist auch, unrealistische Ziele durch realistische zu er-
setzen. Was nützt es, wenn ich mir laufend Gedanken darüber 
mache, dass ich keinen Marathon schaffe und ich deshalb so frus-
triert bin, dass ich mich nicht einmal dazu motivieren kann, re-
gelmäßig fünf Kilometer zu joggen? Wäre es nicht sinnvoller, sich 
erstmal einen 10-Kilometer-Lauf vorzunehmen und auch tat-
sächlich auf dieses Ziel hin zu trainieren? Wenn der Berg zu groß 
und hoch erscheint, sinkt die Motivation und es fällt viel schwe-
rer, Dinge anzugehen. Ein realistisches Ziel ist viel förderlicher.
Ambitionierte Ziele sind nicht zwingend schlecht, aber nur dann 
funktional, wenn sie auch erreichbar sind.
 

Denke in Graustufen
Typisch für Perfektionisten ist Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe 
heute das Essen anbrennen lassen, also bin ich eine schlechte 
Köchin. Oder ich habe heute schief eingeparkt, also bin ich ein 
schlechter Autofahrer. Aus kleinen Fehlern wird geschlossen, auf 
ganzer Linie versagt zu haben. Doch selbst Profis unterläuft mal 
ein Fehler und aus Kleinigkeiten auf die gesamte Person zu schlie-
ßen, ist schlichtweg unzulässig. Wenn in den letzten fünf Jahren 
jede einzelne meiner Mahlzeiten ein Erfolg war, ist es vollkom-
men unangebracht, aufgrund eines einzigen angebrannten Ge-
richts meine gesamten Kochkünste in Frage zu stellen. Die vielen 
Mahlzeiten der letzten fünf und der nächsten fünf Jahre verlieren 
dadurch ja schließlich nicht an Geschmack oder Schönheit. Ver-
suche, in Graustufen zu denken: Es gibt ganz viel grau zwischen 

„völlig egal, dass das Essen angebrannt ist“ und „was bin ich nur 
für eine miserable Köchin“.
  

Sieh die Chancen von Fehlern
Nicht erreichte Perfektion muss nicht als Versagen interpretiert 
werden. Eine Interpretation als Lernmöglichkeit ist viel gesünder 
und zielführender. Statt am Boden zerstört zu sein, weil es für 
die gute Note in Mathe diesmal nicht gereicht hat, kann man das 
Problem analysieren und sich das nächste Mal besser auf die Klas-
senarbeit vorbereiten. Woran lag es? Zu spät angefangen zu ler-
nen? Falsch gelernt? Nicht genug Übungsmaterial gehabt? Wenn 
man weiß, wo das Problem lag, sind die besten Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass es das nächste Mal besser klappt. An Feh-
lern können wir wachsen, sich selbst runterzumachen bringt uns 
nicht weiter.

Vergleiche fair
Sich laufend mit anderen zu vergleichen ist aus verschiedensten 
Gründen ungesund. Im Zusammenhang mit Perfektionismus 
geht es hier vor allem darum, keine unfairen Vergleiche anzu-
stellen. Ich backe beispielsweise gerne Torten und es wäre unfair, 
wenn ich meine Ergebnisse mit den Torten einer Konditorin mit 
zwanzig Jahren Berufserfahrung vergleiche.

Eine weitere Ebene des Vergleichens ist es, andere um ihr ach so 
tolles Leben zu beneiden. Hier sollten wir daran denken, dass 
auch andere ihre Nöte, Ängste, Sorgen und Probleme haben, von 
denen wir nichts sehen. Niemand hat das perfekte Leben – selbst 
wenn unser Instagram-Feed uns das weismachen will. Wenn ich 
mich selbst, wo ich nicht nur die Instagram-Version, sondern 
auch die Augenringe, den Hüftspeck und die Tränen kenne, mit 
der Social-Media-Selbstdarstellung anderer vergleiche, die ten-
denziell (genauso wie ich ja auch) nur die besten Bilder posten, ist 
das alles andere als fair.
 

Experimentiere mit Fehlern
Wie wäre es mit etwas Übung? Je öfter wir spüren, dass die Welt 
sich trotz mangelnder Perfektion weiter dreht, desto leichter wird 
es uns fallen, uns von diesem unrealistischen Ziel zu trennen. 
Schreib doch mal eine E-Mail mit einem Rechtschreibfehler oder 
gönne dir genügend Schlaf statt noch zu lernen und schau was 
passiert.

Gehe offen mit Fehlern um – erzähle anderen von der nicht auf 
Anhieb bestandenen Fahrschulprüfung oder bringe die ver-
unglückte Torte mit, die fürchterlich aussieht, aber trotzdem 
schmeckt. Ich habe beides schon ausprobiert und das hilft nicht 
nur mir in meinem Umgang mit Perfektionismus, sondern auch 
meinen Mitmenschen, weil ich so explizit keinen Perfektionis-
mus-Standard vorlebe.
 

Sei geduldig
Sei auf dem Weg zu einem ausgewogenen Umgang mit Perfektio-
nismus geduldig mit dir selbst. So etwas geht nicht von heute auf 
morgen, sondern braucht seine Zeit. Und auf dem Weg zu dieser 
Ausgewogenheit ist es durchaus in Ordnung, wenn mal „Fehler“ 
passieren. Ziemlich perfekt, oder?   

Melanie Kluge
ist Psychologin und macht gerade eine Weiterbildung 
zur Psychotherapeutin. Ihre Freizeit verbringt sie 
gerne in der Natur, am liebsten beim Klettern oder 
Wandern in den Bergen.

PRAKTISCHE TIPPS IM UMGANG MIT PERFEKTIONISMUS
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Sündlos  
VOR DER WIEDERKUNFT?

WAS BEINHALTET DIE LEHRE DER LAST GENERATION THEOLOGY?
Gemäß dieser Lehre findet man die Antwort auf die Frage, warum Jesus noch nicht ge-
kommen ist, im Großen Kampf zwischen Gott und Satan begründet. Satan warf Gott vor, 
dass dieser seinen Geschöpfen ein Gesetz gegeben hat, dem sie unmöglich gehorchen 
konnten. Dieser Vorwurf könne laut Last Generation Theology (LGT) nur auf eine Art 
und Weise entkräftet werden: „Gott muss mindestens einen Menschen hervorbringen, 
der das Gesetz gehalten hat. Gibt es so einen Menschen nicht, verliert Gott und Satan 
gewinnt.“ 1

 
Vertreter der LGT sehen Sünde vorrangig als Übertretung des Gesetzes, also als eine 
aktive Handlung (1 Joh 3,4). Dementsprechend definieren sie Sündlosigkeit als das Ver-
meiden böser Taten. Wenn man alle Sünden überwunden hat, sei man vollkommen und 
für die Verwandlung bereit.  

Andreasen machte seine Sichtweise an zwei Personen fest, die einen vollkommenen, 
sündlosen Gehorsam geleistet hatten, Hiob und Jesus3. Allerdings reichte seiner Mei-
nung nach weder Hiobs noch Jesu Gehorsam aus, um Satans Vorwurf völlig zu widerle-
gen. Der Teufel könnte Gott immer noch besiegen, wenn er „die Übrigen“ überwindet. 
Die „entscheidende Frage, ob Gottes Gesetz wirklich gehalten werden kann“, ist gemäß 
der LGT also noch nicht vollständig beantwortet. Während der Trübsalszeit werde Gott 
durch diese letzte Generation von Gläubigen demonstrieren, dass sein Gesetz gehalten 
werden kann und Satans Vorwürfe haltlos sind.

Von: Denis Kaiser // Illustration: Vanessa Mott

SÜNDLOS VOR DER WIEDERKUNFT

Warum ist Christus noch nicht wiedergekommen? Diese 
Frage beschäftigt irgendwann jeden Adventisten. Dabei 
findet momentan eine Sichtweise großen Anklang, die 
schon von Milian Andreasen (1876-1962) vertreten wur-
de, einem der bedeutendsten adventistischen Theologen 
der 1930er und 1940er Jahre.1 (In der Rubrik Advent Mo-
vement könnt ihr über sein Leben und seine theologische 
Entwicklung lesen!) Sie ist heute unter dem Namen Last 
Generation theoLoGy bekannt. 

BRENNPUNKT  // PERFEKTIONISMUS

schen, erkennen, was Liebe nicht ist (töten, stehlen usw.). Diese 
Gebote aber nur als Regeln anzusehen, die es einzuhalten gilt, 
hieße, das Wesen des Gesetzes aus den Augen zu verlieren. 
  
In der Bergpredigt rief Jesus seine Jünger dazu auf, vollkommen 
wie unser himmlischer Vater zu sein (Mt 5,48). Beachten wir den 
Zusammenhang: Dieser Vers schließt Jesu Rede über Feindeslie-
be ab. Die gleiche Rede wird von Lukas mit dem Aufruf beendet, 
dass wir barmherzig wie unser himmlischer Vater sein sollen (Lk 
6,32-36). Jesus definierte Vollkommenheit somit als vollkomme-
ne Liebe. Ein Glaube, der auf reine Gesetzeseinhaltung bedacht 
ist, ist pharisäisch und sogar sündig (1 Joh 4,8.20.21). Vollkom-
menheit drückt sich wie bei unserem himmlischen Vater in Lie-
be, Barmherzigkeit, 
Vergebung und 
Dienst aus. 
 

Man achte darauf, worin Gottes „Demonstration“ laut LGT besteht: 
Im himmlischen Heiligtum gibt es keinen Mittler mehr, der für das 
Volk eintritt. In dieser Zeit „nimmt Gott seinen Geist von der Erde 
hinweg“ und „verbirgt sich.“ „Gottes Volk bleibt sich selbst überlas-
sen, um mit den Mächten der Finsternis zu kämpfen.“ Das sei not-
wendig, weil „[Satan] einen eindeutigen Fall fordert, wo es keinen 
Zweifel gibt und wo Gott nicht eingegriffen hat.“ 1

 
Die LGT sieht also die Erklärung für das Warten auf Jesu Wie-
derkunft darin, dass in der Endzeitgeneration noch kein Mensch 
gefunden wurde, der ein „sündloses Verhalten“ aufweisen kann 
und somit Satans Vorwurf widerlegt. Müssen wir also noch mehr 
an uns arbeiten? 

WAS SAGT DIE BIBEL DAZU?
Die Bibel beschreibt einen Konflikt zwischen Gut und Böse. Im 
Zentrum stehen Gottes Gesetz und Charakter. 1. Johannes 3,4 be-
schreibt Sünde als Übertretung des Gesetzes. Im Gegensatz zur 
LGT ist die Sünde aber der Bibel nach mehr als nur eine Tat. Sie 
macht unser Wesen aus, unsere Motive, unser Denken, unsere 
Gefühle (Mt 5,22.28; Joh 16,9). Wir alle haben gesündigt und 
sind von sündigen Neigungen getrieben, denen nur durch 
eine Neugeburt, Gottes Hilfe und Vertrauen auf ihn Ein-
halt geboten werden kann (Röm 2-8). 

Beachtet man die Kernaussagen des ersten Johannes-
briefes, merkt man, dass die Aussage „Sünde ist die 
Übertretung des Gesetzes“ im Zusammenhang 
mit der Liebe zu Gott und zum Nächsten steht 
(1 Jo 2,7-17). Das Gesetz Gottes spiegelt Gottes 
Charakter der heiligen Liebe wider. Die Zehn 
Gebote sind negativ formuliert, damit Men-



ZITATE
1. Am deutlichsten legte er seine Position im Kapitel „The Last Generation“ in 

dem Buch the sanctuary service (1937, 1947) dar. Aussagen über LGT in 
diesem Artikel stammen hauptsächlich aus M. L. Andreasen, the 
sanctuary service, 2. Ausg. (Washington, D.C.: Review and Herald, 1947), S. 
299-321.

2. Vertreter der LGT gehen davon aus, dass Jesus die gleiche gefallene 
sündige menschliche Natur annahm, die auch wir haben (also mit 
sündigen Neigungen). Ihrer Meinung nach könnte Jesus sonst nicht unser 
Vorbild sein. M. L. Andreasen, Letters to the churches (Baker, OR: Hudson, 
[1959]), S. 8, 10, 11.

3. Ellen G. White, Great controversy, 761; Patriarchs and ProPhets, S. 69.
4. Ellen G. White, Patriarchs and ProPhets, S. 33.
5. Ellen G.White, Great controversy, S. 493.
6. Ellen G. White, desire of aGes, S. 762; Ms S. 128, 1897.
7. Ellen G. White, review and heraLd, 24.09.1901, 1163.
8. Ellen G. White, christ’s object Lessons, S. 415, 416.
9. Ibid., S. 69.
10. Ibid., S. 62-69; ProPhets and KinGs, S. 589.
11. Ellen G. White, review and heraLd, 22.04.1884, S. 257.
12. Ellen G. White, review and heraLd, 18.06.1901, S. 387; desire of aGes, S. 633, 

634; Great controversy, S. 458; Lt 38, 1888.
13. Ellen G. White, testimonies for the church, 5, S. 714-718.
14. Ellen G. White, sPirit of ProPhecy, 1:125; review and heraLd, 22.09.1896, S. 598.
15. Ellen G. White, Great controversy, 621; Lt 54, 1906.

Es wäre ja seltsam, wenn wir unser ganzes 
Glaubensleben hindurch lernen sollen, ganz 
auf Gott zu vertrauen und am Ende müssen 
wir es dann doch alleine schaffen. 
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Heiligung ist ein untrennbarer Bestandteil des christlichen Le-
bens (1 Thess 4,3). Der Zeitpunkt des Endes der Welt wird aber an 
der Evangeliumsverkündigung festgemacht (Mt 24,14) und nicht 
daran, wie gut wir alle Regeln einhalten. Das Ende des himm-
lischen Vermittlungsdienstes und der Gnadenzeit geht mit der 
Versiegelung einher, die das Schicksal aller Menschen „besiegelt“ 
(Offb 7,1-4; 22,11). Die Bibel spricht ferner von der Ausgießung 
des Geistes Gottes auf die Gläubigen vor dem großen Tag des 
Herrn (Joel 2,23; 3,1-2). Das Gleichnis der Zehn Jungfrauen lehrt, 
dass es auf das Öl ankommt – auf die Kraft des Heiligen Geistes. 
Er befähigt dazu, Gott zu gehorchen. Nur Christus kann uns bis 
zu seiner Wiederkunft untadelig bewahren (vgl. 2 Kor 9,8). 
 
Des Weiteren lehrt die Bibel an keiner Stelle, dass Gott von uns 
abhängig sei, was die Rechtfertigung seines Charakters oder den 
Sieg über den Teufel angehen. Jesu Leben und Sterben hat alles 
entschieden. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens 
(1 Kor 2,2). Jesu Tod am Kreuz war die stellvertretende Versöh-
nung für alle unsere Sünden. Dadurch wurde der Teufel besiegt 
und seine Macht gebrochen. Satan ist gerichtet, er wartet nur 
noch auf die Vollstreckung des Urteils. Gottes Sieg ist sicher und 
kann ihm nicht mehr weggenommen werden, auch nicht durch 
makeloses oder nicht-makeloses Verhalten der Endzeitgeneration. 
(Röm 8,31-39). 

ELLEN G. WHITES SICHTWEISE 
Auch Ellen White erwähnt in ihren Schriften, dass Satan Gottes 
Charakter infrage stellt. Er behauptete, man könnte Gottes Ge-
setz gar nicht halten und Gott könne nicht barmherzig UND ge-
recht sein. Da alle gesündigt hatten, müsste Gott entweder alle 
bestrafen oder allen vergeben.3

 
Laut Ellen White ist der Große Kampf eine „Demonstration der 
unveränderlichen Liebe Gottes“.4 Ihrer Ansicht nach ist Sünde 

„die Übertretung des Gesetzes, die Umsetzung eines Prinzips, das 
im Gegensatz zum großen Gesetz der Liebe steht, welches die 
Grundlage für die göttliche Regierung ist.“5

 
In Bezug auf Jesus schrieb sie: „Durch sein Leben und seinen Tod 
bewies Christus, dass Gottes Gerechtigkeit seine Barmherzigkeit 
nicht zerstört, sondern dass Sünde vergeben werden kann und 
sein Gesetz gerecht ist und vollkommen gehalten werden kann. 
Satans Vorwürfe wurden widerlegt. Gott hat einen eindeutigen 
Beweis seiner Liebe gegeben.“6. „Als der Vater das Opfer seines 
Sohnes betrachtete, beugte er sich vor diesem in Anerkennung 
seiner Vollkommenheit. ,Es ist genug,‘ sagte er. ‚Die Versöhnung 
ist vollendet.‘“7

 
Über die Zeit vor dem Ende der Gnadenzeit schrieb sie: „Die letz-
te Gnadenbotschaft, die der Welt gegeben wird, ist eine Offenba-
rung seines Charakters der Liebe. Die Kinder Gottes sollen seine 
Herrlichkeit offenbaren. In ihrem Leben und Charakter sollen sie 
offenbaren, was die Gnade Gottes für sie getan hat.“8

Ellen White machte eine Aussage in dem Buch Christi Gleich-
nisse, welche häufig von Vertretern der LGT zitiert wird, um zu 
belegen, dass die Wiederkunft Jesu von der vollkommenen Sünd-
losigkeit der Gläubigen abhängt: „Wenn der Charakter Christi 
in seinem Volk vollkommen nachgebildet wurde, dann wird er 
kommen...“9 Der Zusammenhang dieses Satzes und des gesamten 
Kapitels zeigt, dass Ellen White Christi Charakter als vollkom-
mene Liebe definierte, wie sie sich im liebenden Dienst am Nächs-
ten und in der Verkündigung der Erlösungsbotschaft zeigt – und 
nicht als makelloses Verhalten.10

Sie hielt ein ständiges Wachstum in dieser Vollkommenheit unbe-
dingt für nötig (sogar bis in die Ewigkeit hinein). Dennoch basiert 
unsere Erlösung allein auf Jesu Verdiensten und seinem stellver-
tretenden Opfer.11 Während wir Christi Kommen subjektiv ge-
sehen beschleunigen können (objektiv gesehen können wir Gott 
nicht überraschen)12, sollen wir andererseits für einen Aufschub 
beten, um das vernachlässigte Werk verrichten zu können.13

Ellen White hob besonders drei Personen als Vorbild für die 
letzte Generation hervor: Henoch, der mit Gott wandelte und 
hinweggenommen wurde (1 Mo 5,21-24); Jakob, der mit dem En-
gel des Herrn rang und nicht losließ, bis er den Segen empfing 
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(1 Mo 32,22-31); und der Hohepriester Jeschua, der vom Teu-
fel verklagt und vom Engel des Herrn neu eingekleidet wurde 
(Sach 3). Durch die Auswahl dieser Personen als Vorbilder für die 
letzte Generation legte Ellen White den Schwerpunkt auf die voll-
kommene Abhängigkeit der Gläubigen von Gott. 

Das Ringen der Gläubigen in der Trübsalszeit besteht demnach in 
ihrem anhaltenden Vertrauen auf Jesus. Satan würde den Gläu-
bigen einreden, dass Gott ihnen ihre Sünden unmöglich verge-
ben könne.14 Nur durch Jesu Hilfe können wir ohne den himmli-
schen Vermittlungsdienst diese Zeit der ultimativen Offenbarung 
des Bösen überstehen.15 Es wäre ja auch seltsam, wenn wir unser 
ganzes Glaubensleben hindurch lernen sollen, ganz auf Gott und 
nicht auf uns zu vertrauen, und wir es dann am Ende doch alleine 
schaffen. 

Ellen White lehrte also ebenfalls nirgendwo, dass Gott von uns 
abhängig ist, was die Rechtfertigung seines Charakters, den Sieg 
oder die Erlösung angeht. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Last Generation Theology versucht die Frage nach der Ver-
zögerung der Wiederkunft Jesu zu beantworten, verzerrt in ih-
rem Endzeitszenario aber Aussagen der Bibel und Ellen Whites. 
Die letzte Generation wird beauftragt, etwas zu tun, was Chris-
tus durch sein Leben und Sterben bereits bewirkt hat. Dadurch 
schmälert diese Theologie die Bedeutung Jesu und schreibt die 
Verantwortung für das Schicksal des Universums der letzten Ge-
neration zu. Sie unterschätzt die Macht der Sünde und überschätzt 
die Fähigkeit des Menschen, sie zu überwinden. Der Fokus liegt 
hier letztlich auf uns und nicht auf Gott oder dem Nächsten. Im 
Gegensatz dazu sollte das Kreuz im Zentrum unseres Glaubens 
stehen.  
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Von: Martin Pröbstle  // Illustration: Unsplash

Sündigen echte  
Christen nicht mehr?

SÜNDIGEN ECHTE CHRISTEN?

für gelegentliche Verstöße, so schwerwiegend sie sein mögen. Das 
passt auch zum Textzusammenhang, in dem Sünde mit einem 
Bereich in Verbindung gebracht wird.
 
ZWEI BEREICHE, ZWEI KINDSCHAFTEN
In 3,1-10 unterscheidet Johannes in aller Deutlichkeit zwei Kate-
gorien von Menschen und zwei Bereiche, in denen sie leben kön-
nen. Da sind die Kinder Gottes, die im Bereich der Gerechtigkeit 
leben, und dort die Kinder des Teufels, die im Bereich der Sünde 
leben. Für Johannes ist Sünde ein Gebiet, in dem sich Christen 
nicht aufhalten, denn der Sohn Gottes ist gekommen, um Sünde 
wegzunehmen (V. 5) und die Werke des Teufels, des Vaters der 
Sünde, zu zerstören (V. 8).
 
Die beiden Bereiche Gerechtigkeit und Sünde stehen für die im 
Widerstreit befindlichen Mächte: Christus und Satan. In diesem 
großen Kampf haben die Christen eine aktive Entscheidung für 
die Seite Gottes und gegen die Seite Satans zu treffen. Christen 
kehren sich bewusst vom Bereich der Sünde ab. Paulus drückte 
das so aus: „Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden 
wir noch in ihr leben?“ (Röm 6,2).
 

Johannes trifft in seinem ersten Brief eine steile Aussage: 
„Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein 
Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus 
Gott geboren ist“ (1 Joh 3,9). Was bedeutet das? Können Men-
schen, sobald sie Christus nachfolgen, tatsächlich nicht mehr 
sündigen?

Noch einmal zu den beiden „Kindschaften“ in 3,1-10. Johannes 
beginnt den Abschnitt mit der Bestätigung, dass wir Gottes Kin-
der sind, wir sind es hier und heute (V. 1-2). Er schließt ihn da-
mit, dass er die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels gegen-
überstellt (V. 10). Diese beiden unterschiedlichen Gruppen haben 
nichts miteinander gemein. Die Kinder Gottes „tun Gerechtig-
keit“ und „lieben“ (V. 7.10), während die Kinder des Teufels dies 
nicht tun (V. 10). Die Kinder Gottes tun keine Sünde (V. 6a.9), 
so wie Christus keine Sünde hat (V 3.5), während die Kinder des 
Teufels Sünde tun (V. 6b.8), so wie der Teufel von Anfang an ge-
sündigt hat (V. 8).
 
CHRISTEN UND SÜNDEN
Die Unterscheidung in zwei absolute, gegensätzliche Gruppen 
hat Johannes bereits zu Beginn seines ersten Abschnitts über die 
Sünde in 1,6-2,2 getroffen. Es gibt die Kinder des Lichts und die 
Kinder der Finsternis (1,6-7). Er warnt dann eingehend vor der 
Selbsttäuschung bezüglich Sünde. Jünger dürfen nicht einfach 
Dinge sagen, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Zu sagen, 
dass wir mit Christus verbunden sind, während unser Lebens-
wandel ganz andere Bände spricht, ist eine Lüge (1,6). Zu sagen, 

Die Passagen zur Sünde sind 1,6-2,2 und 3,1-10. Auch 5,16-18 ist 
sehr interessant. Am bekanntesten dürfte die Definition von Sün-
de in 1. Johannes 3,4 sein: „Jeder, der die Sünde tut, tut auch die 
Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ Wir soll-
ten die Definition von Sünde in 1. Johannes 3,4 aber nicht kon-
textlos verwenden, so als ob Sünde „nur“ eine Übertretung des 
Gesetzes sei.
 
Der erste Teil des Verses lässt rhetorisch darauf schließen, dass 

„Gesetzlosigkeit“ (anomia; fünfzehnmal im NT; nur hier bei 
Johannes) schwerwiegender und abscheulicher ist als „Sünde“. 
Im Matthäusevangelium verbindet Jesus die Gesetzlosigkeit 
mit dem Endgericht (7,23; 13,41), sie steht im Kontrast zu Lie-
be (24,12) und ist eine gefährliche innere Einstellung (23,28). 
Paulus verwendet Gesetzlosigkeit im Kontrast zu Gerechtigkeit, 
was er parallel zu Finsternis und Licht sieht (2 Kor 6,14; vgl. 
Hbr 1,9), und identifiziert den eschatologischen Gegenspieler 
Christi als „Mensch der Gesetzlosigkeit“ (2 Thess 2,3.7). In der 
Septuaginta wird anomia oft synonym für „Sünde“ verwendet, 
bezeichnet aber nicht selten schlimme und verachtungswürdige 
Übertretungen oder Haltungen (z. B. 1 Mo 19,15; 3 Mo 19,29; 
2 Sam 24,10). 
 
Die Sünde in 1. Johannes 3,4 führt zur Gesetzlosigkeit, also in die 
Gegnerschaft zu Gott, den Bereich des Teufels. Sünde steht für 
die abscheuliche Rebellion des inneren Wesens, nicht einfach nur 

Die Aussage in 3,9 scheint in einem absoluten Widerspruch 
zu Aussagen am Anfang des 1. Johannesbriefes zu stehen: 

„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir 
uns selbst“ (1,8), „wenn wir unsere Sünden bekennen“ (1,9) und 

„meine Kinder … wenn jemand sündigt …“ (2,1). 
 
Ebenso rebelliert unsere persönliche Erfahrung gegen 3,9. Viele 
Christen (ich schätze 100 %) begehen ab und zu eine Sünde oder 
stolpern über ihren mangelhaften Charakter. Dann können leicht 
Zweifel aufkommen, ob wir echte Christen sind. Sind moralische 
Fehltritte ein Zeichen, dass wir doch nicht wiedergeboren sind, 
denn „wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel“ (3,8)? Wird Sünde 
zum Test der Erlösung? Wer sie tut, ist verloren, wer sie nicht tut, 
ist errettet?
 
Was meint Johannes also, wenn er behauptet, dass ein Nachfolger 
Christi nicht Sünde tut, ja, nicht sündigen kann?
 
SÜNDE IM 1. JOHANNESBRIEF
Wir müssen zunächst einmal verstehen, was Johannes eigentlich 
unter Sünde und Sünden versteht. Das Thema Sünde spielt eine 
wichtige Rolle im 1. Johannesbrief. Das griechische Nomen ha-
martia (Verfehlung, Sünde) kommt siebzehnmal und das Verb 
hamartanō (fehlen, sündigen) zehnmal darin vor, was im Verhält-
nis zu anderen Schriften des NT sehr häufig ist.

Eine einzelne Sün-
de reißt uns nicht 
aus dem Bund mit 
Gott heraus und 
schleudert uns vor 
den Teufel. 
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dass wir keine Sünde (mehr) haben, ist ein Selbstbetrug (1,8). Und 
zu behaupten, dass wir gar nicht gesündigt haben, macht Gott 
zum Lügner (1,10).
 
Stattdessen hält uns Johannes eine erstrebenswerte Realität vor: 
Gemeinschaft mit Gott und miteinander und Reinigung von je-
der Sünde (1,7), Sündenbekenntnis, dass zur Vergebung und Rei-
nigung führt (1,9) und die Abkehr von Sünde, die Jesus dadurch 
absichert, dass er uns beisteht, wenn wir doch eine Sünde bege-
hen (2,1-3). Johannes fordert Christen auf, nicht zu sündigen, aber 
falls sie einmal sündigen, dann ist Jesus Christus genug, um die 
Sünde zu tilgen und uns nicht wieder in den Bereich des Teufels 
zu entlassen.
 
DAS GRIECHISCHE PRÄSENS
Der scheinbare Widerspruch zwischen 2,1 („wenn jemand sün-
digt“) und 3,9 („er kann nicht sündigen“) löst sich auf, wenn wir 
den griechischen Text beachten. Johannes benutzt markant un-
terschiedliche Zeitformen, wenn er davon schreibt, dass Christen 

„nicht sündigen“ (3,6.9; 5,18) bzw. „sündigen“ (2,1).
 
Man muss wissen, dass griechische Verbformen nicht nur eine Zeit-
stufe ausdrücken können (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), 
sondern vor allem auch den Aspekt oder die Aktionsart, z. B. ob 
eine Handlung fortdauernd/durativ stattfindet (Präsens) oder ob 

Christen sündigen 
gelegentlich, aber sie 
führen keinen sünd-
haften Lebensstil.

sie punktuell, also als einmalige Handlung geschieht (Aorist). Das 
Präsens kann man bildhaft mit einem Video vergleichen, während 
der Aorist ein Foto oder Schnappschuss darstellt. Auch wenn dies 
stark vereinfacht ist und auch immer der Zusammenhang darüber 
entscheidet, ob eine durative Bedeutung des Präsens vorliegt, trifft 
es in Bezug auf unsere Stellen den Nagel auf den Kopf.
 
Wenn Johannes schreibt, dass Christen „nicht sündigen“ oder 
„nicht sündigen können“, benutzt er das Präsens (3,6.9; 5,18), um 
ganz offensichtlich auszudrücken, dass Christen nicht andauernd, 
fortwährend oder gewohnheitsmäßig sündigen. Die Anmerkung 
der Schlachterbibel zu „tut nicht Sünde“ in 3,9 ist korrekt: „d.h. 
sündigt nicht beständig, lebt nicht in Sünde (gr. Gegenwartsform). 
Ebenso nachher ‚er kann nicht beständig sündigen‘.“ Die gramma-
tische Form der Verben gibt auch die Neue evangelistische Über-
setzung wieder: „Wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der 
Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb 
kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott.“
 
Als Gegensatz dazu benutzt Johannes die Verbform des Aorist, 
wenn er die Möglichkeit benennt, dass Christen eine Sünde be-
gehen (2,1), um darauf hinzuweisen, dass diese Art von Sündigen 
eine Momentaufnahme ist und eben nicht das eigentliche Han-
deln der Christen beschreibt, die durch Christus von Sünde erlöst 
worden sind. Das Sündigen definiert die Christen nicht mehr. Ihr 
Wohnsitz findet sich nicht (mehr) im Land der Sünde; sie sind Be-
wohner des Reiches Gottes. Christen sündigen gelegentlich, aber 
sie führen keinen sündhaften Lebensstil.
 
NULL TOLERANZ FÜR SÜNDE
Selbstverständlich darf dies nicht dazu führen, dass wir irgend-
welche Sünden tolerieren. Christen akzeptieren Sünde nicht als 
unvermeidlichen Teil des Lebens. Sie haben Sünde den Kampf 
angesagt. Doch ist Sünde überwindbar? Natürlich. 
 
Jesus ist die Lösung für Sünde. Er ist die Sühnung für unsere Sün-
den (2,2; 4,10). Wir dürfen unsere Sünden bekennen und er ver-
gibt sie und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen ha-
ben (1,9), damit wir weiterhin in seinem Bereich leben (2,6). Das 
hat Konsequenzen für unsere Ausrichtung: Unser Wille beschäf-
tigt sich nicht primär damit, die Sünde zu überwinden, sondern 
in enger Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben.
 
ZEUGEN UND BLEIBEN
In 3,6 und 3,9 zeigen auch die anderen Verben an, dass es um 
christliche Lebensführung geht: „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt 
nicht“ (3,6) und „jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde“ 
(3,9). Geborensein und Bleiben sind zwei dauerhafte Zustände. 
Beide sind direkt mit Gott verknüpft („in ihm“ und „aus Gott“) 
und beschreiben die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ist es Gott, 
der letztlich bewirkt, dass diejenigen, die in seiner Gemeinschaft 
bleiben, nicht mehr der Sünde unterliegen.

 NEUES LEBEN
Der 1. Johannesbrief erklärt uns also, dass wir durch Christus in 
einen neuen Lebensstil eintauchen. Wir halten uns zu Gott, leben 
für ihn und durch ihn und wollen mit Sünde nichts mehr zu tun 
haben. Unsere Einstellung hat sich grundlegend geändert. Durch 
Christus werden wir nicht mehr von Sünde bestimmt.
 
Daran ändert auch das Begehen einer Sünde nichts. Eine einzelne 
Sünde reißt uns nicht aus dem Bund mit Gott heraus und schleu-
dert uns vor den Teufel. Stattdessen fallen Jünger, die eine Sünde 
begangen haben, zu den Füßen ihres Meisters hin, der ihnen ger-
ne vergibt, sie reinigt und ihnen aufhilft. Jünger leben im Bereich 
des Gottessohnes und wollen dort auch bleiben.
 
DER TEST DER ERLÖSUNG
Gibt es einen Test dafür, ob wir echte Christen sind? Manche 
meinen, dass aufgrund von 1. Johannes 3,9 anhand der Sünde in 
jemandes Leben getestet und bewiesen werden kann, ob derjenige 
errettet sei oder nicht. Aber das ist ein fataler Trugschluss, der die 
einen in Verzweiflung stürzt (weil sie sich ihrer Sünden bewusst 
sind) und die anderen in die Überheblichkeit führt (weil sie sich 
ihrer Sünden nicht bewusst sind).
 
Johannes weist jene Häretiker in die Schranken, die behaup-
teten, dass sie bereits jeden Kampf gegen die Sünde hinter sich 
gelassen haben (1,6-10), aber er widerspricht auch jenen, die be-
haupten, dass Sünde ein fortwährender Teil des Lebens in der 
Gemeinschaft mit Christus sei (3,1-10). Johannes ist ausgewogen. 
Er kämpft gegen den Perfektionismus der Sündlosigkeit als auch 
gegen die trügerische Sicherheit der „Sündnachlässigkeit“. 
 
Die Realität von Sünde ist also ein schlechter Test für Erlösung. 
Der eigentliche Test, der im 1. Johannesbrief durchgehend prä-
sentiert wird, ist der, ob man an Jesus Christus als den Sohn 
Gottes glaubt und mit ihm lebt, sprich: den Sohn Gottes „hat“ 
(5,1.11-13).  
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In der Bergpredigt legte Jesus die Latte für 
seine Zuhörer – und damit auch für uns – sehr 
hoch: „Ihr nun sollt vollkommen sein, wie 
euer himmlischer Vater vollkommen ist.“  
(Mt 5,48 ELB)

Ich habe schon viele Diskussionen über die 
Bedeutung dieses Textes geführt. Viele 
Christen stellen unbewusst eine Gleichung 
auf: vollkommen = sündlos. Aber ist diese 
Gleichsetzung legitim? Immer wieder gibt es 
gläubige Menschen, die in ihrem Bestreben, 
alles richtig machen zu wollen, an dieser 
scheinbar unüberwindbaren Hürde scheitern.
Wenn wir einen „schwierigen“ Text, wie 
diesen, entschlüsseln wollen, müssen wir 

UND WAS BITTESCHÖN HEISST VOLLKOMMEN?

DER KONTEXT
Nur wenn wir den Zusammenhang gebührend beachten, können 
wir eine Aussage korrekt verstehen. Der größere Kontext ist die 
Bergpredigt in Matthäus 5-7, das ist klar.

Da mit Matthäus 6,1 offensichtlich ein neues Thema angerissen 
wird, müssen wir den engeren Kontext in den Versen vor Mat-
thäus 5,48 suchen. Das kleine Wörtchen nun (ELB) oder darum 
(LUT, SCHL) bestätigt dies. Es drückt aus, dass Jesus hier eine 
Art Zusammenfassung oder Höhepunkt der vorherigen Gedan-
ken formuliert. Worüber spricht Jesus also in den Versen vor Mat-
thäus 5,48?

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben 
und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, 
und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Va-
ters seid, der in den Himmeln ist! Denn er lässt seine Sonne auf-
gehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn 
habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr al-
lein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch 
die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, 

Wenn ihm das AT so wichtig ist, müssen wir prüfen, ob es dort 
Stellen gibt, die uns vielleicht helfen, das Wort vollkommen besser 
zu verstehen, weil sie die Ausdrucksweise von Matthäus beein-
flusst haben könnten.

Ihr habt es vermutlich schon geahnt, dass ich wieder zu einem 
meiner Lieblingsthemen komme – zu den Originalsprachen der 
Bibel. Ja, ich stehe dazu, das ist wirklich wichtig. In Matthäus 5,48 
steht das griechische Wort τέλειος (teleios), das mit vollständig, 
vollendet, vollkommen, volljährig übersetzt wird. Wir müssen 
also im NT und auch in der LXX (das ist die antike griechische 
Übersetzung des hebräischen AT) prüfen, welche Bedeutung die-
ser Begriff an anderen Stellen annimmt. Da diese Liste für uns zu 
lang wäre, will ich nur einige exemplarische Beispiele anführen.

1. Mose 6,9: „Noah war ein gerechter Mann, untadelig (τέλειος) 
war er unter seinen Zeitgenossen; Noah lebte mit Gott.“ Dieser 
Text ist interessant, weil er uns Noah als einen „vollkommenen“ 
Menschen vorstellt. Aber war Noah sündlos? Wir kennen die Ge-
schichte über seinen Weingenuss und dessen Folgen. In Römer 3 
betont Paulus, dass alle Menschen Sünder sind. Das muss auch 
für Noah gelten. So gesehen, lernen wir von 1. Mose 6,9, dass 

„vollkommen“ eben nicht „sündlos“ meint.

2. Mose 12,5: „Ein Lamm ohne Fehler (τέλειος), ein männliches, 
einjähriges, soll es für euch sein …“ Natürlich will der Text nicht 
sagen, dass das Passalamm sündlos sein sollte. Der Hinweis hier 
meint vielmehr, dass dieses Opfertier ohne äußere Fehler sein 
musste. Es macht auch wenig Sinn, bei einem Tier von Vollkom-
menheit zu sprechen.

einige methodische Schritte gehen, um uns 
einem besseren Verständnis anzunähern. 
Diesen Weg will ich heute mit euch 
einschlagen.

wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ (Mt 5,43-48 ELB)
chon zuvor im Kapitel hat Jesus einen neuen Gedanken mit einem 
formelhaften „Ihr habt gehört … ich aber sage euch …“ eingeleitet 
(Mt 5,21.27.33.38.48). Jesus verwendet somit ein wiederkehrendes 
Schema. Diese Strukturelemente helfen natürlich ungemein, um 
den engeren Kontext abzustecken.

Worum geht es Jesus? Wir sollen alle lieben, sogar die Feinde, 
und nicht nur unsere Freunde. Gott macht das auch so, denn er 
schenkt Sonne und Regen für die Guten sowie auch Bösen.

PARALLELE AUSSAGEN
Immer wenn ein Bibeltext mit anderen ähnlichen Aussagen ver-
glichen werden kann, sollten wir diese Möglichkeit ausschöpfen 
(manche Bibeln drucken ja solche Paralleltexte ab). Tatsächlich 
finden wir Teile der Bergpredigt auch im Lukasevangelium. Dort 
steht unser Gedanke aber anders formuliert: „Seid nun barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 6,36)

Sofort müssen wir uns die Frage stellen, ob vollkommen zu sein wie 
Gott-Vater wirklich das Gleiche ist, barmherzig wie er zu sein. Der 
Zusammenhang bei Lukas ist sehr ähnlich wie in Matthäus, und 
wir können auch eine Verwandtschaft zwischen Barmherzigkeit 
und Vollkommenheit wahrnehmen. Trotzdem sind wir wohl ge-
neigt zu sagen, dass wir es halbwegs schaffen, gnädig und barmher-
zig zu sein. Aber die Vollkommenheit scheint dann doch deutlich 
darüber hinauszugehen. Wir müssen noch weiter recherchieren.

DAS GRIECHISCHE WORT „VOLLKOMMEN“
Matthäus schreibt sein Evangelium offensichtlich für Juden oder 
Judenchristen. Er zitiert das AT öfter als die anderen Evangelisten. 
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1. Könige 8,61: „Und euer Herz sei ungeteilt (τέλειος) mit dem 
HERRN, unserem Gott, in seinen Ordnungen zu leben …“ In sei-
nem Gebet zur Tempeleinweihung betont Salomo, dass man nicht 
ein wenig den lokalen Götzen dienen kann, und gleichzeitig auch 
dem Gott Israels. Man muss Gott natürlich „ungeteilt“ – sprich 

„vollkommen“ – nachfolgen.

Diese Texte helfen uns, die Bandbreite und Bedeutung von „voll-
kommen“ besser zu erfassen. Dabei fällt uns auf, was auch durch 
zusätzliche Stellen belegt werden kann, dass „ungeteilt“ im Be-
deutungsspektrum eine wichtige Rolle spielt.

Wir müssen jetzt zu Matthäus 5,48 zurückkehren. Macht dort 
die Bedeutung „ungeteilt“ Sinn? Ja, sehr wohl: Wir sollen nicht 
nur unsere Freunde und Verwandten lieben, sondern – ungeteilt 

– sogar die Feinde. Gott selbst lässt es über alle regnen, weil er 
innerlich ungeteilt – also unparteiisch – ist, und daher nicht eine 
Menschengruppe bevorzugt.

Eine Beobachtung müssen wir noch anstellen. Matthäus verwen-
det unser Wort nämlich noch an einer zweiten Stelle, in der Ge-
schichte vom reichen Jüngling: „Jesus sprach zu ihm: Wenn du 
vollkommen (τέλειος) sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe 
und gib den Erlös den Armen!“ (Mt 19,21) Auch hier passt die 
Bedeutung „ungeteilt“ sehr gut. Dieser Mann war zwischen der 
Nachfolge Jesu und seinem Reichtum hin und her gerissen. Jesus 
ermutigt ihn, doch „ungeteilt“ nachzufolgen. Das sollte auch uns 
zu denken geben: Wir können Gott nicht halbherzig nachfolgen, 
das funktioniert nicht. Gott möchte uns ganz, das heißt „unge-
teilt“.

WAS ELLEN WHITE ZUM THEMA SAGT
Um nicht irgendwelchen theologischen Lieblingsideen nachzu-
hängen, ist es ratsam, die eigenen Überlegungen auch anhand von 
Aussagen Ellen Whites zu prüfen. Natürlich ermutigt sie uns oft, 
auf dem Weg der Heiligung dem hohen Ziel der „Vollkommen-
heit“ näher zu kommen. Hier einige zusätzliche Beispiele, die uns 
in unserem Verständnis helfen können: „Gottes Ideal für seine 
Kinder übersteigt alles, was menschliches Denken zu erreichen 
vermag. ‚Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist.‘ (Mt 5,48) Dieses Gebot ist eine Verhei-
ßung. Das Ziel des Erlösungsplans ist es, uns vollständig von der 
Macht Satans zu befreien.“  (SDL-T 292, DA 311)

„‚Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist.‘ (Mt 5,48) So wie Gott in seinem Bereich vollkom-
men ist, kann der Mensch auch in seinem Bereich vollkommen 
sein. Das Ideal eines christlichen Charakters ist Christusähnlich-
keit. Vor uns liegt ein Weg der ständigen Weiterentwicklung. Wir 
haben ein zu erreichendes Ziel, einen zu erreichenden Standard, 
der alles Gute und Reine und Edle und Erhabene einschließt.“  
(8T 64)

Wir können Gott 
nicht halbherzig 
nachfolgen, das 
funktioniert nicht. 
Gott möchte uns 
ganz, das heißt 
„ungeteilt“.

„,Seid also vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkom-
men ist‘. Es ist unser Lebenswerk, zur Vollkommenheit des christ-
lichen Charakters voranzuschreiten und ständig nach Überein-
stimmung mit dem Willen Gottes zu streben. Die auf der Erde 
begonnenen Bemühungen werden sich bis in alle Ewigkeit fort-
setzen.“ (4T 520)

„Die Juden hatten sich aufs Äußerste bemüht, aus eigener Kraft 
vollkommen zu werden; aber sie hatten das Ziel verfehlt … Seid 
vollkommen, wie Gott vollkommen ist. In seinem Gesetz spiegelt 
sich das Wesen Gottes und gründet sich seine Herrschaft … Er 
sagt uns, dass wir ebenso vollkommen sein sollen, wie er es ist. 
Wir sollen in unserem Lebenskreis Sammelpunkte von Licht und 
Segen sein, wie Gott ein solcher im Weltall ist.“ (BL 66)

Halten wir somit fest, dass „Vollkommenheit“ das Ziel im Pro-
zess der Heiligung ist, der nach Ellen White sogar in der Ewigkeit 
fortgesetzt wird. Nirgendwo setzt sie diese „Vollkommenheit“ mit 

„Sündlosigkeit“ gleich.

OFFENBARUNG 14,5
Hier wird über die Gläubigen der Endzeit gesagt: „Und in ihrem 
Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig (ἄμωμος 
amomos).“ Dieses „untadelig“ ist zwar ein anderes Wort als in Mt 
5,48, hat aber eine sehr ähnliche Bedeutung. So wird es auch auf 
die Fehlerlosigkeit von Opfertieren angewandt (3 Mo 23,12; 4 Mo 
6,14). Das zugrundeliegende hebräische Wort im AT (ָּת -ta םיִמ
mim) wird im Griechischen entweder mit (ἄμωμος amomos) oder 
mit τέλειος (teleios) übersetzt, was die bedeutungsmäßige Ver-
wandtschaft der beiden griechischen Begriffe unterstreicht.

Hier gilt das Gleiche, wie wir es schon vorher beobachtet haben: 
Der Gedanke von absoluter Sündlosigkeit schwingt dabei nicht 
mit. Es geht vielmehr um hundertprozentige Treue der Gläubigen 
dem Lamm Jesus Christus gegenüber.

SCHLUSSGEDANKEN
Lassen wir uns also von niemandem unnötig Druck machen, weil 
wir noch nicht sündlos sind. Trotzdem sollten wir nach einem 
sehr hohen Ziel streben. Wir sollten einen Charakter entwickeln, 
wie Christus ihn hat. Der Weg dorthin ist lang und wir können 
ihn nur mit der Kraft Gottes erfolgreich gehen.

Ich bin nicht unbedingt ein Freund der modernen kommunika-
tiven Übersetzungen. Trotzdem trifft die „Gute Nachricht Bibel“ 
den Sinn von Matthäus 5,48 recht gut: „Wie die Liebe eures Vaters 
im Himmel, so soll auch eure Liebe sein: vollkommen und unge-
teilt.“   
 

Johannes Kovar
unterrichtet Griechisch und Neues Testament in Bogen-
hofen und leitet dort die Bibliothek. Eines seiner Mottos: 
„Lesen schadet der Dummheit“. 

UND WAS BITTESCHÖN HEISST VOLLKOMMEN?
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Vom Holy Club 
und sündlos Heiligen in 
Österreich

Von: Alejandro Wollenweber // Illustration: Jessica Thalmann

GESCHICHTE  // HISTORY

ley derjenige ein idealer Christ, der auf dem Weg der Heiligung 
schon das Ziel durchlaufen hatte (vgl. Eph 4,13). 

Für Wesley ergaben sich zwei Perspektiven: Christus für uns 
und Christus in uns. Rechtfertigung und Heiligung waren für 
ihn zwei gänzlich voneinander zu unterscheidende Gaben Got-
tes. Rechtfertigung rettet von der Schuld der Sünde (so wie es die 
Reformatoren durch sola fide ausdrückten), Heiligung von der 
Macht der Sünde. Rechtfertigung galt für ihn lediglich als erster 
Schritt hin zur vollen Erlösung, war jedoch keineswegs vollkom-
mene Heiligkeit. Für Wesley konnte folglich ein Mensch sola fide 
verleugnen und dennoch gerettet werden, wenn er Gerechtigkeit 
wirkte (vgl. Apg 10,35). 

JOHN WESLEY

DIE BIBEL UND PR AK TISCHE 
FRÖMMIGKEIT WAREN DAS 

ZENTRUM IHRER NEUEN STU-
DENTENVEREINIGUNG. DA ZU 
GEHÖRTEN TÄGLICH 3 STUN-

DEN BIBELLEK TÜRE, Z WEI 
FASTENZEITEN PRO WOCHE 

UND K ARITATIVER DIENST.

in England erlebte er 35 Jahren in einer Herrnhuter Brüderge-
meinde seine tatsächliche Bekehrung. Wesleys nun entflammte 
Leidenschaft für Jesus Christus machte ihn zu einem brennen-
den evangelistischen Verkündigunger. Als Freiluft-Prediger zog 
er von Ort zu Ort und sprach täglich zwischen vier und fünf 
Stunden. Insgesamt schätzt man die Zahl seiner Predigten auf 
40.000. Er fasste die neu erweckten Gläubigen in Gruppen zu-
sammen. An seinem Lebensende folgten ihm 294 Prediger, 
71.668 Gläubige in Großbritannien, und 43.265 amerikanische 
Gläubige mit 19 Missionaren und 198 Predigern. Währenddes-
sen hat er sich auch für Soziales sehr eingesetzt: z.B. für die Ab-
schaffung der Sklaverei, eine bessere medizinische Versorgung 
oder den Kampf gegen Armut.

Das damalige Entstehen des Methodismus‘ ist wohl als Reaktion 
auf den damaligen Rationalismus und leblosen Deismus Eng-
lands zurückzuführen. Erst ein paar Jahre vor seinem Tod im 
Jahr 1791 akzeptierte Wesley die Gründung der methodistischen 
Kirche (1784). Heute sind etwa 40 Millionen Gläubigen bei den 
verschiedenen methodistischen Kirchen dabei.

THEOLOUNGE: THINK – RELAX – BELIEVE
Aber welche Verbindung besteht nun zwischen dem englischen 
Glaubensmann und der erwähnten Erfahrung in einem kleinen 
österreichischen Städtchen? Dafür müssen wir uns ein Stück weit 
mit Wesleys Theologie der Erlösung und der methodistischen 
Kirchengeschichte beschäftigen. Reisen wir also noch einmal 
zurück in die Studentenjahre des jungen Wesleys, genauer gesagt 
zum Oxforder „Holy Club“.

Seit der Zeit vom “Holy Club” (1730) verfestigte sich Wesleys 
Überzeugung, dass Heiligkeit eine Vorbedingung vollkommener 
Erlösung sei (vgl. Heb 12,14). Für ihn war die Lehre der Vollkom-
menheit das Herzstück des Evangeliums. Heiligkeit bzw. christli-
che Vollkommenheit verstand er als vollkommene Liebe zu Gott 
und dem Nächsten. Während Calvin bzw. Luther den „idealen 
Christen“ als Diener Gottes bzw. Kind Gottes sahen, war für Wes-

EIN ERLEBNIS
Ich hielt gerade einen öffentlichen Vortrag über biblische Pro-
phetie, da kamen plötzlich unter den Besuchern 15 schwarz-weiß 
gekleidete Frauen und Männer mit Bibeln unter ihren Armen he-
rein und setzten sich. Mein erster Gedanke war: Wer sind diese 
Personen? Wurden sie von der Kirche geschickt?

Nach dem Vortrag lernte ich sie besser kennen und merkte 
schnell, dass ihr Wortführer mich mit zielgerichteten Lehrfragen 
konfrontierte. Das gleiche geschah auch an den darauffolgenden 
Vortragsabenden. Einmal wurde ich jedoch stutzig. Ihr Wortfüh-
rer behauptete, ohne Sünde zu leben. Er sei vollkommen heilig 
und begehe lediglich hier und da mal einen Fehler.

Auf dem Weg nach Hause versuchte ich diese äußerst merkwür-
dige Begegnung einzuordnen. Wer waren diese Menschen? Und 
wie kamen sie dazu, sich ohne Sünde und als vollkommen heilig 
zu bezeichnen? Die Antworten auf diese Fragen führen uns in die 
letzten drei Jahrhunderte zurück, und zu einem großen engli-
schen Erweckungsprediger: John Wesley.

JOHN WESLEY UND DER METHODISMUS
Geboren 1703 in einer anglikanischen Pfarrerdynastie in Eng-
land, wuchs John Wesley als fünftjüngstes von 19 Kindern auf. 
Nach seiner Schulzeit studierte er in Oxford Theologie und trat 
dem von seinem Bruder Charles neu gegründeten „Holy Club“ 
bei, dem er bald gänzlich vorstand. Die Bibel und praktische 
Frömmigkeit waren das Zentrum ihrer neuen Studentenverei-
nigung. Auf der Tagesordnung standen täglich drei Stunden 
Bibellektüre, zwei Fastenzeiten pro Woche und der karitativer 
Dienst an Gefangenen, Armen und Kranken. Dieses methodi-
sche Gemeinschaftsleben brachte ihnen den Spottnamen „Me-
thodisten“ ein.

Nachdem er zum anglikanischen Priester geweiht wurde, wirkte 
er als Dozent und später als Amerika-Missionar. Sein strenges 
Christenleben stieß in Amerika jedoch auf Ablehnung. Zurück 



Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr 
auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.

1. Korinther 10,31
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den, um uns dieser Frage zu nähern. Wesley seiner Zeit kam zu 
dem unzulänglichen Entschluss, dass es im Zustand der Heili-
gung kein Bewusstsein der Sünde gebe. Diese Annahme drängte 
ihn aber tiefer in sein konstruiertes Schema, vor allem wenn es 
um die Frage der Notwendigkeit eines Mittlers ging. Bräuchte es 
überhaupt noch Jesus als Mittler, wenn Methodisten mit Hilfe der 
zweiten Verwandlung in ihrem Charakter sündlos leben könn-
ten? Die Antwort: Für eigentliche Sünden, nein! Für uneigentli-
che Sünden, ja. Doch solche körperlichen Schwächen sind im bib-
lischen Sinn keine Sünden. 

EIN STÜCK METHODISTISCHER KIRCHENGESCHICHTE
Dem Methodismus ist seine Sorge für biblische Heiligkeit und 
Charakterformung hoch anzurechnen. Hinsichtlich Wesleys 
Vollkommenheitstheologie muss allerdings gesagt werden, dass er 
durch die Verschmelzung einer protestantischen Ethik der Gnade 
und einer katholischen Ethik der Heiligkeit einen verhängnisvol-
len Spagat wagte. In der Zeit nach Wesley kam die Methodistisch 
Episkopale Kirche zum Entschluss, die Vollkommenheitslehre zu 
verleugnen. Dieser „Abfall“ führte zu etlichen Abspaltungen und 
Neugründungen. Besonders zu erwähnen ist hier die methodis-
tische Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts, die erneut den 
Wert auf eine heilige Lebensführung legte. Eine dieser radikalen 
Wiederherstellungsgruppierungen fand ihren Weg nach Vorarl-
berg und auch in meinen Vortrag.

NACHWORT: ADVENTISMUS
Macht man einen Sprung zum Adventismus, so muss man sich 
dessen bewusst sein, dass sich einige unserer Glaubensüberzeu-
gungen aus dem theologischen Umfeld der wesleyschen Tradition 
erheben. Ellen und James White kamen ja aus dem Amerikani-
schen Methodismus. In ihrem Buch Vom Schatten zum Licht be-
fasst sich Ellen White im Kapitel 14 kurz mit dem Lebenswerk 
und der Theologie von John Wesley. In Bezug auf Wesleys Erlö-
sungslehre bejaht sie einen Großteil seiner Erlösungslehre und 
wurde selbst von dieser wesentlich geprägt. Doch hinsichtlich 
der heiligenden Gnade, die laut Wesley zu einem Augenblick der 
christlichen Vollkommenheit führe, widersprach sie. Es ist eben 
nicht so, dass die sündige Natur mit ihren vererbten und ange-
eigneten Neigungen zum Bösen gänzlich vor der Wiederkunft 
beseitigt wird (vgl. 1 Tim 1,15; 1 Joh 1,5-10; Phil 3,12). Bis heute 
ist diese Thematik in manchen Kreisen des Adventismus’ nicht 
ausdiskutiert.  

GESCHICHTE  // HISTORY

Wesleys Vollkommenheitslehre kann nur verstanden werden, 
wenn die Begriffe Sünde und Gnade erläutert werden. Auffallend 
dabei ist, dass Wesley diese anders definierte als die klassischen 
Reformatoren. Schauen wir uns das einmal an:

Wesley vertrat eine allgemeine Gnade Gottes, die allen Menschen 
bedingungslos gilt. Sie wohnt jedem Menschen bereits als vor-
laufende Gnade inne und befähigt ihn überhaupt erst, den ersten 
Schritt zum Guten selbst zu tun. Mit dieser gottgegebenen Fähig-
keit seien Menschen in der Lage, eigenmächtig zwischen Gut und 
Böse zu unterscheiden. Wird diese Gnade beim Hören der Erlö-
sungsbotschaft Jesu aktiv genutzt, so müsse der Mensch zukünf-
tig nicht mehr sündigen. Aufgrund dieser theologischen Ansicht 
verkündete Wesley beherzt, dass der Mensch für seine eigene Ver-
dammnis verantwortlich sei. Des Menschen moralische Freiheit 
wurde somit zum Dreh- und Angelpunkt für die eigene Erlösung.
Entscheidend für seine gesamte Verkündigung war das Ziel des 
Evangeliums, nämlich vollkommene Heiligkeit, in der der Christ 
ohne sündige Taten leben konnte. Doch wie war das möglich? 
Wesley behauptete, dass diese christliche Vollkommenheit ir-
gendwann nach der Rechtfertigung in einer „zweiten Verwand-
lung“, einem „zweiten Segen“ durch ein göttliches Handeln plötz-
lich geschehe. Dieser Moment sei eine Gnade Gottes, geschehe 
jedoch nur als Höhepunkt eines stetigen Sterbens von der Sünde. 
Vollkommene Heiligkeit bzw. Liebe ließe sich anhand folgender 
Aspekte überprüfen: vorbildliches Verhalten, ein Bewusstsein 
über den Zeitpunkt und die Art der Verwandlung, und Tadello-
sigkeit in Worten und Taten. 

Wesley entwickelte eine dualistische und problematische Sünden-
lehre von eigentlicher und uneigentlicher Sünde. Die Erste spricht 
von einer bewussten und willentlichen Übertretung von Gottes 
Gesetz, die Zweite resultiert aus menschlicher Unwissenheit, 
Fehlern und Schwäche. Erstere kann vermieden werden, nicht 
so die Zweite. Folglich ist sein Vollkommenheitsverständnis re-
lativ. Ein vollkommener Mensch gemäß Wesley ist dabei jedoch 
nie in einem Zustand, in dem die Vergebung und Abhängigkeit 
von Christus nicht mehr notwendig wären. Das Schwierige bleibt 
allerdings die kritische Differenzierung zwischen bewussten und 
unbewussten Sünden. Woher weiß ein Gläubiger nun, welche Art 
von Sünde gerade geschah? Hinzu würden wir heute auch noch 
über Gewissensbildung und kulturelle Kontextualisierung re-
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Alejandro Wollenweber
als Pastor in Salzburg. Er ist glücklich verheiratet und drei-
facher Papa. Ihn faszinieren alte Geschichten, die uns heute 
noch was zu sagen haben.

Von: Eunice Schendel  // Fotos: Freepik

JÜNGERDÜNGER

Grow Yourself
Gärtnern und Perfektionismus – ist das möglich?
Bevor ich mit dem Gärtnern begann, habe ich oft zu Perfek-
tionismus geneigt; ich merkte dann aber schnell, dass das in 
der Landwirtschaft nicht hilfreich ist. Die Arbeit in und mit 
der Natur lässt einfach kaum Raum für Perfektionismus. 
Die Natur ist ständig in Bewegung und am Wachsen. Einmal 
Unkraut gejätet, heißt noch lange nicht, dass es das letzte 
Mal war. Jede Saison, jeder Monat, jede Woche, jeder Tag ist 
verschieden. Ob es nun das Wetter, Temperaturen, Schädlin-
ge, Krankheiten, Bodenbeschaffenheit oder anderes ist. Oft 
muss man eine ganze Saison warten, um einen Fehler aus-
zubessern oder etwas zu ändern.

Jüngerdünger

Gärtnern lässt sich immer
Die Auswahl an regionalem Gemüse im Winter ist größer als die meisten Leute denken. Mit 
ein bisschen Planung ist es gar nicht so schwer, die frischen Vitamine ins Haus zu holen.
Hier ein paar Tipps, um die Pflanzen sicher durch den Winter zu bringen:
• Gartenvlies schafft ein Mikroklima und schützt vor Eiswinden. So kann die Saison 

gut verlängert werden.
• Sortenauswahl: Wähle Winter- bzw. späte Sorten.
• Wasser: Auch im Winter brauchen die Pflanzen genügend Feuchtigkeit, um zu wach-

sen. Damit die Pflanzen nicht erfrieren, gieße am Morgen, wenn die Temperaturen im 
Plusbereich liegen, so, dass die Blätter bis zum Abend abgetrocknet sind. Mulchen 
schützt vor allem bei Kahlfrösten vor dem Austrocknen.

• Zeitpunkt: Die ersten richtigen Blätter sollten schon vor dem Wintereinbruch vor-

Und doch möchte Jesus, dass unserer Arbeit ein hoher Stan-
dard zugrunde liegt: „Er war nicht bereit, Fehler zu machen, 
auch nicht im Umgang mit Werkzeugen. Er war vollkom-
men als Handwerker, denn er war vollkommen im Charak-
ter. Durch sein eigenes Beispiel lehrte er, dass es unsere 
Pflicht ist, fleißig zu sein, dass unsere Arbeit mit Exaktheit 
und Gründlichkeit ausgeführt werden sollte, und dass solche 
Arbeit ehrenhaft ist.“ (Desire of Ages, p.72.)
Die Arbeit in und mit der Natur macht uns ganz abhängig von 
Gott. Unsere Schwachheit dürfen wir mit seiner Stärke ver-
binden. Unsere Unvollkommenheit wird durch Jesu Vollkom-
menheit ersetzt.

handen sein. Je kälter es ist, desto langsamer wachsen die Pflanzen bzw. kommen 
oft ganz zum Stillstand.

Interessante Wintergemüsesorten:
• Grünkohl (Anbau: Jul-Aug Ernten: Okt-Winterende)
• Karotte (Anbau: Sep Ernten: 10 Wochen nach Aussaat 
• Lauch (Anbau: Mär-Juni Ernten: Sep-Winter)
• Vogerlsalat (Feldsalat) (Anbau: Sep Ernten: Winter Tipp: Vlies bis zur Keimung)
• Spinat (Anbau: Sep Ernten: Okt-Mrz)
• Salat (Anbau: Jul-Sep Ernten: 6-10 Wochen n. A.)
• Radieschen (Anbau: Feb-Sep Ernten: 3-4 Wochen n. A.)

Outreach-Ideen
Wie wär’s mit einem Garten-Hauskreis? Lade deine gar-
tenbegeisterten Nachbarn und Freunde ein, um sich über 
verschiedene Gartenthemen auszutauschen (auch wenn du 
selbst vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast). Gärt-
nern schafft so einfach eine geeignete Brücke zu geistlichen 
Themen.

Buchtipp
„Frisches Gemüse im Winter ernten“ von Wolfgang Palme. 
Dieses Buch beschreibt die besten Sorten und einfachsten 
Methoden für den Winteranbau im Garten und am Balkon. 
Mit praktischem Anbau- & Erntekalender.
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Von: Raphael Witzig  // Illustration: Rawpixel

Perfektionismuss 
und Gesundheit

Ich habe aber auch schon mit anderen Leuten gesprochen. Da hat-
te perfekt nicht den Anklang von einem breiten Lächeln und dem 
erfüllenden Erlebnis. Jeder wünscht sich den perfekten Tag, die 
perfekte Wohnung, oder vielleicht sogar den perfekten Glauben. 
Aber was, wenn das Date mit der Freundin perfekt sein muss? 
Wenn unsere Antwort perfekt sein muss? Wenn immer alles per-
fekt sauber, aufgeräumt und makellos sein muss? Wo perfekt und 
muss aufeinandertreffen, erstirbt das, was das Leben ausmacht. 
Das Wesentliche geht verloren. Das Perfekte wird bitter. Perfekt 
wird zum Perfektionsmuss.
 
Gehen wir noch einmal zum breiten Lächeln zurück, zu dem 
perfekt, das ansteckend ist. Warum ist das perfekt von manchen 
Menschen so erfrischend anders? Was macht den Unterschied? 
Sie sagen nicht: „Ich habe keinen Schnupfen“ oder „Ich habe kei-

PERFEKTIONISMUSS UND GESUNDHEIT

„Mir geht es perfekt!“ Er sitzt mir 
gegenüber und strahlt. Was meint 
er wohl damit, frage ich mich. Sein 
breites Lächeln zeigt mir, dass er 
etwas Erfüllendes erlebt haben 
muss. Es ist ansteckend und macht 
neugierig, sogar vielleicht ein biss-
chen neidisch, denn ich will dieses 
breite Lächeln auch haben.

ne Schulden“. Perfekt - das ist eher: „Ich verstehe mich mit meiner 
Freundin ausgezeichnet“ oder ”die Aussicht ist wunderschön”. 
Der Fokus liegt auf dem, was man hat, nicht auf dem, was man 
nicht hat.

NEGATIVDENKEN!?
Oft leben wir in der Praxis leider im Negativdenken - und das in 
zu vielen Bereichen unseres Lebens. Unser Ziel ist also: Ich bin 
gesund, wenn ich bestimmte Dinge nicht esse. Ich bin ein guter 
Ehepartner, wenn ich meine Frau nicht betrüge. Ich bin ein guter 
Christ, wenn ich nicht… , die Liste ist lang. Ein solches Denken 
verhindert vielleicht Probleme, schafft aber kein mit Freude er-
fülltes Leben.
 
Dass sich Umdenken lohnt, dachte sich auch die AOK (größte 
deutsche Krankenkasse) und nannte sich kurzerhand Gesund-
heitskasse. Ich glaube, für uns lohnt sich Umdenken genauso, 
denn Gesundheit ist mehr als nicht krank zu sein. Gesundheit 
bedeutet treue Freundschaft, harmonische Beziehung, wunder-
schöne Natur, Musizieren, Lachen, vielleicht sogar auch mal ge-
meinsam weinen. All die Dinge, die das Leben besonders machen. 
Selbst ein langes Leben an sich wäre eigentlich kein lohnendes 
Ziel, wenn dieses nicht gefüllt ist mit guten Dingen. Womit möch-
test du dein Leben füllen? Was oder wen hast du im Sinn? Was ist 
dein sehr gut oder perfekt?

Je mehr du weißt, für was und wen du leben möchtest, desto mehr 
macht es auch Sinn, über Gesundheit nachzudenken. Mit dem 
richtigen Fokus behalten wir die Freude und perfekt wird nicht 
zum Perfektionismuss.
 
SYMPOMTBEKÄMPFUNG ODER WIRKLICH WAS TUN
Unser Gesundheitssystem ist wahrlich nicht perfekt. Sein Ziel 
ist es, Krankheiten zu beseitigen. Darum kann es für sich alleine 
nur denjenigen befriedigen, dem der Durchschnitt reicht. Keine 
Therapie kann das schaffen, was ein gesunder Lebensstil bewir-
ken kann - wie beispielsweise eine koronare Herzkrankheit, die 
zum Herzinfarkt führt, rückgängig machen. Dies konnte in Stu-
dien gezeigt werden. Wir können diese Erkenntnisse der Medizin 
schon zusammengefasst bei Ellen White vor mehr als 100 Jahren. 
Oder wir lesen sie in wissenschaftlichen Journalen. Neuerdings 
heißt es hier oft: Plant Based Diet (PBD), eine pflanzenbasierte 
Ernährung.

WISSENSCHAFT  // HEALTH
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Jeder Prozentpunkt weniger entspricht einer Reduktion des 
durchschnittlichen Blutzuckers um ca. 30 mg/dl. Jeder einzel-
ne Prozentpunkt weniger reduziert die Wahrscheinlichkeit für 
Herzinfarkte (14  %), Sehverluste (37 %), Nierenschäden (37 %) und 
Amputationen von Gliedmaßen (43 %). Und das alles sind Krank-
heiten, die das Leben stark einschränken und Lebensfreude rau-
ben können. Eine pflanzenbasierte Ernährung kann den HbA1c 
deutlich senken ohne die konsumierte Menge zu verringern. In 
einer Fallstudie konnte der durchschnittliche HbA1c von Dia-
betikern in 7 Monaten von 8,2 % auf 5,8 % reduziert werden. Oft 
spricht man dann gar nicht mehr von Diabetes mellitus. Bisher 
reden wir nur über Erkrankungen, die gemessen wurden. Wie 
sieht es aus mit den schwerer messbaren Dingen wie Befinden 
oder Lebensfreude? Eine gesunde Ernährung beeinflusst diese 
ebenfalls sehr positiv.
 

BEWEGUNG. 
Last but not least noch ein kleiner Exkurs. Auch hierzu gibt es 
Unmengen an Studien, die die positiven Effekte auf unser Leben 
beschreiben. Sei es weniger Krankheiten oder positiv beschrie-
ben ein verbessertes Allgemeinbefinden, eine deutlich höhere 
Leistungsfähigkeit in jedem Bereich. Einer der Player hier ist der 
Brain-derived neurotrophic factor, der das Wachstum und die Ver-
knüpfung von Neuronen fördert. Das hilft uns für ein besseres 
Gedächtnis und im Kopf fit zu bleiben. Beispielsweise wird die 
schulische Leistung, gemessen in Noten, allein durch Bewegung 
vor dem Unterricht messbar und signifikant verbessert. Für viele 
Menschen mit Angststörungen oder anderen psychischen Belas-
tungen wirkt Bewegung wie Medizin.
 
All diese Beispiele sind weder umfassend, noch sehr ausführlich 
dargestellt. Dennoch geben sie einen kleinen Einblick in das, was 
möglich ist, wenn wir den Körper richtig unterstützen. Am Ende 
ist unsere Gesundheit nicht das Ziel, sondern nur das Mittel zum 
Zweck. Die spannende Frage ist: Was ist dein Zweck? Was ist dein 
Ziel?

Wenn du Ideen und Träume hast – einen Plan für dein Leben – 
dann ist der Architekt dieser Welt derjenige, mit dem du dieses 

Dr. med. Raphael M. Witzig 
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WISSENSCHAFT  // HEALTH

nerten aus. Wer würde diesen Vorteil nicht gerne mitnehmen? 
Nebenbei könnte man noch erwähnen, dass genügend Schlaf 
auch das Risiko für Herzinfarkte, Diabetes, Krebs und weite-
re Erkrankungen senkt und uns insgesamt spürbar glücklicher 
macht. Vielleicht sollte ich auch nochmal über meine Schlafge-
wohnheiten nachdenken…
 

ERNÄHRUNG. 
Mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern ist Nauru einer der kleins-
ten Staaten. Eine Insel, die man in 15 Minuten umfahren kann. 
Früher lebten die Menschen dort abgeschieden von der restlichen 
Welt und ernährten sich von dem, was der Boden hervorbrach-
te. Sie waren fit, muskulös und trugen Baströcke. Durch den 
Phosphatabbau wurde die Insel für kurze Zeit das reichste Land 
der Welt. Durch diesen Wandel kam auch die Palette unserer Su-
permärkte zu ihnen, damit einhergehend weiterverarbeitete Nah-
rungsmittel. Das war für die Bewohner dort eine gesundheitliche 
180°-Wende. Nun wurde Nauru das Land mit der höchsten Rate 
an Diabetes (ca. 50 %) und Übergewicht (ca. 95 %). Diese Zustän-
de waren ihnen dort vorher praktisch unbekannt, heute sind sie 
normal. Die Lebenserwartung wurde erschreckend kurz. In we-
nigen Jahren hat das Land eine komplette Transformation durch-
lebt. Ein Blick in diese Geschichte zeigt uns, dass es nicht normal 
ist, dass 95 % der Bevölkerung übergewichtig sind.

Stell dir vor, wir könnten diesen Menschen, unseren Nachbarn, 
unserer Familie eine revolutionäre neue Botschaft bringen. Die-
se würde ihre Probleme heilen und sie könnten fit und gesund 
sein – ein neues Normal.
 
Um dieses neue Normal besser zu verstehen, hier einige Zahlen: 
Betrachten wir dazu den HbA1c Wert. Dieser ist ein Laborpara-
meter, der uns hilft, den Blutzucker der letzten 2-3 Monate einzu-
schätzen – je mehr Zucker im Blut fließt, desto mehr Hämoglo-
bin wird mit Zucker “beschichtet“ und das mit Zucker besetzte 
Hämoglobin (Hb) messen wir dann als sogenanntes HbA1c. Ein 
Gesunder hat einen Wert um 5 % (entsprechend durchschnittlich 
97 mg/dl), ab 6,5 % spricht man von einem Diabetes mellitus.

Ich bin Arzt und arbeite in der Kardiologie. Täglich treffe ich 
Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Herzinfarkte 
sind mit wenigen Ausnahmen unserem Lebensstil geschuldet. 
Das bedeutet, mit dem durchschnittlichen Lebensstil in unserem 
Land müssen wir auch mit der durchschnittlichen Wahrschein-
lichkeit rechnen, Herz-Kreislauferkrankungen zu erleiden oder 
sogar daran zu versterben. Diese durchschnittliche Wahrschein-
lichkeit ist unsere häufigste Todesursache.
 
Erst vor Kurzem kam ein 34-jähriger frischgebackener Vater zu 
mir auf die Intensivstation. Er hatte gerade seinen ersten Herzin-
farkt überlebt. Mein Wunsch für ihn: Er soll weiterhin Vater und 
Ehemann sein, er soll seinem Kind Fahrradfahren beibringen 
und auch seine Enkelkinder in den Armen halten dürfen. Er soll 
noch viele Male mit seiner Frau in der schönen Natur spazieren 
gehen können. Dafür lohnt es sich zu arbeiten, das mache ich ger-
ne. Und dafür lohnt es sich auch, über unseren Lebensstil nach-
zudenken. Was kann ich dazu beitragen, dass ein solcher Herz-
infarkt gar nicht erst oder nicht wieder auftritt? Die kommenden 
Zeilen mögen vielleicht etwas altbacken wirken, wir kennen das 
ja. Aber sei ehrlich zu dir selbst, welche Themen davon beherzigst 
du wirklich in deinem Leben so, dass du vielleicht doch keinen 
Herzinfarkt erleiden wirst?  

SCHLAF.
Der Schlaf hat einen größeren Einfluss auf unser Leben als wir 
denken. Ob Schule, Studium, Beruf oder Hobby, oft geht es da-
rum etwas zu lernen, Fakten oder Dinge, die man können will. 
Und weil man noch jung ist und die Welt erobern kann, tut man 
dies meist bis spät in die Nacht. Ich erinnere mich noch an mei-
ne Schulzeit, in der ich Französisch gelernt habe. Zwei Jahre 
lang hatte ich die Angewohnheit, direkt vor dem Schlafengehen 
Vokabeln zu lernen. Es waren meine besten Zeiten in diesem 
Fach und wenn ich heute zurückblicke, weiß ich auch warum. 
Zufällig habe ich das Richtige gemacht – gelernt und geschlafen. 
Studien zeigen heute, wie wichtig Schlaf für das Lernen ist. In-
teressanterweise ist der frühnächtliche Schlaf besonders wichtig 
für das Lernen von Fakten (z.B. meine Französischvokabeln). 
Wer also lernen will, muss auch genügend schlafen. In Studien 
machte alleine der Schlaf einen Unterschied von 20 % im Erin-

Wo perfekt und muss 
aufeinandertreffen, 

erstirbt das, was das 
Leben ausmacht.

Projekt meistern kannst. Gesundheit ist der Baustoff um diesen 
Plan umzusetzen und in der Realität zu verwirklichen. Wenn wir 
also etwas haben, wofür es sich lohnt zu leben, dann lasst uns 
beginnen zu bauen.
 
Ich selber bin mit meiner Gesundheitsplanung noch nicht fertig. 
Mich fasziniert, wie viel Lebensfreude Gott in so viele Dinge hi-
neingelegt hat. Daher möchte ich diese Geschenke selber noch 
mehr erleben, um sie weitergeben zu können. Keinen Perfektio-
nismuss, sondern ein mit Freuden erfülltes Leben, das durch Gott 
die perfekte Erfüllung finden soll. Ich wünsche mir, dass ich die-
ser Mensch bin, der andere mit einem strahlenden Lächeln an-
steckt ohne neidisch zu machen, weil diese gute Botschaft für alle 
kostenlos ist. Viel Spaß beim selbst Erleben!  

PERFEKTIONISMUSS UND GESUNDHEIT
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Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // 
Illustration: Becky Huber

DER 
unvollkommene 

DÄNE

Milian Lauritz Andreasen – von seinen Eltern Lauritz geru-
fen – wurde am 4. Juni 1876 in Kopenhagen, Dänemark, 
geboren. Seine Eltern arbeiteten von früh bis spät für das 

dänische Königshaus. Dabei vernachlässigten sie oft ihre Kinder, 
was wahrscheinlich mit dazu beitrug, dass fast alle Geschwis-
ter noch im Kindesalter starben. Im Alter von 3 Jahren wurde 
Lauritz von seiner Mutter beauftragt, mit einer Tabakpfeife die 
Blätter der Zimmerpflanzen „zu räuchern”. Von klein auf trank 
Lauritz Bier und lernte von seinem Onkel das Pokern. All diese 
Laster hat er nach seiner Bekehrung erfolgreich überwunden.

EIN AUFMERKSAMER WACHPOSTEN
Die meisten Dänen gehörten damals zur Evangelisch-Lutheri-
sche Volkskirche (folkekirken). Lauritz sang sonntags im Kna-
benchor. Während der Predigt verließen die Buben leise das 
Chorgestühl, um draußen zu spielen. Einer wurde als Wächter 
zurückgelassen, um alle rechtzeitig zurückzurufen. Dieser ver-
antwortungsvolle Posten fiel oft Lauritz zu. Er verfolgte dadurch 
die Predigten sehr aufmerksam, wodurch er sich eine gute All-
gemeinbildung über die Bibel zulegte. Mit 14 Jahren wurde Lau-
ritz konfirmiert, ohne genau zu wissen, was genau ein Christ ist.

AUF NACH KANADA
Aufgrund schwieriger Umstände und um Lauritz eine bessere 
Zukunft zu bieten, entschieden sich die Eltern für einen Neu-
anfang in Kanada. Lauritz beendete seine Schulbildung und er-

DER UNVOLLKOMMENE DÄNE

nach ein paar Wochen ging er doch zum Gottesdienst und wur-
de in der kleinen Gemeinde so herzlich aufgenommen, dass er 
blieb. Er kam auch, um die Gemeinde zu putzen und wenn er 
allein war, dann predigte er vor den leeren Stühlen. Andreasen 
war 19, als er getauft wurde.

Das theologische Thema „Perfektionismus“ hängt eng mit der „Theologie der 
letzten Generation“ und der „Natur Jesu“ zusammen. Ein Name taucht dabei 
immer wieder auf: M. L. Andreasen. Aber wer war dieser Mann?1

wies sich als sehr sportlich. Im Winter schlitterte er übers Eis 
und im Sommer tauchte er in tiefen unbekannten Gewässern. Er 
scheute dabei kein Risiko. Einmal tauchte er so tief, dass er sich 
sein Trommelfell schwer verletzte, was sein Gehör für den Rest 
seines Lebens beeinträchtigte. Während Lauritz bisher nur die 
Evangelisch-Lutherische Volkskirche kannte, lernte er in Win-
nipeg verschiedene Konfessionen kennen. Er war neugierig und 
stellte fest, dass jede Konfession behauptete, die Richtige zu sein, 
während sie gleichzeitig auflisteten, was bei den anderen nicht 
stimmte. So entschied sich Lauritz, Religion beiseite zu lassen 
und sich von Kirchen fernzuhalten.

IN DIE GEMEINDE GELIEBT
Mit 18 Jahren suchte sich Lauritz – nachfolgend Andreasen ge-
nannt – Arbeit als Schneider und fand eine Anstellung direkt an 
der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Ohne es zu wissen, wur-
de er dabei in Schmugglergeschäfte verwickelt. Als er es heraus-
fand, wanderte er in die Vereinigten Staaten aus. Über verschie-
dene Orte kam er nach Council Bluffs, Iowa (an der Grenze zu 
Nebraska), wo er Arbeit als Schneider fand. Hier lernte er junge 
Siebenten-Tags-Adventisten kennen, mit denen er über Religion 
diskutierte. Eines Tages kam ein Pastor namens Anderson nach 
Council Bluffs. Er begeisterte Andreasen für biblische Prophe-
tie und überzeugte ihn vom Sabbat. Andreasen kaufte sich das 
Buch von Uriah Smith Daniel and the Revelation und entschied 
sich, ab sofort den Sabbat zu halten – allein, ohne Kirche. Aber 

Es war auch in Council Bluffs, dass Andreasen seine zukünftige 
Frau Annie kennenlernte. Sie arbeitete als Buchevangelistin und 
Bibelarbeiterin. Beide heirateten im Frühling 1896. Gemeinsam 
hatten sie zwei Töchter.



Er dachte, weil Ellen 
White nur wenig 
Schulbildung hatte, 
dass sie weder so 
ein schönes Englisch 
noch so hervorragende 
theologische Aussagen 
selbst geschrieben haben 
könnte. 
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ZITATE
1. Mein Artikel basiert hauptsächlich auf dem Buch von Virginia Steinweg, 

without fear or favor: the Life of m. L. andreasen (Washington: Review and 
Herald, 1979). Steinweg lässt darin Andreasen oft selbst zu Wort kommen. 
Der hier abgedruckte Artikel ist gekürzt. Eine längere Version befindet 
sich auf der Homepage www.ellenwhite.de/m-lauritz-andreasen/

2. Aus einem unveröffentlichten Manuskript von Andreasen, zitiert in 
Steinweg, S.78.

3. Siehe Year Book of Seventh-day Adventist Denomination, 1936, S. 276.
4. Vor im Kapitel „the last Generation“ (die letzte Generation). Eine Auflistung 

seiner Bücher siehe https://en.wikipedia.org/wiki/M._L._Andreasen 
(11.06.2020).

DIE ERSTEN JAHRE ALS PREDIGER
Als E. A. Sutherland 1898 in einem Artikel junge Leute zur ein-
jährigen Ausbildung nach Battle Creek rief, nahm Andreasen 
den Ruf an und zog 1899 mit seiner Familie dorthin. Seine Leh-
rer waren u. a. Sutherland, Uriah Smith und A. T. Jones, mit 
dem er viel Zeit verbrachte. Andreasen wurde im Alter von 26 
Jahren als Prediger eingesegnet. Nach fünf Jahren in Chicago 
wurde Andreasen 1905 nach Brooklyn, New York, versetzt, wo 
er die Arbeit unter skandinavischen Einwanderern fortsetzte. 
1908 wurde er zum Vorsteher der Vereinigung berufen (Greater 
New York Conference). Ein Jahr später bekam er die amerikani-
sche Staatsbürgerschaft verliehen.

BEGEGNUNG MIT ELLEN
Im Sommer 1909 nutzte Andreasen die Gelegenheit, Ellen Whi-
te persönlich in ihrem Heim in Elmshaven, Kalifornien, zu 
besuchen. Er dachte, weil Ellen White nur wenig Schulbildung 
hatte, dass sie weder so ein schönes Englisch noch so hervorra-
gende theologische Aussagen selbst geschrieben haben könnte. 
Ellen White gab ihm freien Zugang zu ihren Schriften, auch ih-
ren persönlichen Briefen. Andreasen bestätigte die Authentizi-
tät ihrer Aussagen, war beeindruckt von ihrem guten Englisch 
und staunte über ihre tiefen theologischen Aussagen:

„Ich war überzeugt, dass ihr Werk von Gott war, dass ihre Schrif-
ten unter der Führung Gottes entstanden und dass sie eine Bot-
schaft sowohl für die Welt als auch für das Volk Gottes hatte.“2

ERFOLGREICHER SCHULLEITER
Nachdem er einige Jahre das dänisch-norwegische theologische 
Seminar geleitet hatte, folgte Andreasen im Jahr 1924 dem Ruf 
zum Präsidenten der Minnesota Conference (Vereinigung). Als 
Präsident gehörte er auch zum Schulausschuss des Union Col-
lege, wo es große Probleme gab. Als 1931 ein neuer Schulleiter 
gesucht wurde, schlug man Andreasen vor, der die Herausfor-
derung annahm. Andreasen blieb sieben Jahre, bis 1938, und 
führte die Schule durch die Krise. Die Schülerzahlen nahmen 
zu, die Schulden reduzierten sich, der Campus wuchs und viele 
Schüler gingen in die Missionsarbeit. Union College erhielt un-
ter Andreasen die staatliche Anerkennung!

AM UNION COLLEGE
Die Generalkonferenz startete 1934 die „Advanced Bible School“ 
am Pacific Union College in Angwin, Kalifornien, um Predi-
gern und Lehrern eine Fortbildung zu ermöglichen. Andreasen 
gehörte ab 1935 neben seiner Leitung am Union College zum 
Direktorium und unterrichtete systematische Theologie sowie 
biblische Exegese.3 1937 brachte er sein sehr einflussreiches 
Buch The Sanctuary Service (Der Heiligtumsdienst) heraus.

GESCHICHTE  // ADVENT MOVEMENT

„THINK THINGS THROUGH!“
Seine Schüler und Studenten beschreiben Prof. Andreasen als 
sehr gewissenhaft, ja fast perfektionistisch. Seine Entscheidun-
gen stellte man lieber nicht in Frage. Bei Treffen war er über-
pünktlich vor Ort und am Ende war er der Letzte, der ging. 
Bevor er auf Fragen eine Antwort gab, nahm er sich Zeit zum 
Nachdenken. Bei der Benotung auf einer Skala von A (sehr gut) 
bis F (ungenügend) empfingen die sehr guten Studenten ge-
wöhnlich ein C, niemals ein A. Hinter Andreasens Schreibtisch 
im Klassenzimmer befand sich ein schön gerahmtes und gut 
lesbares Motto: „Think Things Through!“ (Denk‘ Dinge Durch!). 
Er bat seine Studenten, gründlich nachzudenken und wertzu-
schätzen, was sie entdeckt hatten.

REIBEREIEN UND VERSÖHNUNG MIT DER 
GENERALKONFERENZ
Seinen aktiven (Un-)Ruhestand begann Andreasen 1950 kurz 
vor seinem 74. Geburtstag. So richtig unruhig wurde sein Ru-
hestand ab 1957, als das Buch Questions on Doctrine (QOD) 
von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten herausgegeben 
wurde. Andreasen war der Meinung, dass die Ansichten über 
Versöhnung (atonement) und über die Natur Jesu in diesem 
Buch nicht dem entsprachen, wie es Siebenten-Tags-Adventis-
ten immer geglaubt haben, wie es seiner Ansicht nach Ellen 
White schreibt und wie er es in seinen Bücher, vor allem in The 
Sanctuary Service (Der Heiligtumsdienst), dargelegt hatte.4 
Außerdem hieß es, dass 250 Personen das Manuskript vor der 
Veröffentlichung zur Durchsicht gelesen hatten. Warum hatte 
man Andreasen nicht gefragt? Er sah sich als Experte zu diesem 
Thema. Die Debatte wurde von Andreasen angeheizt bis schließ-
lich die Generalkonferenz 1961 ihm seine Beglaubigung entzog. 
Kurz darauf versöhnte sich Andreasen wieder mit denen, die er 
kritisiert hatte. Andreasen starb am 19. Feb. 1962 in seinem 86. 
Lebensjahr in Glendale, Kalifornien.     

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbe-

wegung und das Leben von Ellen G. White. Er 
arbeitet als Pastor in Bogenhofen.
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Center. Dort gibt es noch viele weitere Geschich-
ten zur Advent Bewegung sowie zu Ellen White.
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GESCHICHTE  // INSIGHTS

Von: Valentin Zywietz  // Illustration: Katharina Rosado

Meint  
Vollkommenheit 
Sündlosigkeit?

„Ein gesunder Mensch, der den Aufgaben des Lebens gerecht wird 
und der Tag für Tag mit fröhlichem Gemüt und einem guten Blut-
druck zur Arbeit geht, lenkt nicht jedermanns Aufmerksamkeit auf 
den einwandfreien Zustand seines Körpers. Gesundheit und Kraft 
sind in seinem Leben die Normalität und er ist sich kaum bewusst, 
welchen Schatz er genießen darf.

Ebenso ist es mit dem wahrhaft gerechten Menschen. Er ist sich 
seiner Güte und Frömmigkeit nicht bewusst. Die Prinzipien seines 
Glaubens sind die Quelle seines Lebens und seines Verhaltens. Es 
ist für ihn ebenso natürlich, die Früchte des Heiligen Geistes her-
vorzubringen, wie für einen Feigenbaum Feigen und für einen Ro-
senstrauch Rosen. Sein Wesen ist so erfüllt von der Liebe zu Gott 
und zu ihren Mitmenschen, dass sie die Werke Christi mit willigem 
Herzen tut.

Ein Mensch, der wirklich heilig 
ist und bei Gott Gefallen ge-

funden hat, wird nicht darauf 
verweisen, wie toll er ist.

VOLLKOMMENHEIT = SÜNDLOSIGKEIT?

Diese Aussage und andere in der Heiligen Schrift sollten uns alle 
aufhorchen lassen, denn sie konfrontieren uns mit einem weiten 
Ziel und einem hohen Standard. Die Vollkommenheit des Vaters 
enthält als eine wesentliche Eigenschaft auch völlige Sündlosig-
keit, Selbstlosigkeit und Liebe über jede menschliche Vorstellung 
hinaus. Aber wie kann dieser Standard umgesetzt werden. Was 
bedeutet dieser Ruf praktisch für dich? Glaubst du, du musst 
diesem Standard entsprechen, wenn du Frieden mit Gott willst? 
Stresst dich das? Wenn ja, dann möchte ich dir folgende Beschrei-
bung einer wahrhaft geheiligten Person im Verständnis Ellen 
Whites präsentieren.

Alle, die in seinen Einflussbereich treten, spüren die Schönheit 
und den Duft seines christlichen Lebens, während er selbst sich 
dessen unbewusst ist, denn dies ist ganz in Harmonie mit seinen 
Gewohnheiten und Neigungen. Er betet um göttliches Licht und 
liebt es, in diesem Licht zu wandeln. Es ist seine Speise und sein 
Trank, den Willen seines himmlischen Vaters zu tun. Sein Leben 
ist in Christus verborgen, aber er gibt damit nicht an, noch ist er 
sich dessen wirklich bewusst. Gott freut sich über die Demütigen 
und Geringen, die den Spuren ihres Meisters folgen. Engel fühlen 
sich zu ihnen hingezogen und lieben es ihren Weg zu begleiten. Sie 
mögen von denen, die sich großer Leistungen rühmen und ihre 
guten Werke hervorkehren, als nicht beachtenswert links liegen 
gelassen werden, aber himmlische Engel beugen sich liebevoll 
über sie und sind um sie wie eine feurige Mauer.“ (the sanctified 
Life, S. 12-13)

WAHRE HEILIGUNG
Sie sagt also, dass ein Mensch, der wirklich heilig ist und – das ist 
der wichtige Part – bei Gott Gefallen gefunden hat, nicht darauf 
verweisen wird, wie toll er ist. Das hat auch noch einen anderen 
Hintergrund, der hier zu finden ist:

„Wer wirklich danach strebt, einen vollkommenen christlichen 
Charakter zu entwickeln, wird sich niemals dem Gedanken hin-
geben, er sei sündlos. Ihr Leben mag über Kritik erhaben sein 
und sie mögen lebendige Beispiele für die Wahrheit sein, die sie 
angenommen haben, aber je mehr sie ihren Verstand darauf aus-
richten, über den Charakter Christi nachzudenken, je näher sie 
seinem göttlichen Bild kommen und je klarer sie seine makel-
lose Vollkommenheit sehen, umso tiefer erkennen sie auch ihre 
eigenen Defizite. [...] Während wir bußfertig und in demütigem 
Vertrauen über Jesus nachdenken, den unsere Sünden durch-
bohrt und unsere Sorgen belastet haben, dürfen wir lernen, sei-
nen Fußspuren zu folgen. Indem wir auf ihn sehen, werden wir zu 
seinem göttlichen Bild umgestaltet. Und wenn dieses Werk in uns 
geschieht, werden wir keine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen, 
die aus uns selbst kommt, sondern wir werden Christus erheben, 
an dessen Verdienste wir unsere hilflose Seele hängen.“ (the san-
ctified Life, S. 7-8)

Gut, wenn man sich nicht sündlos fühlt, ist das also kein Grund 
zu verzweifeln oder seine Beziehung mit Gott in Frage zu stellen, 
denn der wahrhaft geheiligte Mensch kann sich nicht sündlos 
fühlen, weil er mit größerer Nähe zu Jesus begreift, wie weit er 

Ihr nun sollt vollkommen sein, 
wie euer himmlischer Vater voll-
kommen ist.
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Gott von ganzem Herzen liebt, wird auch seine Gebote lieben. Das 
geheiligte Herz schlägt in Harmonie mit den Vorgaben des Geset-
zes Gottes; denn sie sind heilig, gerecht und gut.“ (the sanctified 
Life, S. 66-67)

Perfektion oder Vollkommenheit bestehen nach dem, was Ellen 
White in diesen Abschnitten sagt, also eher nicht darin, dass man 
einen bestimmten Zustand erreicht, sondern dass man auf einem 
bestimmten Weg ist – dem Weg der Heiligung. Solange wir auf 
ihm gehen, dürfen wir wissen, dass unser ewiges Leben bei Gott 
sicher verwahrt ist. Doch wenn wir uns bewusst von seinen Ge-
boten abwenden und seine Vergebung nicht mehr täglich suchen, 
weil wir in unseren Sünden fortfahren möchten, müssen wir auf-
passen. Dann ist unsere ewige Existenz in Gefahr.  

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

GESCHICHTE  // INSIGHTS

Diese Frau besaß keine echte Heiligung. Es war nicht Gott, der ihr 
sagte, dass sie im Ungehorsam gegen seine offensichtlichen Ge-
bote leben kann. Gottes Gesetz ist heilig. Niemand kann es unge-
straft übertreten. Es war der Prinz der Finsternis, der ihr sagte, 
dass sie Gottes Gesetz brechen und dabei sündlos bleiben könne. 
Derselbe, der Eva durch die Schlange sagte: ‚Ihr werdet keines-
wegs des Todes sterben’ (1. Mose 3,4). Eva beruhigte sich mit dem 
Gedanken, dass Gott zu liebevoll wäre, um sie für ihren Ungehor-
sam gegen sein ausdrückliches Gebot zu strafen. Dieselbe unauf-
richtige Argumentation wird auch von Tausenden eingesetzt, um 
ihren Ungehorsam gegen das vierte Gebot zu entschuldigen. Wer 
den Geist Christi hat, wird alle Gebote Gottes halten – unabhängig 
von den Umständen. Der Herrscher des Himmels sagt: Ich habe 
die Gebote meines Vaters gehalten.

Adam und Eva haben es gewagt, die Forderungen Gottes zu über-
treten. Das schreckliche Ergebnis ihrer Sünde sollte uns eine 
Warnung sein, ihrem Vorbild des Ungehorsams zu folgen. Chris-
tus betete mit diesen Worten für sein Jünger: „Heilige sie durch 
die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh. 17,17). Es gibt keine 
echte Heiligung, es sei denn durch Gehorsam zur Wahrheit. Wer 

noch vom Ideal entfernt ist. Das bedeutet natürlich auch, dass das 
Gefühl, sündlos - und in diesem Sinne „perfekt“ oder „vollkom-
men“ - zu sein, keine Voraussetzung für echte Heilsgewissheit 
darstellen kann.

FALSCHE SICHERHEIT?
Auf der anderen Seite ist es natürlich keine Auszeichnung, wenn 
man in seinem Leben viele Sünden findet – vor allem wenn es um 
solche geht, an denen man derzeit festhält. Die bisher in diesem 
Artikel zitierten Stellen sollen nicht dahin führen, dass wir den 
Standard wahrer Vollkommenheit relativieren und uns in einer 
falschen Sicherheit wiegen.

Ellen White macht in folgendem Zitat anhand eines Beispiels 
deutlich, dass wir uns nicht einbilden sollten, auf Gottes Seite zu 
stehen, solange wir Ausreden suchen, ihm nicht gehorsam sein 
zu müssen.

„Ich bin vielen begegnet, die behauptet haben, ohne Sünde zu le-
ben. Immer wenn solche am Standard des Wortes Gottes getestet 
wurden, kam heraus, dass sie die Gebote Gottes offen übertreten. 
Die besten Beweise für die fortgesetzte Gültigkeit und die binden-
de Kraft des vierten Gebots konnten ihr Gewissen nicht einmal 
beunruhigen. Sie konnten die Ansprüche Gottes nicht verneinen, 
aber versuchten, sich selbst zu entschuldigen, wenn sie den Sab-
bat brachen. Sie behaupteten, geheiligt zu sein und Gott an allen 
Tagen der Woche zu dienen. Viele gute Menschen, sagten sie, ha-
ben den Sabbat nicht gehalten. Wenn Menschen wahrlich geheiligt 
sind, werden sie für die Nichtbeachtung des Sabbats nicht verur-
teilt. Gott sei zu gnädig, um sie für die Übertretung des vierten 
Gebots zu strafen. Sie würden in ihrer Umgebung, die ja nicht den 
Sabbat hielt, als Außenseiter gelten und so ihren Einfluss in der 
Welt verlieren. […]

Eine Frau in New Hampshire gab bei einer öffentlichen Versamm-
lung ihr Zeugnis und erzählte, dass Gnade Gottes in ihrem Her-
zen regierte, und dass sie ganz und gar dem Herrn gehören. Sie 
verlieh dann ihrer Überzeugung Ausdruck, dass wir als Gemeinde 
viel Gutes täten, um die Sünder vor der Gefahr zu warnen, in der 
sie stehen. Sie sagte: ‚Der Sabbat, den diese Leute predigen, ist 
wirklich der Sabbat der Bibel’; und dass sie sich sehr intensiv mit 
diesem Thema auseinandersetze. Sie wüsste aber auch, dass sie 
in Schwierigkeiten geraten würde, wenn sie den siebten Tag zu 
halten beginne. Am darauffolgenden Tag kam sie in unsere Ver-
sammlung und gab wiederum ihr Zeugnis. Diesmal sagte sie, dass 
sie den Herrn gefragt habe, ob sie den Sabbat halten müsse, und 
er habe ihr gesagt, es sei nicht notwendig. Ihr Geist habe in dieser 
Sache nun Ruhe. Dann ermahnte sie noch alle mit berührenden 
Worten, zur perfekten Liebe Christi zu kommen, in der es keine 
Verdammnis gibt.

M A S T E R P IECE  B IBE L

Der neue YouTube Kanal mit Tipps und Impulsen 

für ein richtig faszinierendes Bibelstudium. 

Jetzt reinschauen und abonnieren!

Entdecke die Schönheit  
und Tiefe der Bibel

Der wahrhaft gehei-
ligte Mensch kann 
sich nicht sündlos 
fühlen, weil er mit 

größerer Nähe zu Je-
sus begreift, wie weit 

er noch vom Ideal 
entfernt ist.

VOLLKOMMENHEIT = SÜNDLOSIGKEIT?
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DIE IDEE 
Was ist das Wichtigste, das du in deiner Beziehung mit Gott gelernt 
hast?
 
Gerade erst habe ich das Telefonat beendet. Diese Frage, die mir 
eine Glaubensschwester soeben gestellt hat, hallt in meinem Kopf 
nach. Ja, genau darum geht es, denke ich mir langsam. Genau das 
ist der Kern des Videoprojekts „Offene Worte“ - und genau diese 
Frage will ich den Menschen stellen, die vor unsere Kamera treten.
 
Bei diesem Format teilen Christen jene Erfahrungen und Er-
kenntnisse, die sie von Gott in ihrem Leben geschenkt bekommen 
bzw. wirklich verstanden haben. Die ersten Videos der Serie boten 
außerdem eine Möglichkeit, ab dem Beginn der Coronakrise mit 
unseren Geschwistern aus der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. 
Das langfristige Ziel unserer Arbeit in den sozialen Netzwerken 
ist, vor allem junge Menschen in der Öffentlichkeit anzusprechen 
und Videos zu produzieren, die im Internet gefunden und geteilt 
werden. So haben wir die Chance Menschen zu bewegen, mit un-
serer Gemeinde oder anderen Christen und letztendlich mit Jesus 
in Kontakt zu kommen.

 
DIE ARBEIT 
Wie ist es bei dir? Was ist für dich das Herausfordernde am Leben? 
Erzähle mir nicht nur das Schöne, sondern auch den Weg dorthin!
 
Ich blicke hinter der Kamera hervor, nachdem ich die Aufnah-
me wieder gestoppt habe. Die Person, die heute vor unserem 
Bücherhintergrund steht, weiß nicht mehr weiter. Es ist bereits 
ihre fünfte Aufnahme und ich merke, es fällt ihr schwer, „Offe-
ne Worte“ zum gewählten Thema zu finden. Das ist nicht unge-
wöhnlich. Wir hatten insgesamt etwa 20 verschiedene Gesichter 
vor der Kamera und die meisten Aufnahmen brauchten Zeit. Es 
ist manchmal auch ein langwieriger Weg, den die Mitwirkenden 
bei solchen Filmprojekten gemeinsam gehen.
 
Mein Kollege, der aufmerksam zugehört und bis jetzt kein Wort 
gesagt hat, kommt aus einer dunklen Studioecke zu uns vor 
die Scheinwerfer und teilt vorsichtig eine neue Idee. Wir beten 
nochmal, wir probieren es nochmal und danach probieren wir es 
nochmal und dann nochmal. Es geht darum, den Menschen vor 
der Kamera zu ermöglichen, dass sie ihre Erfahrungen mit Gott 
authentisch teilen können, den Heiligen Geist wirken zu lassen, 
sodass mit diesem Video, so Gott will, andere Menschen bewegt 
und in ihrem Glauben gestärkt werden. Auch hier gibt es ein Zu-
sammenspiel der Mitwirkenden. Jeder gibt seinen Teil, sodass et-
was Größeres entstehen kann.
 

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

DER ANFANG 
Da ist wieder diese unangenehme Phase, die ich gut kenne, kurz 
bevor ein Projekt beginnt.
 
Gott hat Weichen gestellt und mir Dinge vor die Füße gelegt. Ich 
habe eine Ahnung, worum es hier gehen soll, aber mehrere ent-
scheidende Gedanken fehlen, damit das alles einen Sinn ergibt. 
Nun bin ich auf dem Weg zum Studio. Damit sich alles ausgeht, 
muss ich heute den ersten Gast für seine Aufnahme vorbereiten. 
Wie soll ich das schaffen? Unwillig und ein wenig verzweifelt folge 
ich doch dem Impuls, mir Rat zu holen, und erlebe wieder einmal, 
dass Gott mir aus der Patsche hilft.
 
Es wäre völlig überheblich zu behaupten, ich könnte ein solches 
Projekt allein stemmen. Abgesehen davon, dass ich zwei geniale 
Mitarbeiter in meinem Team und tolle Rahmenbedingungen in 
meiner neuen Rolle als Leiter der Medienabteilung unserer Kir-
che habe, wird mir immer wieder bewusst, dass bei meiner Arbeit 
ohne Segen überhaupt nichts zustande kommt. Es ist ein Zusam-
menspiel zwischen meiner menschlichen Kreativität, meinen be-
grenzten Fähigkeiten, den unzähligen Fehlern, die ich mitbringe, 
und Gottes Gnade, Liebe und Lebendigkeit. So könnte ich mein 
Leben beschreiben, aber genau so entstehen nach meiner Erfah-
rung auch Filmprojekte mit Gott. Die Herausforderung für mich 
ist loszulassen, mich ihm wirklich auszusetzen und im Vertrauen 
ins Ungewisse weiter zu gehen.

DIE MITWIRKENDEN 
Der Schatz im Zentrum des Projekts sind die Menschen und ihre 
Zeugnisse, ohne die es niemals „Offene Worte“ gäbe.
 
Jedes Mal, wenn die Aufnahme läuft, kann ich als Regisseur ein-
fach zuhören und mich selbst von den wertvollen Erfahrungen 
berühren lassen. Da ist beispielsweise der Moment, als Martin 
Lungenschmid von seiner Nahtod-Erfahrung berichtet und sagt: 

„Ich habe gewusst, ich habe mein Leben nicht in der Hand, aber 
Gott hat’s in der Hand und Gott kann’s auch nehmen. Ich bin 
bereit zu gehen“. Roland Dell’mour wiederum spricht von Selbst-
zweifeln und fragt mich als Zuschauer: „Was ist, wenn du für 
Jesus gut genug bist, so, wie du bist?“ Auch die Erkenntnis von 
Cristina Reinisch lässt mich aufhorchen, als sie Johannes 14 zi-
tiert und vermittelt, „dass Gott mir nahe kommen will. Dieser 
Gott, der allmächtig und groß ist, will für mich und dich eine 
Wohnung, ein Zuhause bereiten, einen Ort, wo es nur gut ist.“
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AKTUELL  // OFFENE WORTE

DIE PLÄNE
Was können wir bewegen?
 
Bis Anfang 2021 werden wir alle 52 Videos veröffentlicht haben. 
Parallel dazu arbeiten wir bereits an neuen Projekten, um so als 
Kirche nach und nach auf YouTube und in Sozialen Netzwer-
ken stärkere Präsenz zu bekommen und Menschen in aller Welt 
auch intensiver über moderne Kommunikationskanäle zu errei-
chen. Wichtig dabei ist vor allem, dass all das bei weitem keine 
Arbeit der „Österreichischen Union“ allein ist. Wir haben lange 
über Kommunikation und unsere Mission in der heutigen Zeit 
nachgedacht und bald festgestellt, dass es schwer ist, mit unseren 
eingeschränkten Ressourcen viele Menschen zu erreichen. Eine 
kleine Medienabteilung, eine kleine Kirche, ein kleines Land. Wir 
können kaum etwas bewegen, oder? Es stimmt, WIR können al-
lein nicht viel ausrichten. Aber Jesus hat uns ja auch nicht beru-
fen, allein zu kämpfen, sondern dazu „ein Leib“ zu sein. Wenn 
wir uns so verstehen, dann haben wir als weltweite Gemeinde die 
Chance auf eine enorme Reichweite.
 
UND DU? 
Auch du kannst bei der Umsetzung dieser Vision mitmachen!
 
Deine Interaktion mit diesen Inhalten ist gefragt. Hoffentlich 
entstehen in unserer Arbeit Projekte, mit denen auch du dich 
identifizieren kannst und die etwas von deinem Glauben an ei-
nen gemeinsamen Gott berühren. Vielleicht ist in einem unserer 
anderen Videos oder in der Serie „Offene Worte“ etwas dabei, das 
dich anspricht und das du einer bekannten Person gerne wei-
terleiten möchtest. Dann folge unserem Kanal und schenke uns 
doch ein „Like“ oder einen Kommentar. Du findest alle unsere 
Videos auf www.youtube.com/adventistenYT. Schau mal rein!
 
Möge Gott unser aller gemeinsames Projekt segnen und viele, vie-
le Menschen mit ihm bekannt machen!   
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CRASHKURS MUTATIONEN
Unter einer Mutation versteht man eine zufällige Veränderung 
des Erbguts, hervorgerufen z. B. durch UV-Strahlung, freie Ra-
dikale oder anderes. Neben Punktmutationen, bei der nur ein 
einzelner Buchstabe der DNA verändert wird, gibt es auch sog. 
Chromosomenmutationen, bei denen ganze DNA-Abschnitte 
verloren gehen, verdreht oder irgendwo anders eingesetzt werden.

Weil das Erbgut den Bauplan eines Lebewesens darstellt, können 
sich zufällige Veränderungen sehr vielseitig auswirken. Wenn 
eine kurzlebige Hautzelle mutiert, kann dies unter Umstän-
den zum Tod der Zelle oder im schlimmsten Fall zu Hautkrebs 
führen. Noch viel bedeutsamer sind Mutationen, die in Ei- oder 
Spermazelle erfolgen, da sie an die zukünftige Generation wei-
tergegeben werden. Das ist nichts Seltenes – jeder Mensch gibt 
an seine Nachkommen etwa 50-100 neue Mutationen weiter. Auf-
grund der Fehlerunanfälligkeit der DNA haben die meisten Ver-
änderungen nahezu keine Auswirkungen (neutrale Mutationen). 
Andere jedoch sind schädlich und verursachen z.B. Erbkrankhei-
ten. Mutationen können sich aber auch als ein Vorteil erweisen. 

Nach der vorherrschenden Meinung sollen jene seltenen positi-
ven Mutationen schließlich den Mechanismus darstellen, durch 
welchen all unsere Gene Schritt für Schritt entstanden sind.

Zur Zeit Darwins war Mendel gerade erst dabei, die Grundla-
gen der Genetik zu entdecken. Darwin entwickelte seine Theorie 
also noch ohne tieferes genetisches Verständnis zu haben. Die 
heute gängige synthetische Evolutionstheorie stellt den Versuch 
dar, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse mit der darwinschen 
Abstammungslehre zusammenzuführen: Mutationen, die an die 
nächste Generation vererbt werden, führen bekanntermaßen 
zu neuartigen Erscheinungsformen (Variation), von denen sich 
dann die bestangepassten durchsetzen (Selektion). Durch ein 
Wechselspiel von Mutation und Selektion sollen so letztendlich 
über sehr lange Zeiträume alle tierischen und pflanzlichen Arten 
entstanden sein.

Ein Prozess, der auf der Zeitskala von Jahrmillionen stattfinden 
soll, ist jedoch experimentell schwer zu überprüfen. Man kann 
zwar Tiere im Freiland beobachten, aber sind meist nur zehn bis 
hundert Generationen möglich. Daher untersuchen Evolutions-
biologen bevorzugt Organismen, die eine besonders kurze Gene-
rationszeit haben, wie z. B. Fruchtfliegen oder Bakterien.
  
ANTIBIOTIKARESISTENZEN
Bakterien vermehren sich sehr schnell – teilweise alle 20 bis 30 
Minuten. Im Zuge der Zellteilung wird auch die DNA kopiert. 
Hierbei kann es zu Mutationen, als Fehlern kommen, die dann 
an die nächste Generation weitergegeben werden. Antibiotikare-
sistente Bakterien zeigen uns, wie schnell Mutationen passieren 
können.

Antibiotika binden und blockieren häufig bestimmte Enzyme, die 
für die Zellwände wichtig sind. Dies hat zur Folge, dass sich die 
Bakterien nicht mehr vermehren können. Wird nun ein Mensch 
mit einem Antibiotikum behandelt, gehen alle Bakterien zugrun-
de. Resistente Varianten jedoch werden nicht angegriffen und 
besitzen daher allen anderen Bakterien gegenüber einen Überle-
bensvorteil (Selektion).

Woher kommen nun diese Resistenzen? Im einfachsten Fall 
führt eine kleine Mutation dazu, dass sich die Struktur des En-
zyms leicht ändert, an welches sich das Antibiotikum normaler-
weise bindet. Durch die Veränderung können die Bakterien sich 
ungeachtet der Antibiotika weiter vermehren, sie sind resistent 
geworden.

So etwas kann innerhalb kürzester Zeit geschehen: In einem Ex-
periment der Harvard Medical School1 haben Bakterien inner-
halb von zwölf Tagen derartige Resistenzen entwickeln können.

ISAAC NEWTON

Die Ärzte fürchten sie, Pflanzenzüchter nutzen sie. Unzählige 
Menschen sterben täglich an ihnen, doch Bakterien können 
durch sie unsterblich werden. Keiner vermag sie zu steuern. 
Überall treten sie in großer Zahl auf, wenngleich die meisten 
von ihnen unbemerkt bleiben. Auch du hast bereits dutzende 
überlebt. Pardon, sagt der Evolutionsbiologe, du lebst ihret-
wegen!

Mutationen sind ein faszinierendes Thema. Ein Thema, das in 
den verschiedensten Lebensbereichen sehr unterschiedliche 
Bedeutungen haben kann: es reicht von großen Erdbeeren bis 
hin zur Krebsdiagnose.

Was genau sind Mutationen und in welchem Ausmaß bestim-
men sie unseren Alltag? Und können sie tatsächlich die Rolle 
einnehmen, die ihnen im Rahmen der Evolutionstheorie zuge-
wiesen wird – als Innovator und Ursprung aller Vielfalt? WÄHREND DAS  

EXPERIMENT DIE 
REALITÄT MIKROEVO-

LUTIVER PROZESSE 
DEMONSTRIERT HAT, 

SIND DIE BEFUNDE 
FÜR MAKROEVOLU-

TION RECHT ERNÜCH-
TERND.

Illustration: CDC
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Die Bakterien haben sich an das experimentelle Umfeld äußerst 
gut angepasst. Sie weisen dort eine schnellere Teilungsrate auf 
und bilden größere Zellen. Interessanterweise hält dieser Zu-
wachs an biologischer Fitness weiter an. Die bisher größte Entde-
ckung des Experiments ist jedoch, dass Bakterien ab der 31 500. 
Generation auch in Anwesenheit von Sauerstoff Citrat zur Ener-
giegewinnung verstoffwechseln können. Normalerweise deakti-
viert Sauerstoff jene Gene, die zur Verwertung von Citrat nötig 
sind. Die neue Fähigkeit, Citrat auch in Anwesenheit von Sauer-
stoff zu verstoffwechseln, wurde durch mehrere Mutationen (inkl. 
Genduplikationen und einem Promotortausch) möglich. Das ist 
eine bemerkenswerte Anpassung, jedoch stellt sie nur eine mik-
roevolutive Veränderung2 dar, denn die jeweiligen Gene waren 
bereits vorhanden.

In Bezug auf Makroevolution werfen solche Ergebnisse hingegen 
folgende Frage auf: Wenn binnen 73.500 Generationen – welche 
im Falle des Menschen über eine Millionen Jahre dauern – nichts 
Größeres als eine neue enzymatische Funktion entsteht, wie soll 
dann innerhalb weniger Millionen Jahre aus einem Affen ein 
Mensch werden? Während das Experiment also klar die Realität 
mikroevolutiver Prozesse demonstriert hat, sind die Befunde für 
Makroevolution recht ernüchternd.
 
EXPERIMENTE AN DER FRUCHTFLIEGE
Auch an der Fruchtfliege Drosophila wurden über einen länge-
ren Zeitraum verschiedenste Mutationen beobachtet. Hier tra-
ten u. a. veränderte Flügelformen auf und bei manchen Fliegen 
wuchsen sogar Beine im Gesicht. Der genetische Code ist dabei 
jedoch nicht neu entstanden. Interessant ist, dass sich über zahl-
reiche Generationen hinweg die beobachteten Mutationen sogar 
häufig wiederholten.
   
VORTEILHAFTE ERBKRANKHEIT
Eine weitere für ihren positiven Nebeneffekt berühmte mensch-
liche Erbkrankheit ist die Sichelzellenanämie. Sie entstand durch 
eine winzige Mutation, bei der nur ein einziger DNA-Buchstabe 
verändert wurde. Dieser hat jedoch zufolge, dass der Blutfarbstoff 
Hämoglobin an Stabilität verliert. Die normalerweise rundlichen 
roten Blutkörperchen nehmen nun die Form einer Sichel an und 
werden vorzeitig abgebaut. Wer diesen Defekt sowohl von Vater 
als auch Mutter erbt, leidet unter zahlreichen Gesundheitsproble-
men. Wer diesen Gendefekt jedoch nur von einem Elternteil erbt, 
leidet zwar auch etwas an Blutarmut, ist aber resistent gegen die 
tödliche Malaria-Krankheit.

Mutationen können sich also positiv auswirken, wenngleich die 
Bezeichnung positiv nur im Hinblick auf gewisse Umweltbedin-
gungen zutrifft.

 
VERLUSTMUTATIONEN
Unter besonderen Umständen können sich sogar Verlustmutatio-
nen als vorteilhaft erweisen. So gibt es auf manchen Inseln Insek-
ten, deren Flügel stark zurückgebildet oder ganz verschwunden 
sind. Auf diesen kleinen Inseln sind nicht vorhandene Flügel von 
Vorteil, da sie so gar nicht vom Wind ergriffen und aufs Meer hi-
nausgetragen werden können. 

Durch eine andere Verlustmutation kommen die verschiedenen 
Gefiederfarben von Wellensittichen zustande. Bei einem blauen 
Wellensittich wird der gelbe Farbstoff nicht mehr gebildet und 
vice versa. Ein weiteres Beispiel genetisch bedingten Farbstoff-
mangels sind Albinos, bei denen Melanine nicht gebildet werden. 
Diese Erbkrankheit gibt es bei Tieren und Menschen. Auch vie-
le weiße Blumen sind nur aufgrund einer Verlustmutation weiß, 
weil der ursprüngliche Farbstoff nicht mehr gebildet werden kann.
 
MUTANTEN AUF DEM SPEISEPLAN
Für viele von uns sind große Früchte und Getreidekörner bei 
Pflanzen heute eine Selbstverständlichkeit. Doch bei einigen uns 
bekannten Nutzpflanzen ist dies nur aufgrund bestimmter Muta-
tionen der Fall, bei welcher der Chromosomensatz nicht doppelt, 
sondern vier-, sechs-, acht- oder sechzehnfach vorliegt. Der Re-
kordhalter ist schließlich die Kirsche mit einem 64-fachen Chro-

Graphik: Mikroskopische Harnsäurekristalle unter normalem (l) bzw.  
polarisiertem Licht (r) 
(lunar caustic, CC BY 2.0)

mosomensatz. Soetwas kann durch Fehler bei der Zellteilung 
entstehen. Mehrfache Chromosomensätze (Polyploidie) haben 
größere Zellen und somit auch größere Früchte und Samen zufol-
ge. So sind z. B. die uns bekannte Kulturerdbeeren und -tomaten 
viel größer als ihre Vorfahren. Auch Weizen verdankt seine be-
sonders gehaltvollen Körner einem sechsfachen Chromosomen-
satz. Beim klassischen Erdbeermarmeladebrot isst du also lauter 
Mutanten.
 
FAZIT
Heutzutage ist ausnahmslos alles in der ein oder anderen Form 
mutiert, auch dein und mein Erbgut. Dass die Natur trotzdem 
noch so gesund ist, wie sie ist, spiegelt wider, wie robust und feh-
lerunanfällig Gott alles einmal geschaffen hat.

Wenn vorhandene Gene leicht verändert anderswo im Erbgut 
eingebaut oder verloren gehen, können durchaus neuartige 
Strukturen entstehen. Dabei handelt es sich jedoch immer um 
kleine Modifikationen eines bereits bestehenden Bauplans. Die 
Entstehung komplexer genetischer Programme, wie sie für eine 
Makroevolution in großen Mengen nötig wären, konnte jedoch 
selbst in den aufwändigsten Experimenten nicht beobachtet 
werden.   

FUSSNOTEN
1. https://news.harvard.edu/gazette/

story/2016/09/a-cinematic-approach-to-drug-resistance; Zugriff am 
25.5.2020.

2. Siehe S+S 17/3. 
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MUTATIONEN

WEIL DAS ERBGUT DEN KOMPLIZIERTEN 
BAUPLAN EINES LEBEWESENS DARSTELLT, 

KÖNNEN SICH ZUFÄLLIGE VERÄNDERUNGEN 
AUCH SEHR VIELSEITIG AUSWIRKEN. 

 
DAS LONG-TERM EVOLUTION EXPERIMENT (LTEE)
Um herauszufinden, was in langen Zeiträumen alles möglich 
ist, führt Richard Lenski an der Michigan University seit 1988 
ein faszinierendes Langzeitexperiment durch. Er beobachtet die 
Entwicklungen verschiedener Stämme des Darmbakteriums E. 
coli. Der Vorteil dieses Organismus ist, dass pro Tag sieben neue 
Generationen entstehen sowie er über sehr komplizierte Stoff-
wechselprozesse verfügt. 73.500 Generationen wurden bis An-
fang 2020 protokolliert. Übertragen auf die Evolution des Men-
schen entspricht diese Menge an Generationen über einer Million 
Jahre. Lenskis Abschätzungen zufolge sind in dieser Zeit in den 
verschiedenen Abstammungslinien mindestens eine Milliarde 
Mutationen aufgetreten. Was wurde nun beobachtet?
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ADVENTISTEN LANCIEREN INTERNA-
TIONALES FILMPROJEKT „UNCER-
TAINTY“
ST. ALBANS/ENGLAND UND BERN/
SCHWEIZ | 12.06.2020 | APD | GEKÜRZT 
VON S+S
Am 5. Juni hatte das internationale Filmpro-
jekt „Uncertainty“ Premiere. Im gegenwär-
tigen Weltklima mit den Ängsten vor dem 
Coronavirus, der globalen Empörung über 
die Herabsetzung schwarzen Lebens und 
der derzeitigen finanziellen und emotiona-
len Instabilität decke diese Doku-Serie eine 
Reihe von Geschichten und Erfahrungen aus 
dem wirklichen Leben ab, die die Herzen vie-
ler Menschen berühren könnten, schreibt die 
Kommunikationsabteilung der Adventisten in 
Nord- und Südosteuropa zur Premiere.

EINE BEWEGENDE LEBENSGESCHICHTE
Im Film geht es um Alice, eine junge Frau, die 
einen Moment echter Unsicherheit durchlebt 
und nicht weiß, wie sie mit dem Druck und den 
Erwartungen, die ihre Zukunft umgeben, um-
gehen soll. Deprimiert und mit wachsender 

Angst beschließt sie, einige Zeit in der alten 
Hütte ihrer Eltern zu verbringen. Dabei ent-
deckt sie, dass es dort ein Refugium gibt, das 
ihr das Leben leichter machen kann.
Der Film ist eine gemeinsame Produktion von 
Adventisten aus Südamerika und Europa. Für 
die Produktion ist Feliz7play für GAIN Europe 
verantwortlich. GAIN ist die Abkürzung von 
Global Adventist Internet Network (Globales 
adventistisches Netzwerk Medienschaffen-
der). Der Film aus Brasilien wurde auf Por-
tugiesisch gedreht, ist aber zusätzlich in Spa-
nisch und mit englischen, französischen und 
italienischen Untertiteln erhältlich.
Die gesamte Serie des „Uncertainty“-Pro-
jects, soll im Sommer 2020 veröffentlicht 
werden. Das Projekt umfasst mehrere Filme, 
fünf Dokumentarfilme, 18 kurze Videoclips für 
Social Media und ein Buch, das im Oktober er-
scheinen wird.

USA: ADVENTISTISCHE UNIVERSITÄT 
BEGRÜNDET „GEORGE-FLOYD- 
STIPENDIUM“
HUNTSVILLE, ALABAMA/USA | 14.06.2020 | 
APD | GEKÜRZT VON S+S
Die adventistische Oakwood Universität in 
Huntsville, Bundesstaat Alabama/USA, hat 
ein Stipendium in Erinnerung an den durch 
Polizeigewalt getöteten Afro-Amerikaner 
George Floyd eingerichtet. Damit reagierten 
sie auf den Aufruf von Präsident Dr. Scott 
Hagen von der North Central Universität in 
Minneapolis/USA, George-Floyd-Memori-
al-Stipendien zur Unterstützung von Studen-
ten zu ermöglichen. Während der Trauerfeier 
für George Floyd am 4. Juni forderte Hagen 

„jeden Universitätspräsidenten in den Verei-
nigten Staaten auf, ein eigenes George-Floyd- 
Stipendium zu ermöglichen“.

„Welchen besseren Weg gibt es, George Flo-
yd ein Denkmal zu setzen, als Spenden zu 
seinem Andenken zu sammeln und jungen 
Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen? 
Oakwood übernimmt die Verantwortung da-
für, dass Mr. Floyd nicht umsonst gestorben 
ist“, sagte der Präsident der Oakwood Uni-
versität in einer Erklärung sechs Tage nach 
Floyds Tod.
Die Oakwood Universität, die traditionell von 
Afro-Amerikanern besucht wird, wurde 1896 
von der Freikirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten gegründet.

„VOICE OF BULGARIA“: ADVENTISTIN 
MIT LIED ÜBER DEN HIMMEL AUF 2. 
PLATZ
SOFIA/BULGARIEN | 03.07.2020 | APD | 
GEKÜRZT VON S+S
Die 17-jährige Yoana Sashova gewann im Juni 
2020 den zweiten Platz im Wettbewerb „The 
Voice of Bulgaria“ mit dem Lied „The Heavens 
Declare You“. Den Songtext dazu schrieb sie 
zur Melodie eines bekannten Liedes der Pop-
sängerin Billie Eilish. Ein Juror urteilte darü-
ber: „In diesen Zeiten, in denen Tugenden und 
Werte irgendwie veraltet sind, erschienst du 
wie ein heller Lichtstrahl und bist das abso-
lute Gegenteil der Realität, die uns umgibt. 
Du bist ein Symbol für Menschlichkeit, Rein-
heit und Aufrichtigkeit, ein großes Geschenk 
Gottes. Für mich bist du ein Hoffnungsschim-
mer!“ Der Song wurde mittlerweile über drei 
Millionen Mal auf Youtube angesehen.
GEISTLICHE TEXTE
Bereits im Jahr 2019 gewann Sashova den 
Kinderwettbewerb für bulgarische Volkslie-
der. Sie schreibt eigene Musik und Texte und 
spielt Gitarre. Sashovas Texte thematisie-
ren oft ihre Liebe und Hingabe an Gott. Die 
17-Jährige stellte sich von Anfang an als gläu-
bige Christin vor. Obwohl sie mehrmals von 
Journalisten gebeten worden war, nicht über 
ihren Glauben zu sprechen, blieb Sashova 
hartnäckig: „Ich kann nicht anders! Ich ver-
danke ihm alles!“ Beim Finale wandte sie sich 
an das Publikum und sagte: „Gott ist großar-
tig! Gott liebt euch! Ich bin so dankbar, dass er 
mir ermöglicht hat, hier zu sein.“

 
EUROPÄISCHE ADVENTISTEN WOL-
LEN NUR NOCH EIN MASTERPRO-
GRAMM IN THEOLOGIE
BERN/SCHWEIZ | 25.05. 2020 | APD | 
GEKÜRZT VON S+S
Studenten und Studentinnen im Gebiet der 
adventistischen Kirchenleitung für West- und 
Südeuropa (Intereuropäische Division/EUD) 
können den Master in Theologie (M.A.) gegen-
wärtig an vier theologischen Hochschulen in 
Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien 
absolvieren. Die Institutionen in Deutschland 
und Frankreich gelten als EUD-Institutionen 
und werden entsprechend mitfinanziert. Der 
EUD-Exekutivausschuss hat am 18. Mai bei 
seiner Frühjahressitzung beschlossen, den 
Master in Theologie (M.A.) in Zukunft nur noch 
an einem Standort anzubieten.
Damit sollen neben finanziellen Einsparun-
gen auch Vorteile von Englisch als gemeinsa-
mer Unterrichtssprache verbunden werden. 
Auch sollen für Pastoren und Pastorinnen 
sowie künftige Kirchenleiter Möglichkeiten 
eröffnet werden, zwei Jahre im gleichen Um-
feld zu verbringen und mit unterschiedlichen 
Kulturen, Denkweisen und Verständnissen 
konfrontiert zu werden.

Das Exekutivkomitee beauftragte 2015 die 
damals neu gewählte EUD-Kirchenleitung, 
einen Vorschlag zu unterbreiten, um die Re-
dundanzen der Ausbildung im Masterpro-
gramm abzubauen und nur noch an einer 
Institution das Masterprogramm in Theolo-
gie anzubieten. Das dreijährige theologische 
Grundstudium (B.A.) kann weiterhin in den 
bestehenden Institutionen angeboten werden. 
Welche Bildungseinrichtung das gemeinsa-
me Masterprogramm anbieten soll, wird von 
einer Expertengruppe vorgeschlagen, die aus 
Bildungsexperten und Administratoren der 
Kirchenleitungen besteht. Die Entscheidung 
soll das EUD-Exekutivkomitee bei der Sitzung 
im Herbst treffen.
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Aus us Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite 
des Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. Oft huscht 
Magali zu ihrem Lieblingsmondbaum und klettert auf einen 

seiner Äste. Dann lässt sie sich kopfüber an ihm herunterhängen 
und beobachtet die Welt. Doch heute kommt sie in geheimer Mis-
sion. Magali gräbt mit dem großen Zeh ihrer Hinterpfote ein klei-
nes Loch, lässt ein paar Nüsse als Vorrat für schlechte Zeiten hi-
neinplumpsen und schüttet das Loch wieder mit Mondstaub dazu. 
Magali sorgt gerne vor, denn in letzter Konsequenz kann es um Le-
ben und Tod gehen.
 
magali magali kommst du mal bitte das musst du dir anhören es ist 
wichtig. Autsch! Magali hat gegen den Stein des Anstoßes getreten 
und humpelt zu ihrer Mutter, die sie gerade eben gerufen hat. was 
ist denn so wichtig dass ich so schnell kommen soll jetzt hab ich mir 
auch noch weh getan.
 
psssst! Im Hintergrund läuft Radio Moon mit einer Ansprache des 
Großen C: wir erleben gegenwärtig und deswegen steht es außer 
frage dass es angesichts der aktuellen Studien angezeigt ist und wir 
nicht zögern dürfen weil es doch in letzter konsequenz um leben 
und tod geht deswegen ist unser handeln alternativlos denn die ex-
perten befürchten leider und daher die raschen Maßnahmen der 
mond muss vollständig vom mondstaub gesäubert werden.
 
Magalis Mutter übersetzt das Schwurbelgeschwafel der Ansprache 
für ihre Tochter. magali mein schatz würdest du bitte nach draußen 

gehen und unser grundstück gründlich mondstaubsaugen? du hast 
doch gehört was unser großer c gesagt hat und wie wichtig das jetzt 
ist damit niemand gefährdet wird und pass auf dass du keinen Fle-
cken übersiehst.
 
Aus Sicht aller Menschen auf der Oberfläche der Erde erstrahlt der 
Mond bereits nach kurzer Zeit in einem unwirklich kalten Kera-
mikweiß – fast so, wie eine Requisite aus der Zahnpasta-Werbung. 
Den Mondstaubminister des Großen C freut der klinische Zustand 
seines Himmelskörpers.

Aus Angst vor dem Mondstaub haben die neongrünen Eichhörn-
chen auch so gut wie alle Samen der Mondbäume eingesaugt und 
auch Magalis vergrabene Nüsse liegen nun schutzlos da. Das bedeu-
tet: keine neuen Mondbäume nächstes Jahr und keine versteckten 
Vorräte mehr für Magali.
 
Aus Angst vor einer neuen Mondstaubwelle sitzen jetzt alle neon-
grünen Eichhörnchen zu Hause – in Sicherheit – vor dem Mond-
staub. Doch irgendwas fehlt. So perfekt die Vorgaben eingehalten 
werden, so mangelhaft und unausgefüllt fühlt sich nun das Leben 
an. 
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Christof Sommersguter
 ist Lehrer und mag gerne vielschichtige Geschichten. 
Auf der Unterseite des Stein des Anstoßes steht übrigens 
eingraviert: römerneun dreißigbisdreiunddreißig
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KOLUMNE // 

Magali möchte ihre Gedanken lüften. Sie läuft zu ihrem Lieblings-
mondbaum, hängt sich an ihrem Schwanz kopfüber an einen Ast 
und denkt nach. Wie kann es sein, dass Vollkommenheit im Ein-
zelnen nicht alle Probleme im Gesamten löst? Obwohl sie sich jetzt 
nicht mehr vor dem Mondstaub fürchten muss, vermisst sie ihre 
Freunde und macht sich Sorgen, was mit ihren angelegten Vorrä-
ten passieren wird. Ob die auf der Erde wohl auch solche P r o -
bleme mit Mondstaub haben?
 
Wie sie da so am Ast baumelt, sieht sie 
unter sich den Stein des Anstoßes, an 
dem sie sich zuvor gestoßen hat. 
Da denkt sie: der tod ist nicht 
perfekt aber ich glaube an das 
leben und in letzter konse-
quenz geht es um das leben.   Kolumne von Christof Sommersguter

Das Mondstaubdilemma
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Du tust mir kund  
den Weg zum Leben:

Vor dir ist Freude, die Fülle  
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
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