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FINANZEN

DER CHRIST UND 
DA S LIEBE GELD



„Geh hin, verkaufe, was du hast und gib’s den 
Armen“ (Markus 10,21). Das war für den jun-
gen Mann damals verständlicherweise ein 
Hammer.

Wir hingegen können es relativ gelassen in 
der Bibel nachlesen. Uns fallen ja schnell eine 
Handvoll guter Gründe dafür ein, warum 
diese radikale Aufforderung sicher nicht auf 
uns anzuwenden ist! Wo kämen wir auch hin, 
wenn wir alle ohne Wohnung, Auto, Kleidung 
und Gebrauchsgegenstände auf der Straße 
landen, weil wir alles verkauft und weggege-
ben haben? Wie sollen wir dann unserer von 
Gott gewollten Arbeit nachgehen und ein or-
dentliches christliches Leben führen? Unsere 
Familien versorgen? Verantwortlich leben? 
Und hat es nicht auch zu Jesu Zeiten viele 
Menschen gegeben, die etwas besitzen durften, 
z. B. ihr eigenes Haus? Ging es nicht lediglich 
um die Einstellung, dass man bereit ist, alles 
aufzugeben, wenn Gott es von einem verlangen 
würde?

Alle diese Gedanken sind berechtigt. Und 
genau deshalb verkaufen wir eben nicht alles, 
was wir haben. Aber kann es sein, dass wir die 
Botschaft der Bibel mit unseren Überlegungen 
etwas zu sehr weichgespült haben? Dass darin 
doch eine Radikalität liegt, die uns zu Herzen 
gehen sollte? Besonders uns, die wir global 
gesehen überhaupt nicht bestreiten können, 
ebenfalls sehr reich zu sein?

In Markus 12,43-44 lobt Jesus eine arme Wit-
we. Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt in 
den Gotteskasten gelegt. Andere gaben nur 

aus ihrem Überfluss, aber das war in Jesu Au-
gen nichts Besonderes. Sie hat alles gegeben! 
Alles!!!

Wie gebe ich eigentlich? Schnell noch im 
Portemonnaie nach etwas Kleingeld kramen, 
wenn das Gabenkörbchen herumgeht? Oder 
habe ich schon einmal für eine Spende wirk-
lich auf etwas verzichtet, z. B. auf einen teuren 
Urlaub oder eine bestimmte Anschaffung, die 
nice-to-have, aber nicht unbedingt nötig ist? 
Habe ich vielleicht sogar schon mal so viel ge-
geben, dass damit ein Wagnis verbunden war? 
Dass ich danach eine Weile spare und Gott 
vertrauen musste, dass er meine Mittel wieder 
auffüllt?

Unsere Generation ist nicht gut im Geben. 
Vielleicht fehlen uns die Ideen, wofür man 
geben könnte und wo es gebraucht wird. Viel-
leicht denken wir einfach immer zuerst an 
unsere eigenen Bedürfnisse und materiellen 
Wünsche. Vielleicht fehlt es an Beispielen, die 
motivieren. Was auch immer es ist, wie wäre 
es mal mit einem echten Schritt des Glaubens? 
Nein, nicht gleich alles, aber auf jeden Fall mal 
mehr als das Übliche? Kann es sein, dass Gott 
das enorm segnen würde und ich damit beson-
dere Erfahrungen mit ihm machen könnte?

Wir hoffen, dass ihr dieses Heft im wahrsten 
Sinne des Wortes als bereichernd empfinden 
und mit Gewinn lesen werdet!
 
Eure S+S-Redaktion
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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

Das gilt sicher nicht mir!?
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Eichhörnchen

„Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.“ (Gen 1,1)
Wie kann ein Gott, der allmächtig ist und alles geschaffen hat, 
käuflich sein?

„Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen 
Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine 
arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. »Ich versiche-
re euch«, sagte er, »diese arme Witwe hat mehr gegeben 
als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von 
ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie 
besaß.«“ (Lk 21,1-4)

Für Gott ist es nicht so wichtig, wie viel Gaben oder Spenden 
ich gebe; ihm kommt es vor allem auf die Motivation an. Ich 
kann mein Image bei Gott nicht durch großzügiges Geben 
aufpolieren.

Gott ist
TRD MRK

Established 2012

M A R I O N  K U S T E R L E

„Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, 
weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur 
einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, und es gibt auch 
nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und 
durch alle lebt und in uns allen ist.“ (Eph 4,4-6)

Gott ist Gott aller Menschen – im Allgemeinen und auch für 
jede/n von uns ganz individuell. Du und ich, wir haben einen 
persönlichen Gott, aber niemand von uns kann ihn nur für 
sich selbst beanspruchen.

„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heili-
gen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott 
geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat 
einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit 
eurem Leib!“ (1 Kor 6,19-20)

„Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlen-
händler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er 
eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, 
was er besaß, und kaufte die Perle!“ (Mt 13,45-46)

Du und ich, wir gehören Gott. Er ist derjenige, der tief in die 
Taschen griff, um uns von Satan freizukaufen. Wie kann ich 
einen Gott „kaufen“ bzw. ihn mir zurechtschneidern, wenn 
ich doch sein Eigentum bin?

UNKÄUFLICH

22
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INTERAKTIV // LET‘S TALK SCHULDENINTERAKTIV // ERZÄHL DOCH MAL 

Dieser Artikel ist eine gekürzte und angepasste Version des Originals, 
veröffentlicht auf www.maplealps.com, dem Blog für glaubensbasierten 
Lebensstil, fokussiert auf bewusstes, einfaches und zufriedenes Leben.

Autoren: Amanda und Jonathan Walter // Illustration: macro vector

60.100 € SCHULDEN IN 4 JAHREN  
ZURÜCKZAHLEN. ES IST MÖGLICH!

Das war ein Rückschlag, aber wir bissen die Zähne zusammen 
und begannen mit den Zahlungen – frisch verheiratet und von ei-
nem kleinen Einkommen lebend. Zunächst konnten wir uns nur 
Mindesteinzahlungen und noch keine Hauptzahlungen leisten.

Das zweite Jahr begann und ich konnte endlich arbeiten. Mein 
Gehalt reichte aber gerade so für das Nötigste, also veränderte 
sich nicht viel in Bezug auf unsere Einzahlungen. Dann bekam 
ich endlich einen Vollzeitjob und innerhalb von zwei Jahren wa-
ren wir die Schulden endlich los. Doch wie haben wir das geschafft?
 
WIR STELLTEN UNS DEN ZAHLEN
Es kommt mir so vor, als ob die Rückzahlungen von Studenten-
darlehen unnötig verkompliziert werden. Mir konnte nicht ein-
mal gesagt werden, wie hoch meine Schuldensumme tatsächlich 
war. Also verschaffte ich mir mithilfe eines Log-ins einen Über-
blick und telefonierte ein paar Mal mit einem Kredit-Berater. Das 
erleichterte mein Leben sehr. Natürlich war es nicht angenehm, 
diese große Summer auf meinem Bildschirm zu sehen. Nachdem 

wir aber wussten, wie hoch die Schulden wirklich waren und was 
die Aufschlüsselung von Hauptzahlung, Zinsen und Spesen war, 
konnten wir einen realistischen Plan erstellen. Mit Hilfe eines 
Schuldenrechners rechneten wir aus, wie viel wir jeden Monat 
zahlen mussten, um unser Ziel zu erreichen. Mit nur zwei kleinen 
Gehältern (ich als Lehrerin an einer Privatschule und Jonathan 
als Pastor) war es schon etwas beängstigend, aber wir akzeptier-
ten es und legten uns ins Zeug.
 
WIR ZAHLTEN VIEL MEHR ALS DIE MINDESTZAHLUNGEN
Mindestzahlungen sind „gemein“. Man zahlt praktisch nur die 
Zinsen und das über viele Monate. Kommt man aber über die 
Mindestzahlungen nicht hinaus, tilgt man das Darlehen nicht. 
Mein Studentenkredit war auf drei unterschiedliche Einrichtun-
gen aufgeteilt und wir schafften es, bei allen drei Stellen über die 
Mindestzahlungen zu kommen. Aber wie?
 
WIR LEBTEN VON EINEM EINKOMMEN
Als ich endlich einen Job hatte, gingen 85 % meines Gehalts (die 
restlichen 15 % für Zehnten und Gaben) auf das Abzahlen des 
Kredits drauf. Wir verwendeten dazu auch einen Teil von Jona-
thans Lohn. Das war sehr nett von ihm, schließlich hatte er ja kei-
ne Schulden. Das hatte zum einen zur Folge, dass wir weiterhin 
von einem kleinen Gehalt lebten, zum anderen aber auch, dass 
wir fast jeden Monat etwa 2500 € ($ 3000) Schulden abbezahlen 
konnten. Ich bin so dankbar dafür, dass uns das möglich war – es 
hat uns definitiv sehr geholfen und Jesus schenkte uns die Selbst-
disziplin, um nichts Unnötiges zu kaufen.
 
WIR WANDTEN DIE DEBT-AVALANCHE-METHODE AN
Wie schon erwähnt, waren meine Schulden auf drei Banken auf-
geteilt. Wir setzten uns an einem Abend hin, rechneten intensiv 
und entschieden uns, die Debt-Avalanche-Methode anzuwenden. 
Hierbei zahlten wir den größten Betrag an die Bank mit den höchs-
ten Zinsen und jeweils einen kleineren an die anderen Banken. Es 
hat natürlich etwas gedauert, bis wir die Schulden bei dieser Bank 
tilgen konnten, doch danach war es nicht mehr schwer, die anderen 
beiden Schuldenbeträge nach diesem Prinzip zurückzuzahlen. Wir 
hatten uns auch die Snowball-Effect-Methode angeschaut, bei der 
man umgekehrt mit der Rückzahlung des kleinsten Schuldenbe-
trags beginnt. Das war für uns jedoch keine Option, da wir ambi-
tioniert waren und es uns nervte, so viele Zinsen zahlen zu müssen. 
Wir wollten sie so schnell wie möglich verringern.

WIR ERSTELLTEN EINEN HAUSHALTSPLAN
Einen Haushaltsplan zu erstellen, in den wir Einnahmen und 
Ausgaben eintrugen, war der Schlüssel zum Erfolg. Mit zwei 
Vollzeitgehältern war die Verlockung groß, das zur Seite gelegte 
Geld für etwas anderes auszugeben. Doch wir wussten, dass wir 
schnellstmöglich schuldenfrei werden wollten. Schließlich wer-
den diese immer größer, je länger es dauert, bis sie getilgt sind. Es 
kam dann der Punkt, an dem wir begannen, etwas Geld für die 
Anzahlung unseres Hauses zurückzulegen. Uns war es trotzdem 
weiterhin möglich über die Mindestzahlungen zu kommen und 
deshalb waren zu diesem Zeitpunkt bereits ca. 34000 € ($ 40000) 
abbezahlt. In der Erstellung unseres Haushaltsplanes war uns 
wichtig, dass wir noch etwas Geld sparen konnten. Das verlang-
te manchmal einiges an Kreativität, aber das ist eine andere Ge-
schichte.

WIR MACHTEN KEINE ZUSÄTZLICHEN SCHULDEN
Abgesehen von der Hypothek, die wir im vierten Jahr aufnahmen, 
vermieden wir es, uns weiter zu verschulden. Zum Beispiel spar-
ten wir ein Jahr lang und kauften uns davon ein gebrauchtes Auto, 
das uns bisher gut gedient hat. Gott sorgt!
 
GUTSCHEINE UND GESCHENKE
Weihnachtsgutscheine? Kredit. Geburtstagsgeld? Kredit. Ich den-
ke, du verstehst, was ich meine. Extrageld, ob geschenkt oder er-
arbeitet, verwendeten wir für die Rückzahlung der Kredite, um 
den Prozess so weiter zu beschleunigen.
 
WIR FEIERTEN ERFOLGE
Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass wir jeden Zahlungs-
meilenstein feierten. Wir freuten uns, denn es gibt nichts Schöne-
res, als sich seinem Ziel zu nähern.
 
WIR HÖRTEN NICHT AUF ZU GEBEN
Wir sind der Meinung, dass Gott für uns sorgt, wenn wir uns an 
seine Gebote halten. Wir entschieden uns also, von Anfang an 
treu zu sein und den Zehnten und zusätzlich noch Gaben zu ge-
ben. Es ist so oft vorgekommen, dass die Zahlen auf dem Konto 
keinen Sinn machten und wir den Eindruck hatten, mehr zu ha-
ben als wir sollten. Das ist bis heute noch so! Die Mathematik Jesu 
ergibt manchmal keinen Sinn, aber wir sind dankbar, denn er ist 
treu!   

Amanda & Jonathan Walter
Amanda arbeitet als Lehrerin, Jonathan ist 
Prediger und Kommunikationsmanager der GK. 
Zusammen mit ihrer Katze Astra leben sie in 
Maryland, USA.

Wir haben keine Schulden mehr! 
Naja, nicht ganz. Wir haben eine Hypothek. Sie rechnen wir 
aber nicht zu unseren Schulden, da wir ja sonst Miete zahlen 
müssten. Wir haben aber endlich Amandas Studentendarle-
hen zurückgezahlt und das sogar mehr als ein Jahr früher als 
ursprünglich geplant!

Weil Bildung in Kanada und den USA nicht kostenlos ist, 
nahm Amanda ein Studentendarlehen von über 60.100 € 
mit Zinsen auf. Das ist für die Studenten hier ganz nor-

mal. Wir wollen euch nun daran teilhaben lassen, wie wir es mit 
einem kleinen Einkommen schafften, das Geld in vier Jahren und 
einem Monat zurückzuzahlen. Wir finden, dass wir solche Dinge 
zu wenig feiern und zu selten davon reden.
 
Ein wenig zum Hintergrund: Ich, Amanda, hätte nie so ein gro-
ßes Darlehen aufgenommen, wenn ich richtig informiert gewesen 
wäre. In der Schule erzählten sie uns von Kreditkartenschulden, 
aber nie von Studentendarlehen. Wie du schon weißt, nahm ich 
aber solch einen Kredit auf. Als die Zeit gekommen war und wir 
beginnen mussten, das Darlehen zurückzuzahlen, war es mir 
nicht möglich zu arbeiten. Da wir im Ausland wohnten, durfte 
ich nicht geltend machen, dass ich nicht arbeiten konnte, um so 
keine Zinsen mehr zahlen zu müssen.
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I stay anyway

INTERAKTIV  // DA + DORT LANDESJUGENDSABBAT BAWÜ

„I stay anyway“ war das Thema des Landesjugendsabbats der Ad-
ventjugend Baden-Württemberg 2020, bei dem das Problem der 
immer kleiner werdenden Zahl an Jugendlichen in der Gemein-
de im Mittelpunkt stand. Einen direkten Einblick in die Gedan-
kenwelt der Jugend bot der „Real-Talk“. Auf Instagram wurden 
jungen Adventisten zwei Fragen gestellt: „Was nervt dich an 
der Gemeinde?“ und „Was hält dich trotzdem in der Gemein-
de?“. Die Antworten auf diese Fragen wurden vorgelesen und 
Jugendliche nahmen dazu Stellung. Eines kam oft durch: Ältere 
Generationen von Adventisten haben andere Auffassungen von 
einem „guten Adventisten“ als Jugendliche und würden das auch 
entsprechend ausdrücken. Noelia sagte: „Du gehst ja nicht in die 
Gemeinde, um kritisiert zu werden. Du gehst in die Gemeinde, 
um den Glauben wachsen zu lassen oder um den Glauben mit 
anderen Leuten zu teilen“.

Markus Jenkner führte das Thema in der Predigt weiter aus. Vie-
le Jugendliche werden durch die Vorstellungen anderer aus der 
Gemeinde gedrängt. Das Problem bestehe seiner Meinung nach 
darin, dass heutzutage viele Adventisten denken, dass nur noch 
der Lebensstil uns verbinden kann. Adventist zu sein, heißt, das 
zu tragen, das nicht zu trinken, das nicht zu essen und so weiter. 
Er berichtete auch von seinen eigenen Erfahrungen. So habe es 
in seiner Gemeinde Situationen gegeben, die bei ihm die Frage 
aufwarfen, ob er es vielleicht nicht in anderen Gemeinden ver-
suchen sollte. Doch jedes Mal ging er für sich vier Schritte durch.
Der erste Schritt war die Frage: „Erschaffen oder Zufall?“ Ist man 
ein erschaffenes Wesen oder ein Zufallsprodukt? Jeder Mensch 
stellt sich irgendwann diese Frage und muss auch eine Entschei-
dung treffen. Anhand eines Beispiels von Duplo-Steinen, die 
anscheinend durch den Wind perfekt zu einem Haus zusam-

mengebaut worden sind, verdeutlichte er, dass er selbst nicht den 
Glauben hätte, Atheist zu sein. Wahrscheinlichkeiten und Sta-
tistiken seien schön und gut, doch könne er dem Zufall, dass ein 
Windstoß Duplo-Steine zu einem Haus zusammenfügt, keinen 
Glauben schenken.

Der zweite Schritt lautete: „Welche Religion?“ Hier redete er da-
rüber, wie er selbst jede große Weltreligion in einem Ausschluss-
verfahren betrachtet und warum er sich nicht für eine bestimmte 
Religion oder Bewegung entschieden hat.

Der dritte Schritt, nachdem er im zweiten Punkt „Welche Religi-
on?“ zum Christentum gekommen war, war die Frage: „Welche 
Kirche?“. Hier spielte die Bibel für Markus Jenkner eine große 
Rolle: Er entschied sich dazu, dass die Bibel das autoritative Do-
kument ist, anhand dessen sich diese Frage entscheiden müsse. 
Beispielsweise ist die Kindertaufe nicht biblisch begründbar, und 
doch ist sie in vielen christlichen Kirchen noch immer Tradition.
Der letzte und vierte Schritt lautete: „Welche Freikirche?“ Wel-
che Freikirche, die die Bibel als Grundlage für den Glauben be-
zeichnet, ist die richtige? Für ihn persönlich war die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten der ursprünglichen christlichen Ge-
meinde am nächsten. Besonders der Sabbat spielte da eine große 
Rolle. Markus erklärt aber auch durch ein Beispiel, dass es beim 
Sabbat nicht um Regeln geht, sondern um Beziehung.

„Leben und leben lassen“, sagte er gegen Ende der Predigt. Wie 
wäre es, wenn wir andere in der Gemeinde mehr in Ruhe lassen, 
damit sie selbst im Glauben wachsen und Dinge für sich selbst 
herausfinden können?   

Heutzutage müssen Siebenten-Tags-Adventisten einem großen Problem ins Gesicht sehen: 
Jugendliche verlassen die Gemeinde. Das ist nichts Neues. Doch warum ist es so? Und was 
denken die Teenager, die geblieben sind? Wieso sind sie noch in der Gemeinde?
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INTERAKTIV // INTERVIEW

Die Fragen stellte Raphael Ludescher

Als Haushalter lebe ich in 
dem Bewusstsein, dass mir 
alles, was ich bin und habe, 

von Gott zur Verwaltung 
anvertraut wurde.

INTERVIEW MIT
JASCHA
STAHLBERGER

Lieber Jascha, wer bist du und was tust du?

// Vor etwa vier Jahren habe ich das Theologiestudium in Bogen-
hofen abgeschlossen und bin von dort aus direkt in die Schweiz 
gezogen. Zurzeit arbeite ich dort als Pastor und darf meine Ga-
ben und Fähigkeiten vielfältig einbringen. Bei schönem Wetter 
kann man mich auch hin und wieder beim Stand-Up-Paddling 
auf einer der vielen wunderschönen Schweizer Seen finden. Was 
für mich im vergangenen Jahr mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen hat, ist das Bewusstsein, dass ich in allem, was ich bin 
und was ich tue, ein Haushalter Gottes bin.

Was ist denn Haushalterschaft?

// Haushalterschaft ist ein Insider-Begriff, dem man im „norma-
len“ Leben wohl kaum begegnet. Und doch hat das Konzept von 
Haushalterschaft gerade mit dem „normalen“ Leben sehr viel zu 
tun. Als Haushalter lebe ich in dem Bewusstsein, dass mir alles, 
was ich bin und habe, von Gott zur Verwaltung anvertraut wurde. 
Viele denken an dieser Stelle zuerst an Zehnten, Gaben und Spen-
den. Sicherlich ist das ein Bestandteil von Haushalterschaft, doch 
das Konzept von Haushalterschaft geht weit über diesen Bereich 
hinaus: Gott hat uns Zeit, Menschen, unsere Umwelt, Gaben und 
Fähigkeiten, das Evangelium, unseren Körper und vieles mehr 
anvertraut. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich Got-
tes Besitz am besten verwalten kann, dann lerne ich mehr und 
mehr, die Welt aus seiner Perspektive zu betrachten. Mit Gottes 
Hilfe wird auf diese Weise mein Charakter verändert und dem 
Charakter Gottes ähnlicher.

Ein Verwalter muss einen guten Überblick über seine Ein-
gaben und Ausgaben behalten. Wie gelingt das am Bes-
ten?

// Wer die Aufgabe übertragen bekommen hat, den Besitz eines 
anderen zu verwalten, muss sich zunächst einen Überblick dar-
über verschaffen, was ihm tatsächlich anvertraut wurde. Du hast 
das Thema „Finanzen“ angesprochen. Ich nehme an, dass man-
che Leser noch keine eigenen Wohnungen und Häuser haben, die 
sie vermieten und auch noch keine eigene Firma. Das macht es 
um einiges leichter, einen Überblick über die persönlichen Ein-
nahmen zu erhalten.

Auf der anderen Seite stehen die Ausgaben. Im Idealfall sollten 
die Ausgaben nicht höher als die Einnahmen sein. Es macht daher 
Sinn, auf einem leeren Blatt Papier alle Einnahmen und Ausgaben 
gegenüberzustellen. Für mich hat es sich bewährt, diese nach „fi-
xen“ und „variablen“ Ausgaben zu unterscheiden. „Fixe Ausgaben“ 
kann ich kaum beeinflussen und kurzfristig auch keine Einspa-
rungen vornehmen (z. B. Ausgaben für Miete, Versicherungen, 
Studiengebühren und sonstige Verpflichtungen). Für mich per-
sönlich gehören Zehnten und Gaben zu den fixen Ausgaben. Über 

LEBEN NACH DEM 
GOD FIRST-PRINZIP

den Zehnten gebe ich Gott aus Gehorsam 10 % seines Eigentums 
wieder zurück. Durch die Gaben kann ich meine Dankbarkeit 
und mein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringen.

„Variable Ausgaben“ kann ich besser steuern (und ggf. Einsparun-
gen vornehmen, z. B. bei Ausgaben für Nahrungsmittel, Kleidung, 
Freizeitgestaltung usw.).

Gibt es irgendwelche Tools, die mich dabei unterstützen 
können?

// Ich bin ein großer Fan von Excel. Ich habe schon manche Apps 
und Tools ausprobiert. Da ich selbst aber kein Programmierer bin, 
hat sich für mich ein Excel-Dokument als flexibelstes Tool her-
ausgestellt. Es gibt aber auch verschiedene, hilfreiche Apps, um 
einen Überblick über seine Finanzen zu behalten. Am meisten 
haben mich „Money Manager“ und „SayMoney – Haushaltsbuch“ 
überzeugt.

Wie schaffe ich es, mich nicht zu verschulden?

// Grundsätzlich gilt natürlich, wer nicht mehr Geld ausgibt, als 
zur Verfügung steht, wird sich nicht verschulden. In der Realität 
gibt es jedoch immer wieder Situationen, in denen das Bankkonto 
stark strapaziert wird. Ich beobachte, dass es zwei Arten von Ver-
schuldung gibt: Verschuldung aufgrund einer Notlage und Ver-
schuldung, weil man nicht warten kann. Für die Verschuldung 
aufgrund einer Notlage kann ich kaum einen allgemeinen Tipp 
geben. Sicherlich hilft es, wie Josef in Ägypten während der „fet-
ten Jahre“ bereits Reserven für „magere Jahre“ beiseite zu legen.

Was mir viel mehr Sorgen bereitet, ist die Verschuldung, weil 
man nicht warten kann. Immer mehr Unternehmen werben 
mit „0 %-Finanzierungen“ oder verzögerten Bezahlungen, damit 

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

der Kunde sich heute schon ein Produkt zulegt, für das er erst 
in Zukunft (vielleicht) die notwendigen Mittel hat. Diese Art der 
Verschuldung ist aus meiner Sicht mit Selbstbeherrschung und 
Geduld zu vermeiden. Wer zunächst für eine Anschaffung spart, 
wird sich die Investition gut überlegen. Das schützt auch vor un-
überlegten Spontankäufen.

Für was sollte man sparen?

// Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Letztendlich muss 
sich jeder selbst entscheiden, welche Investitionen oder Ausgaben 
man zu welchem Zeitpunkt tätigt. Wenn ich heute weiß, dass ich 
nächstes Jahr 2000 € benötige, dann sollte ich versuchen, monat-
lich ca. 160 € zur Seite zu legen.

Es kann aber auch Sinn machen, ohne konkretes Ziel zu sparen. 
Diese Form des Sparens benötigt deutlich mehr Selbstdisziplin, 
kann aber zu einem späteren Zeitpunkt ein großer Segen sein. 
Grundsätzlich empfehle ich, wenn möglich jeden Monat einen 
bestimmten Betrag für unvorhersehbare Ausgaben zur Seite zu 
legen.

Übrigens: Wenn ein Händler damit wirbt, dass man bei ihm 20 % 
spart, dann hat man nach dem Kauf dennoch weniger Geld als 
vorher. Das ist eine Art des Sparens, die besonders für Schnäpp-
chenjäger zur finanziellen Gefahr werden kann.

Wie spart man denn am besten?

// Entscheidend ist die Frage, wofür man spart und wie früh oder 
spät man auf die Ersparnisse zurückgreifen möchte. Es macht ei-
nen Unterschied, ob ich für die private Altersvorsorge spare oder 
für ein neues Smartphone.

Wer kurzfristig sparen möchte, erhält zurzeit (fast) keine Zinsen. 
Daher kann man ohne große Vergleiche mit seiner Bank über die 
Eröffnung eines Sparkontos sprechen. Ich habe mir angewöhnt, 
monatlich einen bestimmten Betrag von meinem Girokonto auf 
mein Sparkonto zu übertragen. Somit habe ich eine bessere Tren-
nung zwischen dem Geld, das ich monatlich für mein Budget be-
nötige, und dem, das ich zum Sparen auf die Seite lege.

Wer langfristiger sparen möchte, sollte sich am besten von der 
Bank Spar- oder Anlagemöglichkeiten erklären lassen. Grund-
sätzlich gilt aber: Je höher die versprochene Rendite, desto größer 
ist auch das Risiko, seine Ersparnisse zu verlieren.

Für was lohnt es sich sein Geld einzusetzen/auszugeben?

// Jeder Mensch hat andere Dinge, die ihm wichtig sind. Als treuer 
Haushalter Gottes möchte ich mir natürlich überlegen, wie Gott 
sein Geld am liebsten einsetzen würde. Wenn ich mir das Leben 
von Jesus anschaue, so sehe ich, dass Jesus sehr ausgewogen ge-
lebt hat. Er hat viel Zeit und Energie in Menschen investiert, sich 
aber auch Auszeiten genommen. Das anvertraute Geld im Sinne 
Gottes einzusetzen, bedeutet daher für mich nicht, das gesamte 
Einkommen zu spenden. Und doch möchte ich mich an Jesu Rat 
aus Matthäus 6,19-21 halten.

Wie kann ich mich fortbilden, um ein besserer Haushalter 

zu werden (Bücher, Kurse, YT Channels usw.)

// Haushalterschaft betrifft viel, viel mehr Bereiche des Lebens als 
nur die Finanzen. Gott hat jedem von uns so viele Dinge anver-
traut und es ist unser Job zu lernen, wie wir diese Segnungen in 
seinem Interesse einsetzen.
Ich möchte den Lesern gerne das Buch „Gottes Gaben verwalten“ 
von Ellen G. White empfehlen. Die Autorin hat eine sehr feine 
Art, Haushalterschaft in ein ganzheitliches Licht zu stellen. Von 
ihr können wir vieles darüber lernen, wie wir in der heutigen Zeit 
zu treuen Haushaltern Gottes werden.

Hast du noch ein Schlusswort?

// Ein guter Haushalter ist nicht der, der das Handwerk einer ein-
wandfreien Buchhaltung beherrscht, sondern der Gott in allen 
Bereichen seines Lebens an die erste Stelle stellt und sich täglich 
Gott anvertraut. Wer in seinem Leben mit Gottes Hilfe das Prin-
zip „God First“ mehr und mehr umsetzt, wird erleben, wie Gott 
den eigenen Charakter veredelt. Ist das nicht eine lohnenswerte 
Aussicht?

Vielen Dank für das Interview! 
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Hat Gott im 
Neuen Testament 
seine Meinung zu 
Wohlstand und 
Reichtum einfach 
geändert? War es 
früher in Ordnung 
reich zu sein, jetzt 
aber nicht mehr?
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Autor: Carsten Vogel // Illustration: macro vectorDARF ICH ALS CHRIST 
REICH SEIN?

Die Rede ist natürlich vom sogenannten „reichen Jüngling“, der 
von Jesus wissen wollte, was er denn tun solle, um ewiges Leben 
zu erhalten. Als er schlussendlich dazu aufgefordert wird, alles zu 
verkaufen, es den Armen zu geben und Jesus nachzufolgen, trifft 
er eine Entscheidung. „Da der Jüngling das Wort hörte, ging er 
betrübt davon; denn er hatte viele Güter.“ (Mt 19,22)

Jesus wendet sich nun seinen Jüngern zu und klärt sie darüber 
auf, dass es für einen reichen Menschen sehr schwer sei, ins Him-
melreich zu kommen. Der Vergleich mit dem Nadelöhr. Kennst 
du wahrscheinlich. Wie müssen wir diese Geschichte verstehen? 
Darf ich als Christ also nicht reich sein?

Wie passt das mit den Geschichten von Hiob und Abraham, die 
beide offensichtlich sehr wohlhabend waren, zusammen? Damit 
scheint Gott nämlich kein Problem gehabt zu haben. Ganz im Ge-
genteil. Gott verdoppelt Hiobs Besitz sogar nach seiner Leidens-
geschichte (siehe Hiob 42,10-12).

Hat Gott im Neuen Testament seine Meinung zu Wohlstand und 
Reichtum einfach geändert? War es früher in Ordnung reich zu 
sein, jetzt aber nicht mehr? Was geht hier vor?

WAS IST REICHTUM?
Um unsere Eingangsfrage zu beantworten, ist es unabdingbar, 
dass wir zunächst einmal klären, was überhaupt unter Reichtum 
zu verstehen ist. Im Duden wird Reichtum folgendermaßen defi-
niert: „Großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die 
Wohlhabenheit und Macht bedeuten.“

Die Schlüsselbegriffe lauten hier „großer Besitz“ und „Vermö-
genswerte“. Wenn jemand hier mehr als der Durchschnitt besitzt, 
gilt er als reich. Dennoch würden die meisten von uns nicht nur 
den Besitz, sondern auch die finanzielle Situation in dieser Frage 
mit einbeziehen.

So würden wir sowohl jemand, der eine Million Euro auf dem 
Konto hat, als auch jemand, der monatlich fünfstellig verdient 
(netto), vermutlich als reich bezeichnen. Aber selbst wenn du 
nicht in diese Kategorie fallen solltest: Allein durch die Tatsache, 
dass du in einem westeuropäischen Land lebst, ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr groß, dass du weltweit zu den reichsten 10 % 
gehörst (außer du bist noch Schüler oder Student). 

Reichtum ist also durchaus relativ. Im Vergleich zu Jeff Bezos 
(Gründer von Amazon) bin ich eine arme Kirchenmaus, aber im 
Vergleich zu sieben Milliarden meiner Mitmenschen auf diesem 
Planeten bin ich reich. 

Könnte es also sein, dass ich selbst der reiche Jüngling bin? 

DARF ICH ALS CHRIST REICH SEIN?

Es war vermutlich eine sehr kurze Begegnung. Der junge Mann 
wandte sich mit einigen Fragen an Jesus, die ihn bereits eine Weile 
beschäftigten. Doch die Antworten schienen ihm nicht zu gefallen, 
immer wieder hakte er nach. Bis ihn eine Antwort Jesu so betrübt 
machte, dass er sich umdrehte und fort ging. 

BRENNPUNKT  // FINANZEN

IST GELD DENN BÖSE?
Ganz nüchtern betrachtet ist Geld zunächst einmal neutral. Es 
ist ein Tauschmittel, eine Recheneinheit und ein Wertaufbewah-
rungsmittel. Geld an sich ist nicht böse, genauso wie ein Fernse-
her an sich auch nicht böse ist. Es kommt immer darauf an, was 
du damit machst. Wenn du dir nur Naturdokus und HopeTV an-
schaust, nutzt du deinen Fernseher sinnvoller als jemand der den 
ganzen Tag RTL 2 schaut. 

Genauso verhält es sich beim Geld. Die entscheidende Frage lau-
tet immer: Was mache ich mit meinem Geld?

Kaufe ich mir davon sinnvolle Dinge oder verprasse ich es regel-
recht? Spare ich einen Teil, um mir in der Zukunft eine größe-
re Anschaffung leisten zu können oder wird immer gleich alles 
ausgegeben? Dein Umgang mit Geld verdeutlicht, was für ein 
Mensch du bist. Großzügig oder geizig. Genügsam oder gierig. 
Du entscheidest, was mit deinem Geld passiert. 



BRENNPUNKT  // FINANZEN

Wer es sich nicht leisten 
kann, einen Gegenstand 
zu verlieren, kann es sich 
eigentlich auch nicht 
leisten, ihn zu kaufen.
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Aber sagt die Bibel nicht, dass Geld böse ist? Ein bekannter 
Spruch mit biblischem Hintergrund lautet: Geld ist die Wurzel 
allen Übels. Aber er wird in der Regel nicht ganz korrekt zitiert 
und in manchen Bibelübersetzungen auch falsch wiedergegeben. 
Denn in 1. Timotheus 6,10 steht tatsächlich, dass die Geldgier die 
Wurzel allen Übels ist. 

Es geht also um meine Einstellung zu Geld und die Frage, ob ich 
danach strebe, immer mehr davon haben zu wollen. Davor sollten 
wir uns hüten. 

DIE GEFAHREN DES GELDES
Obwohl Geld also eigentlich neutral ist, birgt sein Besitz doch ei-
nige Gefahren, derer man sich bewusst sein sollte:

Dein Fokus liegt auf dem Ansammeln von materiellen Gütern.
Es lässt sich schwer leugnen: Wir leben in einer Konsumgesell-
schaft. Durch den Wohlstand, den wir uns in den sogenannten 

„westlichen“ Ländern geschaffen haben, können sich die meisten 
von uns weit mehr Dinge leisten als eigentlich zum Leben not-
wendig wären.

Dank der allgegenwärtigen Werbung werden wir auch permanent 
an das erinnert, was wir noch nicht gekauft haben, aber angeblich 
unbedingt brauchen, um (noch) glücklich(er) zu sein. Auch als 
Christen sind wir dagegen nicht immun. Und so konsumieren 
wir alle möglichen Güter und Dienstleistungen, ohne dabei auch 
nur einmal inne zu halten und uns zu fragen: Brauche ich das 
überhaupt?

Du vertraust auf deinen eigenen Reichtum statt auf Gott.
Wer wenig besitzt, hat gar keine andere Wahl als auf Gott zu ver-
trauen. Wer dagegen reich ist, steht in der Gefahr, auf das eigene 
Bankkonto zu vertrauen. Wozu noch beten, dass Gott für dich 
und deine Bedürfnisse sorgt, wenn du dir im Prinzip alles leisten 
kannst und jedes Bedürfnis mit Hilfe von Geld erfüllen kannst? 

Könnte es sein, dass das Evangelium vor allem deswegen in är-
meren Ländern auf fruchtbaren Boden fällt? Wer ums tägliche 
Überleben kämpfen muss, ist froh, wenn er jemanden kennt, der 
sagt: „Ich sorge für dich!“ (siehe Mt 6,25-34)

Dein Besitz besitzt dich.
Wer es sich nicht leisten kann, einen Gegenstand zu verlieren, kann 
es sich eigentlich auch nicht leisten, ihn zu kaufen. Ansonsten be-
sitzt der Besitz dich statt umgekehrt. Je mehr du hast, desto mehr 
kannst du auch verlieren. Wie gehst du mit dieser Realität um? Wie 
wichtig ist dir dein Besitz? Schließt du aus Angst vor Verlust alle 
möglichen Versicherungen ab? Welchen Stellenwert haben die 
Dinge, die du dir gekauft hast, in deinem Leben?

Wenn du dir nicht leisten kannst, einen Gegenstand zu verlieren, 
könnte es sein, dass dein Besitz dich besitzt. Möglicherweise war 
genau das die Schwachstelle des reichen Jünglings.

DIE CHANCEN DES GELDES
Über die Gefahren und Risiken des Geldes wird ja vor allem in 
christlichen Kreisen sehr gerne gesprochen. Viel seltener macht 
man sich über die positiven Dinge Gedanken, die man mit Geld 
erreichen oder bewirken kann. Doch es gibt sie, die Chancen des 
Geldes.

Du kannst mit Geld viel Gutes bewirken.
Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die nicht so laufen, wie sie 
sollten. Kinder hungern, Menschen sterben viel zu früh an diver-
sen Krankheiten, Tiere werden nach wie vor misshandelt, Min-
derjährige in die Sklaverei verkauft und Lebensgrundlagen durch 
Naturkatastrophen zerstört. 

Gott sei Dank gibt es Organisationen, die sich dieser Probleme 
angenommen haben und dabei helfen, sie zu lösen. In der Regel 
sind sie aber auf Spenden angewiesen. Und hier kommst du und 
dein Geld ins Spiel. Wer mehr als genug zum Leben hat, kann 
reichlich davon abgeben. Je reicher du bist, desto mehr kannst du 
geben und desto mehr Positives kannst du bewirken.

Das Projekt „The Giving Pledge“ ist dafür das beste Beispiel. Hier 
haben sich über 200 der reichsten Menschen der Welt dazu ver-
pflichtet, einen Großteil ihres Geldes für wohltätige Zwecke zu 
spenden. Stell dir vor, was allein durch diese mehr als 200 äußerst 
wohlhabenden Menschen bewirkt werden kann!

Carsten Vogel
ist Ehemann, Vater, Lehrer und Finanzcoach  
(finanziellfit.de). In seiner Freizeit singt er seiner 
Tochter Kindersabbatschullieder vor oder sucht mit 
seinem SUP-Board das nächste Gewässer.

Du kannst mit Geld positiven Einfluss ausüben.
Spenden ist nicht die einzige Möglichkeit, Gutes zu bewirken 
und einen positiven Einfluss auszuüben. Auch deine Konsumge-
wohnheiten spielen hier eine Rolle. Oft sind es gerade die billigen 
Produkte und Dienstleistungen, die nur deswegen auf dem Markt 
sind, weil irgendwo auf der Welt Menschen oder Tiere dafür aus-
gebeutet werden. 

Egal ob Kleidung, Lebensmittel oder Flugreisen: Allzu oft ver-
schließen wir die Augen davor, wie diese billigen Preise in Wahr-
heit zustande kommen. Wer genügend Geld hat, kann ganz be-
wusst zu den nachhaltigen und fairen Produkten greifen, die in 
der Regel teurer sind. Wer dagegen jeden Cent zweimal umdre-
hen muss, hat oft keine andere Wahl, als sich für die Billigpro-
dukte zu entscheiden. 

Du kannst dir mit Geld mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge 
kaufen.
Zeit kaufen? Ja, das geht tatsächlich. Wer genug Geld hat, kann 
bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten einfach von anderen erledi-
gen lassen. Das Haus zu putzen, den Garten zu pflegen oder sogar 
einkaufen zu gehen. Für all diese Dinge finden sich Menschen, die 
das für dich übernehmen. Gegen Bezahlung natürlich. 

Die dadurch gewonnene Freizeit kannst du mit deiner Familie 
oder Freunden verbringen, dich noch stärker in deiner Ortsge-
meinde engagieren oder dich anderswo ehrenamtlich betätigen. 

Noch ein Geheimtipp: Durch kluge Investitionen deines Geldes 
kannst du dir ein passives Einkommen aufbauen. Das ermöglicht 
es dir, in deinem Job kürzer zu treten und nur noch in Teilzeit 
arbeiten zu müssen. Auch auf diese Art und Weise kannst du dir 
quasi Zeit kaufen.

FAZIT – REICH SEIN ALS CHRIST
In der Bibel gab es sowohl reiche Menschen, die Gott treu waren 
(z. B. Abraham und Hiob), als auch solche, denen ihr Reichtum 
scheinbar wichtiger als die Nachfolge Jesu war (z. B. der reiche 
Jüngling). 

Weil wir im deutschsprachigen Raum leben und arbeiten, gehö-
ren wir global gesehen zu den reichsten 10 % aller Menschen auf 
dieser Welt. Ist unser Seelenheil dadurch in Gefahr? 

Obwohl Geld per se nicht böse ist, sollten wir uns durchaus der 
Gefahren des Reichtums bewusst sein. Der reiche Jüngling ist ein 
mahnendes Beispiel. Auf der anderen Seite sollten wir die Chan-
cen des Geldes nicht außer Acht lassen. Es kommt eben immer 
darauf an, was du mit deinem Geld machst und welchen Stellen-
wert es in deinem Leben einnimmt.

Darf ich als Christ also reich sein? 

Hiob und Abraham sind gute Beispiele dafür, dass es möglich ist, 
sowohl sehr gläubig als auch sehr reich zu sein. Ich denke, es wür-
de uns gut tun, uns das öfter bewusst zu machen.  

DARF ICH ALS CHRIST REICH SEIN?
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BLACKBOX
ZEHNTENSACKERL

BIBLISCHE PRINZIPIEN IN DER HEUTIGEN ZEIT
Eine Herausforderung, die uns bei der Anwendung der biblischen 
Texte auf unser Leben immer wieder begegnet, ist, dass sich un-
sere Welt seit der damaligen Zeit deutlich verändert hat. Das gilt 
auch für das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Während da-
mals der Großteil der Bevölkerung im Agrarsektor tätig war, sind 
es heute nur noch knapp 4 % der Österreicher. Außerdem gibt es 
das israelitische religiöse System mit Leviten und Priestern heute 
nicht mehr. So lässt sich das damalige Zehnten- und Gabensys-
tem nicht 1:1 auf die heutige Zeit anwenden. Wir können aber von 
Zeit und Gesellschaft unabhängige Prinzipien erkennen, die nach 
wie vor Gültigkeit haben und die wir auf die heutigen Gegeben-
heiten übertragen. Zu diesen zählt das Geben eines Zehnten zur 
Finanzierung der Mitarbeiter im geistlichen Dienst und die Un-
terstützung des religiösen Dienstes sowie sozial benachteiligter 
Personengruppen durch Gaben darüber hinaus.

Auf dieser Grundlage hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten ein System entworfen und im Laufe der Zeit auch immer wie-
der angepasst. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses System zwar 
auf der Bibel beruht, in sich jedoch genauso wenig die „Wahrheit“ 
im Sinne der zeitlosen göttlichen Prinzipien darstellt, wie es das 
israelitische System damals tat. Die allgemeinen Grundsätze der 
Bibel und des Geistes der Weissagung geben der Kirche jedoch 
eine Orientierung bei der Einführung von detaillierten Richtli-
nien in Bezug auf die Verwendung des Zehnten. Diese sind in der 
sogenannten Working Policy der weltweiten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten festgehalten.

Autor: Stefan Giuliani // Illustration: Unsplash

BLACKBOX ZEHNTENSACKERL

Wer in der Gemeinde aufwächst, ist daran gewöhnt, dass die Sammlung von Zehnten 
und Gaben ein ganz normaler Teil des Gottesdienstes ist. Du hast wahrscheinlich schon 
oft dein Geld in das kleine ockerfarbene Kuvert gesteckt oder auch einfach überwiesen. 
Doch was geschieht eigentlich genau mit dem Geld, wenn es deine Hand oder dein Kon-
to verlässt? Klar, es dient der Mission und der Prediger wird davon bezahlt, aber viel 
mehr weißt du vielleicht nicht darüber, oder? Werfen wir also einen Blick ins Innere der 
scheinbaren „Black Box“ Zehntensackerl.

BRENNPUNKT  // ZEHNTEN

In unserer Kirche werden die Zehnten zwar primär in den loka-
len Gemeinden gegeben und gesammelt, jedoch komplett an die 
übergeordnete Union oder Vereinigung weitergeleitet. Dort wer-
den die eingehenden Gelder verwaltet und über ihre Verwendung 
entschieden. Ein Teil der Zehntengelder wird auch jeweils an die 
nächsthöhere Organisation bis hin zur Generalkonferenz weiter-
geleitet. Die Leiter der Kirche auf jeder Ebene sind dafür verant-
wortlich, sicherzustellen, dass der Zehnte in Übereinstimmung 
mit den von der weltweiten Kirche festgelegten Grundsätzen und 
Richtlinien verwendet und das gegebene Geld richtig und zu Got-
tes Ehre eingesetzt wird.

WOFÜR WIRD DER ZEHNTE VERWENDET?
Der Zehnte dient in erster Linie der Verkündigung des Evange-
liums. Dementsprechend werden davon auch primär Mitarbeiter 
im Feld bezahlt, die als Prediger, Seelsorger, Missionspioniere 
oder Bibelarbeiter direkt daran arbeiten, Menschen in die Nach-
folge Jesu zu führen und zu begleiten. Ellen White drückt das fol-
gendermaßen aus: „Der Zehnte sollte für einen Zweck verwendet 
werden, nämlich die Pastoren zu unterstützen, welche der Herr 
berufen hat, um sein Werk zu tun. Er sollte dafür verwendet wer-
den, diejenigen zu unterstützen, die die Worte des Lebens zu den 
Menschen zu sprechen und die Last der Herde Gottes tragen.“ 
(Manuscript 82, 1904)

Damit die Mitarbeiter an vorderster Front effektiv arbeiten kön-
nen, werden jedoch Personen benötigt, die sich um administrati-
ve Tätigkeiten, Steuerung und Koordination kümmern und ihre 



FUSSNOTE
1. Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen in Österreich lag 2018 bei 

ca. 2.320 €. Dieser Betrag stellt das arithmetische Mittel des Einkommens 
(inkl. Sonderzahlungen) von erwerbstätigen und erwerbslosen Personen ab 
15 Jahren auf der Basis von Daten der Statistik Austria dar. Unter der 
Annahme, dass die Alters- und Erwerbsstruktur von Gemeindegliedern im 
Wesentlichen jener der Gesamtbevölkerung gleicht, jedoch unter 
Berücksichtigung des Geschlechterverhältnisses in der Gemeinde (fast 
60 % Frauenanteil), führt dies zu einem etwas niedrigeren Wert von 2.230 €.

Als zehnten- und gabenfinanzierte 
Organisation muss die Kirche über den 
Einsatz der ihr anvertrauten Gelder 
Rechenschaft ablegen – gegenüber Gott und 
den Gebern. 

BLACKBOX ZEHNTENSACKERLBRENNPUNKT  // ZEHNTEN
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Bemühungen unterstützen. In der gleichen Weise, wie der Zehn-
te für die Leviten verwendet wurde, die die kleine Gruppe von 
Priestern unterstützte, sowie für Mose, der das Volk leitete, wird 
der Zehnte auch für diejenigen verwendet, die die Arbeit der See-
lengewinnung unterstützen und koordinieren. Dazu gehören die 
administrative Leitung, Abteilungsleiter und ihre Mitarbeiter auf 
jeder Ebene der Kirchenorganisation.

Darüber hinaus werden auch Buchevangelisten mit Zehntengel-
dern unterstützt. Sie leben zwar in erster Linie vom Buchverkauf, 
aber ein Teil ihrer Vergütungen wird aufgrund des missionari-
schen Anliegens ihrer Tätigkeit ebenfalls vom Zehnten finanziert.
Darüber hinaus sind Jugendlager und besondere Veranstaltungen 
ein wichtiger Bestandteil der evangelistischen Bemühungen un-
serer Gemeinde und werden genauso wie der Kauf von Ausrüs-
tung für missionarische Aktivitäten von Zehntengeldern bezahlt. 
Auch die Verbreitung des Evangeliums durch Medien wie Rund-
funk und Internet wird durch Zehntengelder finanziert (z. B. die 
Arbeit von Hope Media Europe).

Adventistische Schulen werden nur teilweise vom Zehnten finan-
ziert. Das Personal an Volks- und Mittelschulen kann maximal 
zu 30 % aus Zehntengeldern bezahlt werden. Für höhere Schu-
len und Hochschulen gelten mit wenigen Ausnahmen niedrigere 
Grenzen. Obwohl Schulen einen wichtigen Beitrag zur geistlichen 
Entwicklung von jungen Menschen leisten, wurde der Zehnten-
betrag begrenzt, der für Bildungsprogramme verwendet wird. 
Der Grund dafür ist, dass Schulen sich in erster Linie aus Schul-
gebühren finanzieren sollen und der primäre Zweck des Zehnten 
die direkte Verkündigung des Evangeliums ist.

WOFÜR KANN DER ZEHNTE NICHT VERWENDET WERDEN?
Es gibt auch Zwecke, die in den Regelungen der Kirche klar von 
der Finanzierung mit Zehntengeldern ausgeschlossen werden. So 
ist etwa eine Verwendung des Zehnten für Gebäude und Kapellen 
nach dem biblischen Beispiel des Tempelbaus nicht legitim, son-

dern diese werden durch andere Gelder finanziert. Davon ausge-
nommen sind lediglich Wohnungen für Personal, das mit Zehn-
tengeldern finanziert wird, oder etwa Bürogebäude der Kirche.
Aktivitäten und Betriebskosten von Gemeinden sowie ggf. von 
ihnen angestelltes Personal sind ebenfalls aus Gaben oder ande-
ren Mitteln zu bezahlen. Gemeinden dürfen keine Zehntengelder 
für lokale Zwecke einbehalten, sondern leiten sie komplett an ihre 
Union bzw. Vereinigung weiter. Der Zehnte wird jedoch zu einem 
großen Teil durch die Bezahlung von Pastoren und anderem Per-
sonal auf der Ebene der lokalen Gemeinden eingesetzt.

Soziale Aktivitäten, wie zum Beispiel die Tätigkeiten von ADRA, 
Seniorenheimen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 
im sozialen und medizinischen Bereich, werden in der Regel 
nicht vom Zehnten finanziert. Diese Aktivitäten werden fast aus-
schließlich durch Gaben und Spenden finanziert, so wie auch im 
israelitischen Modell zusätzlich zum Zehnten für die Priester und 
Leviten ein zweiter Zehnter für soziale Zwecke gegeben wurde.

ZAHLEN UND FAKTEN
Kommen wir zu den Hard Facts. In Österreich wurden im Jahr 
2019 rund 6,8 Mio Euro an Zehnten gegeben. Lässt man einmalige 
Sonderzehnten außer Acht, sind das rund 125 Euro monatlich pro 
Gemeindeglied. Die langfristige Entwicklung zeigt, dass das Zehn-
tenaufkommen über die letzten 15 Jahre insgesamt zwar kontinu-
ierlich gewachsen ist, dies jedoch hauptsächlich auf die Inflation 
und steigende Gliederzahlen zurückzuführen ist. Bereinigt man 
die Zahlen um diese Effekte, bleibt das Zehntenaufkommen hinter 
der Entwicklung der Einkommen zurück. Dies deutet darauf hin, 
dass die Glieder unserer Gemeinde ihre Zehnten heute mit weniger 
Gewissenhaftigkeit geben, als dies früher der Fall war.

Wie treu sind wir als Adventisten beim Geben des Zehnten? 
Diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Einer groben 
Schätzung zufolge liegt das erwartete durchschnittliche Brut-
tomonatseinkommen eines österreichischen Gemeindeglieds 
bei 2.230 Euro.1 Das bedeutet, dass unsere Gemeindeglieder im 
Durchschnitt ca. 5,7 % ihres Bruttoeinkommens als Zehnten der 
Gemeinde in Österreich zukommen lassen. Selbst wenn man die 
Anzahl der Gemeindeglieder aufgrund nicht aktueller Listen um 
20 % nach unten korrigiert, liegt dieser Wert bei nur 7,1 %. Wir 
können daraus schließen, dass einige Gemeindeglieder weni-
ger als 10 % oder gar keinen Zehnten geben. Die Gründe dafür 
mögen vielfältig und möglicherweise auch nachvollziehbar sein. 
Dennoch bleibt die Tatsache, dass sich dadurch ein Teil unserer 
Geschwister des von Gott im Zusammenhang mit dem Zehnten 
verheißenen Segens verschließt. (Siehe Mal 3,8-12)

VERWENDUNG DES ZEHNTEN
Wie wird der Zehnte in Österreich nun tatsächlich eingesetzt? 
Rund ein Drittel des Zehnten wurde 2019 direkt für Personal im 
Feld, also Prediger, Missionspioniere und Bibelarbeiter, die in einer 
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lokalen Gemeinde oder einem Missionsprojekt aktiv sind, einge-
setzt. Weitere 27 % des Zehnten machten Personalstellen und alle 
Aktivitäten der administrativen Ebene der österreichischen Union 
aus. Dazu zählen der Kirchenvorstand, die Abteilungsleiter und 
die administrativen Kräfte im Unionsbüro sowie Veranstaltungen, 
Projekte und Betriebskosten. Für laufende und zukünftige Pensio-
nen von Mitarbeitern der Kirche und mit ihr verbundener Orga-
nisationen fielen im Jahr 2019 ca. 13 % des Zehntenvolumens an. 
Der gesamte Anteil des Zehnten, der für Personal eingesetzt wurde, 
machte somit in etwa zwei Drittel aus.

Darüber hinaus werden 11 % jährlich an die Division und Gene-
ralkonferenz weitergeleitet, und die Subventionen für Gemeinde-
schulen und das Bildungszentrum Bogenhofen betrugen 8 % des 
Zehnten. Der verbleibende Anteil wird für Buchevangelisten (4 %), 
Evangelisation und Medien (3 %) und Sonstiges (1 %) aufgewendet.

Um die korrekte Verwendung des Zehnten zu gewährleisten, 
müssen alle Organisationsebenen der Kirche einen jährlichen 
Bericht mit einer ähnlichen Gliederung an die nächsthöhere 
Ebene übermitteln. Zudem wird die Verwendung des Zehnten 
entsprechend den Richtlinien der weltweiten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten bei den jährlichen Buchprüfungen kontrol-
liert, welche durch die Revisionsabteilung der Generalkonferenz 
durchgeführt werden.

LICHT INS DUNKEL
Sollten das Zehntensackerl oder die Finanzen der Kirche ganz all-
gemein manchmal wie eine „Black Box“ erscheinen, ist es wich-
tig, Licht ins Dunkel zu bringen. Aus diesem Grund erscheinen 
ausführlichere Informationen zu den jährlichen Budgets und Jah-
resabschlüssen auch in der Mitgliederzeitschrift „adventisten ak-
tuell“ und „Adventisten heute”. Die Grundlage für Vertrauen ist 

stets Transparenz – in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber 
auch beim Agieren von Organisationen. Selbst Gott handelt stets 
transparent, auch wenn sein Handeln nicht immer zur Gänze für 
uns begreiflich ist. Als zehnten- und gabenfinanzierte Organisa-
tion muss die Kirche daher über den Einsatz der ihr anvertrauten 
Gelder Rechenschaft ablegen – gegenüber Gott und den Gebern.
Trotz allem Bemühen ist die Kirche jedoch nicht perfekt. Es ge-
schehen Fehler und wir entsprechen nicht immer dem biblischen 
Ideal. Dennoch haben wir als Adventgemeinde einen spezifischen 
göttlichen Auftrag. Dem können wir nur mit finanzieller Unter-
stützung nachkommen, und dafür dient größtenteils der Zehnte. 
Mit ihm verbunden ist die Verheißung von Gottes Segen – Segen 
für den Geber, aber auch für die Menschen, die durch den Ein-
satz der gegebenen Mittel mit Jesus bekannt werden. So liegt es in 
unserer Verantwortung als Gemeinde – individuell und als Or-
ganisation – zu Multiplikatoren dieses Segens zu werden!  
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2. EXCEL-LISTE FÜR DIE GEWISSENHAFTEN
Eine Alternative zum Händischen ist die Excel-Liste. Im Internet 
gibt es zahlreiche Vorlagen für ein „Haushaltsbuch“. Du kannst 
dir eine Vorlage suchen, die dir gut gefällt oder einfach selber 
kreativ werden. So eine Excel-Liste kann ein digitales Plus- und 
Minus-Büchlein sein oder aber auch komplexer aufgebaut werden. 
Mit Excel kannst du leicht Kategorien wie beispielsweise Lebens-
mittel, Hygieneartikel, Freizeit, etc. bilden und so einen Überblick 
erhalten bzw. die Verteilung deines Geldes auf die verschiedenen 
Kategorien herausfinden. Die Vorteile einer Excel-Liste liegen na-
türlich auch darin, dass du am Ende jedes Monats ganz einfach 
Vergleiche mit den Vormonaten anstellen kannst, die prozentuel-
le Verteilung übersichtlich und einfach erhältst oder sogar mittels 
Diagramm einen grafischen Überblick bekommst.

3. APPS FÜR DIE NEUE GENERATION
Für all jene, die tägliche ihre Fingerfertigkeit am Handy trai-
nieren, würde ich Apps zum Überblick-Bewahren empfehlen. 
Davon gibt es einige, und unterschiedliche Personen werden un-
terschiedliche Apps empfehlen. Ich möchte euch heute Monefy 
vorstellen, da mein Mann und ich diese App verwenden. Die App 
kann kostenlos mit gewissen Einschränkungen oder für rund 
3,50 € in vollem Umfang genutzt werden. In der kostenlosen Vari-
ante kannst du die vorhandenen Kategorien benutzen, sie jedoch 
nicht anpassen oder individualisieren. Wir entschieden uns dazu, 
die App zu kaufen und haben dann die Kategorien erstellt, die 
für uns sinnvoll sind (z. B. Lebensmittel, Haushalt, Auto, Spen-

Pasta. Giraffen. Buchhaltung 
oder einfach 

den Überblick behalten

Das Lieblingstier meiner Schwiegermama ist die Giraffe. 
Dies ist sie nicht, weil ihr Fell eine geniale Musterung hat 
oder sie unglaublich schwer ist. Die Giraffe ist deshalb so 

faszinierend, weil sie das größte auf dem Land lebende Tier ist 
und daher in jeglicher Situation den Überblick bewahrt.

Ortswechsel – von der afrikanischen Savanne mit Giraffen 
zu deinem Mittagstisch am Ende des Monats. Hast du schon 
einmal erlebt, dass am Ende des Monats dein Geld gerade mal 
für trockene Nudeln, vielleicht noch mit einer Prise Salz, aus-
reicht? Leider ist kein Geld mehr für köstliches Tomaten- oder 
Basilikumpesto, für Gemüsesoße oder gar Spaghetti Bolognese 
übrig. Da ist bereits im Laufe des Monats etwas schiefgegangen 
und du erntest jetzt die Früchte … oder … trockenen Nudeln.

So wie die Giraffe aufgrund ihrer Größe leicht den Überblick 
behält, kannst du den Überblick über deine Finanzen behalten. 
Ich meine damit keine doppelte Buchhaltung mit Anlage- und 
Umlaufvermögen, auch keine endlosen und ins Detail ausge-
klügelten Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen. Oftmals reicht 
schon eine kleine Übersicht über das, was im Laufe des Mo-
nats „rein-“ und „rausgeht“. Den Überblick zu behalten und am 
Ende des Monats mehr als nur trockene Nudeln zu essen, ist 
nicht schwer und kann von jedem so gestaltet werden, dass es 
sogar Freude macht. Wichtig dabei ist, dass du deine Art und 
Weise des Überblick-Behaltens findest, und daher möchte ich 
dir ein paar Ideen auf deine „finanzielle Reise“ mitgeben! 

Autorin: Marlene Reinisch // Illustration: Unsplash

BUDGETVARIANTENBRENNPUNKT  // BUDGET
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1. PLUS- UND MINUS-BUCH FÜR BÜCHLEIN-LIEBHABER
Gerade in den letzten Jahren erfreuen sich kleine Büchlein größ-
ter Beliebtheit. Ich denke da gerade an die verschiedensten Retro- 
und Vintage-Büchlein. Wenn du Freude an so einem Büchlein 
hast, dann nimm dir doch an einem Nachmittag Zeit, um dir ein 
besonderes Büchlein zu kaufen und dich so vielleicht zum eige-
nen finanziellen Überblick-Bewahren zu motivieren.
Wenn du dein Büchlein hast, kann es auch schon losgehen. Wäh-
le eine Seite aus, auf der du beginnen möchtest. Schreibe an-
schließend den aktuellen Monat hin, also beispielsweise Jänner 
2021. Darunter schreibst du eine einfache Liste von Einnahmen 
und Ausgaben – z. B.: Billa -25,51 €; Studienbeihilfe +220,00 €; 
ÖH-Beitrag -21,95 €.
Solltest du ein fixes Einkommen haben, also ein Plus, mit dem 
du auf jeden Fall rechnen kannst, dann würde ich dir empfeh-
len, dieses Plus als erstes anzuführen. So kannst du immer wieder 
einen Zwischenstand bilden und sehen, ob das Abendessen mit 
Freunden, die neue App oder der Urlaub tatsächlich finanziell 
noch drin sind. 

den, ...). Die App berechnet automatisch, wie viel Prozent unserer 
Ausgaben in welcher Kategorie getätigt werden. Sie zeigt uns das 
aktuelle Plus sowie die Einnahmen und Ausgaben des aktuellen 
Monats an. Dies kannst du aber auch so einstellen, dass du einen 
Überblick über den Tag, die Woche oder das Jahr erhältst.
Paar-Tipp: Die App kann von jedem auf seinem eigenen Smart-
phone, aber auch gemeinsam genutzt werden.

4. CSV-AUSZUG FÜR DIE BARGELDLOSEN
Eine Variante, die ich euch nur kurz vorstellen möchte, ist der 
bargeldlose Zugang. Wenn ein Großteil deiner Einnahmen und 
Ausgaben über dein Konto läuft, dann kannst du dir am Ende des 
Monats eine CSV-Datei downloaden und erhältst auch so einen 
Überblick über all die Einnahmen und Zahlungen.

Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Vorlieben – doch 
eines sollte gleich sein: du behältst den Überblick über deine Fi-
nanzen. Am Ende des Monats isst du mehr als trockene Nudeln, 
am Ende des Semesters kannst du dir einen Flug nach Afrika zu 
den Giraffen (oder eine Eintrittskarte für Schönbrunn) leisten, 
und am Ende des Jahres hast du so viel Erspartes, dass du mit ei-
nem Plus ins neue Jahr startest. Ich wünsche dir viel Freude beim 
Ausprobieren und Überblick-Bewahren!  
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Wie viele Zehnten 
gab es eigentlich?
Der Zehnte kommt dem geistlichen Personal zugute. Das wissen viele und das 
steht auch so in der Thora (4 Mo 18,21-32). Doch in einem anderen Buch der 
Thora wird geboten, dass der Geber selbst die Zehntabgabe konsumieren und 
dabei fröhlich sein soll (5 Mo 14,22-27) und dass er in einem speziellen Jahr 
den Zehnten den Bedürftigen geben soll. Ist der Zehnte nun für die Leviten und 
Priester, für den Geber oder für die Armen gedacht? Oder kennt das mosaische 
Gesetz mehrere Zehntabgaben?

Bibelausleger sind sich uneinig darin, wie viele Zehnten in der 
Thora vorgeschrieben werden. Einige spielen die Gesetzes-
texte gegeneinander aus, andere meinen, dass spätere Texte 

die früheren entkräften oder aktualisieren, wieder andere ver-
suchen, alle Texte zu harmonisieren. So spricht man von einem, 
zwei oder sogar von drei Zehnten.
 

DIE ZEHNTENGEBOTE
Im Gesetz, das Gott den Israeliten durch Mose übermittelt hat, 
gibt es eine Reihe von Passagen zum Zehnten. Folgende Zehn-
ten werden aufgeführt: der Agrar-Zehnte, der Vieh-Zehnte, der 
Zehnte für die Leviten, der Zehnte für die Priester, der Fest-Zehn-
te und der Wohlfahrts-Zehnte (siehe Tabelle). 

WIE VIELE ZEHNTEN GAB ES EIGENTLICH?

DER ZEHNTE
Die Zehntentexte im 3. und 4. Mosebuch lassen sich leicht har-
monisieren. Der Zehnte vom Ernteertrag (Samen und Früchte) 
und der Zehnte vom Vieh (3 Mo 27,30-33) wurde den Leviten 
gegeben (4 Mo 18,21-24.30-32). Diese besaßen kein Erbland in 
Israel, waren also auf die Erträge der Landbesitzer angewiesen. 
Die Leviten durften die Zehntabgabe frei konsumieren, wobei 
sie selbst davon einen Zehnten den Priestern weitergeben sollten 
(4 Mo 18,25-29.32). In der Sozialstruktur des alten Israel gewähr-
leistete der Landwirtschafts-Zehnte damit die Versorgung aller 
Diener am Heiligtum.
 
Eine finanzielle Auslösung des Zehnten war möglich, wenn man 
ihn in Geld umwandelte und ein Fünftel dazulegte, also insge-
samt 120 % gab.
 
DER FEST-ZEHNTE
Die Texte, die überhaupt die Frage eines weiteren Zehnten auf-
werfen, sind 5. Mose 12,17-19 und 5. Mose 14,22-27. Hier ist die 
Rede davon, dass alljährlich der Zehnte des Landes, also vom ge-
droschenen Getreide, gekelterten Most und ausgepressten Öl (vgl. 
4 Mo 18,30), sowie die Erstgeburt der Rinder und Schafe zum 
Heiligtum gebracht werden sollten, um dort in einem Festmahl 
der Familie verzehrt zu werden.

 Der Fest-Zehnte war als verpflichtende Einladung zum Feiern zu 
sehen, indem die Israeliten dadurch genügend Mittel hatten, um 
am Heiligtum ein Dankesfest erster Güte abzuhalten. Dabei re-
gierten Freude und Fröhlichkeit (5 Mo 12,18; 14,26). Gott verband 
für die Israeliten den geistlichen, sozialen, emotionalen und ku-
linarischen Höhepunkt des Jahres mit einem Fest am Heiligtum 
in seiner Gegenwart.
 
Die Israeliten dürften diesen Fest-Zehnten zu einem der drei jähr-
lichen Pilger- und Erntefeste gebracht haben: Pessach (Passah-
fest), Schawuot (Wochenfest) und Sukkot (Laubhüttenfest, weni-
ge Tage nach dem Versöhnungstag). Die Zehntgabe unterstützte 
so den Festcharakter der jährlichen Feste.
 
Die Erlaubnis, diesen Zehnten als finanzielles Äquivalent (ohne 
einen Aufschlag von 20 %) auf die Reise nach Jerusalem mitzu-
nehmen, um ihn dann vor Ort zurückzutauschen, zeigt, wie sehr 
es Gott darum ging, dass er als ein Mittel zum Feiern und nicht 
als eine Ertragsabgabe betrachtet werden sollte. Davon zeugt auch 
die Aufforderung, das Geld „für alles, was dein Herz begehrt,“ zu 
geben, mitsamt der kleinen Einkaufsliste, die dabei angehängt 
war (5 Mo 14,26).
 

Zehnte Text Zehntenregelung Heiligkeit weitere Anweisungen

Agrar-Zehnte
3 Mo 27,30.31 der Zehnte vom Ertrag des 

Landes (von Samen und 
Früchten)

Zehnte = dem 
HERRN heilig 
 (V. 30)

finanzielle Auslösung plus 1/5 des Wertes extra

Vieh- Zehnte
3 Mo 27,32.33 jedes zehnte Tier der Herde Zehnte = dem 

HERRN heilig 
(V. 32)

Auswahl nach Zufallsprinzip

Zehnte für Leviten
4 Mo 18,21-24.30-32 der gesamt Zehnte (= das 

Beste, V. 29) in Israel wird den 
Leviten gegeben

Zehnte = heilige 
Gabe (V. 32)

- der Zehnte ist das Erbteil für die Leviten
- Begründung: Leviten haben kein Erbland, deshalb gebührt 
ihnen für ihre Dienstleistung der Zehnte
- Leviten dürfen den erhaltenen Zehnten konsumieren

Zehnte für die  
Priester

4 Mo 18,25-29.32 Leviten geben den Zehnten  
(= das Beste, V. 30) vom erhal-
tenen Zehnten an die Priester

Zehnte = Heiliges 
(V. 29)

Fest-Zehnte
5 Mo 12,17-19; 
5 Mo 14,22-27

der Zehnte des Getreides, 
Weins und Öls

- Essen beim Heiligtum
- Teilnehmer: Familie, Sklaven, Levit in deinen Toren
- Möglichkeit: Geldumtausch zum Transport

Wohlfahrts- 
Zehnte

5 Mo 14,28.29; 
26,12-15

3. Jahr = Zehnten-Jahr: Zehn-
te vom gesamten Jahresertrag 
wird lokal gegeben

Zehnte = das 
Geheiligte (26,13)

Levit, Fremde, Waisen, Witwen (in deinen Toren) essen davon
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Das Essen „vor dem HERRN“ (5 Mo 12,18; 14,23.26) ließ die Is-
raeliten einmal im Jahr das erleben, was ihre Vorfahren am Berg 
Sinai erlebt hatten, als sie in der Gegenwart des HERRN aßen 
(2 Mo 24,9-11). Diese sollten „lernen, den HERRN ein Leben lang 
zu fürchten“ (vgl. 5 Mo 4,10 mit 14,23). Ziel war also ehrfürchtige 
Dankbarkeit und Bewunderung.
 
Es ist übrigens kaum möglich, den gesamten Jahreszehnten des 
Ernteertrags in der kurzen Zeit der Festtage zu konsumieren. Was 
machte man mit dem Übrigen? Vielleicht gab man davon den Ar-
men, opferte davon oder übergab es den Vorratskammern am 
Heiligtum. Wieder mit nach Hause genommen, hat man es wohl 
nicht.
 

… ODER DER ZWEITE ZEHNTE
Es sprechen hauptsächlich drei Gründe dafür, dass der Fest-Zehn-
te ein zusätzlicher Zehnte war:
 
1. Unterschiede zu den früheren Geboten: Der Fest-Zehnte war 
bezüglich Verzehr und Zweck sowie sozialem Hintergrund völ-
lig anders als der Zehnte für die Leviten. Der Geber durfte den 
Fest-Zehnten mit seinem ganzen Haus an heiliger Stätte konsu-
mieren oder als Opfer geben (5 Mo 12,17-19; 14,22-27), wohin-
gegen der Zehnte in 4. Mose 18,21-32 den Leviten und Priestern 
gehörte.
 
2. Die Hinweise: Die Verse „Hüte dich, dass du den Leviten nicht 
leer ausgehen lässt, solange du in deinem Lande lebst“ (5 Mo 
12,19) bzw. „der Levit, der in deiner Stadt lebt; den sollst du nicht 
leer ausgehen lassen, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit dir“ 
(5 Mo 14,27) zeigen, dass der Zehnte für die Leviten nicht durch 
den Fest-Zehnten ersetzt werden durfte.
 
3. In 5. Mose 14 selbst werden zwei Zehnten unterschieden: der 
Fest-Zehnte, der „Jahr für Jahr“ zu geben war, und der Wohl-
fahrts-Zehnte des dritten Jahres.
 
DER DRITTJAHRESZEHNTE
Am Ende des dritten Jahres sollte der Jahreszehnte in den Spei-
chern der Ortschaften (in den dortigen Toranlagen) für die Wohl-
fahrtspflege hinterlegt werden. Er war für die sozialen Rand-
schichten gedacht, die kein landwirtschaftliches Einkommen 
hatten und deshalb ökonomisch benachteiligt waren, also für die 
klassischen personae miserae von Fremdling, Waise und Witwe, 
aber auch für den Leviten. Dieser Zehnte galt als Sozialversiche-
rung und nicht als zusätzliche Unterstützung für das Heiligtum.
 
Das soziale Wohlergehen aller, insbesondere jener, die keinen 
Landbesitz haben, hing von jedem Mitglied der Agrargesellschaft 
ab. Ihre Großherzigkeit im Geben stellte sicher, dass niemand 
hungern musste. Der Drittjahreszehnte war ein konkret greifba-
res, „essbares Mitgefühl“ für die Bedürftigen. Er wird in der Mi-

Der Drittjahreszehnte 
ist ein „essbares Mit-
gefühl“ für die  
Bedürftigen.

schna als „Armenzehnt“ bezeichnet (Sifre Deuteronomium § 109, 
ca. 4. Jh.), auch wenn diese Gruppen in der Thora nicht als „Arme“ 
gelten, sondern als landlose Bürger, die über andere Wege an Got-
tes Segnungen des Landes Anteil erhalten sollten.
 
Durch die Kürze des Gebotes ist nicht klar, ob der Wohl-
fahrts-Zehnte jedes dritte Jahr oder jeweils im dritten und sechs-
ten Jahr eines Siebenjahreszyklus, der in 5. Mose 15,1-11 voraus-
gesetzt wird, gebracht werden sollte. Aufgrund der Texte lässt 
sich auch nicht bestimmen, ob dieser Zehnte von jedem in ein 
und demselben dritten Jahr gegeben wurde oder ob dies versetzt 
erfolgte, um eine fortwährende Versorgung der lokalen Leviten, 
Fremden, Waisen und Witwen zu gewährleisten, was vernünftiger 
erscheint. Entsprechend bleibt es biblisch offen, ob der Fest-Zehn-
te nur im ersten und zweiten sowie im vierten und fünften Jahr 
eines Siebenjahreszyklus gegeben wurde oder einfach jedes Jahr. 
Außerdem bleibt unklar, wie hoch der Anteil aller Zehntabgaben 
eines Landbesitzers im Laufe der Jahre war – insgesamt waren es 
jedoch mindestens 20 %.
 
WEITERE HINWEISE ZUR ANZAHL DER ZEHNTEN
Einige antike Werke weisen auf zwei oder drei Zehntabgaben in 
Israel hin. Durch Hinzufügung von zwei Wörtern (kursiv) weist 
die Septuaginta in 5. Mose 26,12 den Wohlfahrts-Zehnten als zu-
sätzlichen „zweiten Zehnten“ aus: „Wenn du nun den gesamten 
zusätzlichen Zehnten deiner Erträge im dritten Jahr abschließend 
verzehntest, sollst du den zweiten Zehnten [...]“ Das apokryphe 
Buch Tobit 1,6-9 spricht um 200 v. Chr. von drei Zehnten: Tobit 
gab den Zehnten vom Vieh den Priestern und den Zehnten vom 
Pflanzenanbau den Leviten, den zweiten Zehnten gab er bei seiner 
Wallfahrt in Jerusalem und im dritten Jahr gab er den Zehnten 
für die Bedürftigen. Auch der jüdische Historiker Josephus (Anti-
quitates 4.8.22) kennt drei Zehnten: für die Leviten, für die Feste 
und für die Notleidenden.
 
Ellen White spricht von einem zweiten Zehnten, der „für zwei 
Jahre“ zum Heiligtum gebracht wurde und dort „für die Dank-
opfer und Festmahle bei den jährlichen Festen“ sorgte. „In jedem 
dritten Jahr aber sollte dieser zweite Zehnte am Heimatort zum 
Feiern mit den Leviten und Armen benutzt werden“ (Wie alles 
begann, 512). Für Ellen White besteht also der zweite Zehnte aus 
dem Fest-Zehnten (Jahre 1 und 2) und dem Wohlfahrts-Zehnten 
(Jahr 3).
 
HEUTE NOCH INTERESSANT
Mit den weiteren Zehnten prägte Gott eine Kultur der Zufrieden-
heit und des sozialen Engagements in Israel.
 
Durch das Gebot des Fest-Zehnten hatten die Israeliten Mittel 
und Möglichkeit, die Großzügigkeit und den Segen Gottes zu fei-
ern, ein Leben lang Ehrfurcht vor ihm zu bewahren und konkre-
tes Mitgefühl zu zeigen. Die Verwendung dieses Zehnten stand 

jedoch im Zusammenhang mit Festen, die in der Zeit nach Jesus 
Christus nicht mehr verpflichtend sind.
 
Der Drittjahreszehnte kultivierte einen edlen Geist des Wohl-
wollens. Die Zehntengeber lernten, dass nicht alle so gesegnet 
waren wie sie, sondern es Mitglieder der Gemeinschaft gab, die 
nicht unabhängig und selbstversorgend waren. Auch sie sollten 
die Segnungen des Landes erhalten. Dieser Zehnte für die soziale 
Absicherung der Bedürftigen in Israel ist heutzutage auch nicht 
mehr verpflichtend, da wir in einer Gesellschaft leben, in der so-
ziale Absicherung (hoffentlich) auf andere Weise als mit einem 
Drittjahreszehnten funktioniert.
 
Doch bevor wir uns abwenden und beruhigt unsere eigenen Wege 
gehen, muss uns klar sein, dass diese Gebote sich auf übergeord-
nete Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, 
Dankbarkeit und Fröhlichkeit gründen. Sie erziehen zu großzü-
gigem Geben, und großzügige Geber gefallen Gott, weil sie sein 
Wesen und seine Werte widerspiegeln.

Die Prinzipien, die dem erweiterten Zehntensystem zugrun-
de liegen, gelten auch für uns noch. Menschen in Not zu helfen, 
ist ein edler Charakterzug, den jeder Christ pflegen sollte, denn 
Nöte und Bedürftige gibt es heute genauso wie damals. Und in 
einem persönlichen oder sozialen Fest Gottes Großzügigkeit zu 
feiern, staunende Ehrfurcht vor ihm zum Ausdruck zu bringen 
und andere zu diesem Fest einzuladen, wäre doch eine exzellente 
Idee. Wer weiß, welche Segnungen wir dadurch erleben würden?  

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Die Bibel ist 
seine Leidenschaft. Mit 19 Jahren hat er zum ersten Mal 
einen Zehnten gegeben und wurde daraufhin mit einem 
konkreten Segen überrascht.

WIE VIELE ZEHNTEN GAB ES EIGENTLICH?
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5 Kritische 
Fragen zum 
Zehnten

THEOLOGIE  // KRITISCHE FRAGEN

Autor: Johannes Kovar // Illustration: freepik

Galt das Zehntengebot bereits vor dem mosaischen Gesetz? 
Und wenn ja, wem gaben Adam und Eva den Zehnten? Aus 
1 Mose 14,19-20 und 1 Mose 28,20-22 erscheint es eher plausi-
bel, dass der Zehnten vor dem mosaischen Gesetz ein einmali-
ger und freiwilliger Akt von Einzelpersonen war.

Tatsächlich zeigen die oben genannten Texte, dass Abraham den 
Zehnten an Melchisedek zahlte. Auch Jakob versprach Gott, ihn 
zu entrichten. Ob Abraham den Zehnten situationsbedingt ein-
malig zahlte oder doch in einer gewissen Regelmäßigkeit, sagt 
uns der Bibeltext nicht. Ich kann gut damit leben, diese Frage of-
fen zu lassen.

Da die Patriarchen etliche Jahrhunderte vor Mose und seiner 
Gesetzgebung lebten, ist das Zehntensystem nicht jüdischen Ur-
sprungs, sondern definitiv älter. Das ist auch ein gutes Argument 
für die offizielle adventistische Sicht, dass der Zehnte nicht zum 
Zeremonialgesetz gehört.

Man vermutet, dass die Zehntenpraxis im Alten Orient weit ver-
breitet war, wenngleich die Quellenlage wenig aussagekräftig ist. 
So gesehen würde ein Abraham, der den Zehnten zahlt, durchaus 
in das Bild passen, das wir von dieser alten Zeit haben.

Ob nun auch Adam und Eva den Zehnten gaben, wird in der 
Bibel nicht beantwortet. Ellen White deutet aber an, dass sie es 
taten (GGV S. 72 = CS S. 69; 1 BC S. 1093), wechselt in ihrer For-
mulierung aber vom Begriff „Zehnten“ zu „Gaben“. Grundsätz-
lich ist unser adventistisches Verständnis, dass wir den Zehnten 
nicht Personen oder Institutionen (Prediger, Union usw.) zahlen, 
sondern Gott. Es wäre für mich daher denkbar, dass Adam und 
Eva den „Zehnten“ in Form von Opfern direkt Gott darbrachten. 
Wenn das richtig ist, müssten wir unsere Definition von „Zehn-
ten“ recht weit fassen, jedenfalls weiter als wir das üblicherweise 
machen und andere religiöse „Gaben“ mit einschließen.

1

KRITISCHE FAGEN ZUM ZEHNTEN

Paulus spielt offensichtlich auf das Zehntensystem der Leviten an. 
Das wird zwar nicht von allen Kommentatoren so gesehen, war 
aber die Sicht von Ellen White (GNA S. 250-251 = WA S. 336 = AA 
S. 336). Für mich ist dieser Analogieschluss gut nachvollziehbar: 
So wie die Priester vom Zehnten und den Opfern lebten, sollen 
auch die Prediger finanziell unterstützt werden.

Genauso aufschlussreich ist Hebräer 7,1-10. Auch hier wird die 
Geschichte von Abraham erzählt, der Melchisedek den Zehn-
ten gab. Beim Lesen gewinnt man nicht den Eindruck, dass der 
Schreiber mit seinen Ausführungen das Zehntensystem abschaf-
fen möchte. Damit wird sein Weiterbestehen indirekt bestätigt.

Übrigens, eine Studie aus dem Jahr 2018 besagt, über 80 % der 
Evangelikalen in den USA meinen, dass der biblische Zehnte auch 
heute noch gültig ist. Wir als Adventisten sind daher ganz sicher 
nicht die einzigen, die das so sehen.

Jesus tadelte die Pharisäer dafür, dass sie akribisch den Zehnten 
gaben (Mt 23,23), aber er unterstrich die Opferbereitschaft der 
Witwe, die 100 % gab (Lk 21,1-3), eine Zeit lang teilten die Gläu-
bigen 100 % ihrer Besitztümer untereinander (Apg 2,44), spä-
ter gab es regelmäßige Sammlungen (1 Kor 16,2), Paulus lehnte 
jegliche finanzielle Unterstützung für seinen eigenen Evangeli-
umsdienst ab (1 Kor 9,15) und lehrte freiwilliges Geben nach 
persönlichem Ermessen (2 Kor 9,7). Wo im Neuen Testament 
gibt es eindeutige Hinweise für die Gültigkeit des alttestament-
lichen Zehntengebots?

Es stimmt, dass nirgendwo im Neuen Testament die Aufforde-
rung formuliert wird: „Als Christen müssen wir weiterhin den 
Zehnten zahlen“. Davon können wir aber nicht ableiten, dass das 
Zehntensystem abgeschafft worden sei. Im Gegenteil. Wenn die 
Christen eine alttestamentliche Verordnung nicht fortführten, 
dann wurde das diskutiert und schließlich beschlossen. Den-
ken wir dabei an das Opfersystem und die Beschneidung. Beides 
wurde aufgehoben, was auch im Neuen Testament dokumentiert 
wurde. Was nicht abgeschafft wurde wie z. B. der Sabbat, wurde 
auch nicht weiter diskutiert oder aber ausdrücklich bestätigt. Of-
fensichtlich war dies nicht nötig, weil klar war, dass diese Din-
ge auch für Christen verbindlich blieben. Mit anderen Worten: 
Wenn das Zehntensystem im Neuen Testament nicht ausdrück-
lich als weiter verbindlich erwähnt wird, spricht das viel eher für 
seinen Fortbestand als für seine Abschaffung.

Trotzdem denke ich, dass mehrere Texte aus dem Neuen Testa-
ment in diesem Zusammenhang wichtig sind. In Matthäus 23,23 
erwähnt Jesus, dass die Schriftgelehrten sogar Küchenkräuter 
verzehnteten: „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuch-
ler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Küm-
mel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelas-
sen: das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben; diese 
hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen.“ Jesus kritisiert nicht 
das Zehntenzahlen, sondern die fehlende Barmherzigkeit. Wenn 
Jesus von „wichtigeren Dingen des Gesetzes“ spricht, dann impli-
ziert das, dass der Zehnte zumindest „wichtig“ ist. Aber speziell 
der Schlussteil ist bemerkenswert, weil Jesus damit deutlich be-
stätigt, dass der Zehnte für ihn seine Gültigkeit behält.

Der zweite für mich relevante Text ist 1 Korinther 9,11-15: „Wenn 
wir für euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, 
wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem 
Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben 
aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir 
ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis 
bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, 
aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil 
am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium 
verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben.“

2



The blood of Jesus has 
covered it all.
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5. Mose 14,22-29 und 5. Mose 26,12 überliefert das biblische Ge-
bot für den „zweiten Zehnten“, das neben den freiwilligen Ga-
ben und Opfern ein fester Bestandteil der israelitischen Zehn-
tenpraxis war. Wenn wir uns heutzutage auf das Zehntengebot 
des Alten Testamentes berufen, warum wird der zweite Zehnten, 
sprich 20 %, nicht eingefordert?

Der zweite Zehnte wurde damals für religiöse Feste und soziale 
Zwecke (Witwen, Waisen, Arme usw.) verwendet. Er hatte also 
einen anderen Verwendungszweck als der eigentliche Zehnte.

Ich kann dieser Überlegung in der Frage oben etwas abgewinnen. 
Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn wir für den Zehnten sind, 
müssten wir konsequenterweise auch für den zweiten Zehnten 
sein. Ellen White erwähnt diesen zweiten Zehnten kurz, aber lei-
der ohne auf die Frage einzugehen, ob er auch für uns in moder-
ner Zeit verbindlich ist (WAB S. 512 = PP S. 511 = PP S. 530). Ein 
anderes Mal diskutiert sie die Frage, ob der zweite Zehnte für das 
Schulwerk verwendet werden sollte (7 MR S. 138), was zumindest 
zeigt, dass der zweite Zehnte von Adventisten tatsächlich gege-
ben wurde. Man könnte folglich argumentieren, dass vieles da-
für spricht, den zweiten Zehnten zu beachten. Heute würde dem 
wohl eine Spende für ADRA entsprechen.

Trotzdem will ich Folgendes zu bedenken geben. Nach unserer 
Gemeindeordnung (Gemeindehandbuch) soll jede Person, die 
beharrlich den Sabbat bricht, aus der Gemeinde ausgeschlossen 
werden. Wenn jemand dagegen aufhört, den Zehnten zu zahlen, 
hat das für die Gemeindezugehörigkeit keine Konsequenzen. Ge-
schwister, die keinen Zehnten mehr zahlen, dürfen jedoch keine 
Ämter mehr in der Gemeinde ausüben. Was bedeutet das? Offen-
sichtlich differenzieren wir als Gemeinde zwischen „schweren“ 
Vergehen und „weniger schwerwiegenden“.

Aus diesen Überlegungen heraus ist obige Frage für mich nicht 
eindeutig beantwortbar. Deshalb würde ich beim zweiten Zehn-
ten eher für Freiwilligkeit plädieren. Das gleiche gilt auch für alle 
anderen Gaben.

Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Urchristengemein-
de sehr großzügig war. Wir lesen von Leuten, die Felder oder 
Häuser verkauften und das Geld der Gemeinde schenkten (Apg 
4,34-37). Offensichtlich hat diese Praxis auch Vorbildwirkung 
für uns heute. Wir dürfen uns an der Gebefreudigkeit der ersten 
Christen orientieren.

Wir dürfen nicht vergessen, 
dass die Urchristengemein-
de sehr großzügig war. Wir 
lesen von Leuten, die Fel-
der oder Häuser verkauften 
und das Geld der Gemeinde 
schenkten (Apg 4,34-37). 
Offensichtlich hat diese 
Praxis auch Vorbildwirkung 
für uns heute. 

3 Von welchem Einkommen (brutto, netto oder brutto inkl. Lohn-
nebenkosten) wäre der Zehnten zu zahlen? Die Bibel spricht in 
3. Mose 27,30-33 davon, dass der Zehnten von allem Zuwachs 
zu geben ist. Das entspräche heutzutage vermutlich einem 
Zehnten vor sämtlichen Steuern, Versicherungsbeiträgen und 
Sozialabgaben. So gesehen wäre das Bruttoeinkommen inkl. 
der Lohnnebenkosten (enthält z. B. Dienstgeberanteil der So-
zialversicherung, Kommunalsteuer, Vorsorgekasse und macht 
rund 30 % des gesamten Einkommens aus) die korrekte Vari-
ante. Der Zehnten nur vom Bruttoeinkommen ist jedenfalls ein 
willkürlicher Endpunkt, oder? Wären übrigens auch Geschenke 
zu verzehnten?

Die biblischen Gegebenheiten sind nicht leicht mit unserer Zeit 
heute vergleichbar. Daher scheint es mir besser, die Prinzipi-
en von damals verstehen zu wollen, und diese dann auf unsere 
Zeit anzuwenden. Ein Beispiel dazu: Damals kümmerten sich 
die Priester um das religiöse Leben im Volk und wurden dafür 
mit dem Zehnten entlohnt. Heute machen das die Prediger. Bei 
oben gestellter Frage stellt sich mir die prinzipielle Frage: Lebe 
ich im Bereich Haushalterschaft eher minimalistisch, oder eher 
gebefreudig?

Ob ich meinen Zehnten vom Brutto- oder Nettolohn zahlen soll, 
wird in der Bibel nicht festgelegt. In jungen Jahren zahlte ich ihn 
vom Nettoeinkommen. Irgendwann entschloss ich mich, mei-
nen Zehnten vom Bruttolohn aus zu berechnen. In Maleachi 3,10 
steht, dass wir Gott prüfen dürfen, ob er wirklich seinen Segen 
über uns ausschütten wird. Ich denke somit, dass ich nie „zu viel“ 
Zehnten bezahlen kann. Trotzdem würde ich dieses Thema als 
Gewissensfrage einstufen.

Früher bekam ich gelegentlich kleine Geldgeschenke von meinen 
Eltern. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich sie damals ver-
zehntet. Auch nach ihrem Tod habe ich von der kleinen Erbschaft 
einen Zehnten bezahlt. Allerdings habe ich das bei Weihnachts-
geschenken in anderer Form (z. B. den legendären Socken) nicht 
gemacht.

Ich bin sogar froh, dass wir nicht alles reglementieren. Sonst wä-
ren wir wie die alten Pharisäer, die für jeden Lebensbereich ein 
Verbot oder Gebot hatten. Leider haben sie es dadurch verab-
säumt, auch Entscheidungen nach dem Gewissen zu treffen. Ich 
halte es für wichtig, dass wir auf diese innere Stimme hören. Das 
trifft auch auf etliche Fragen über den Zehnten zu.

Gemäß 3. Mose 27,30-33 waren ausschließlich materielle Güter 
zu verzehnten. Wenn diese in Geldwert eingetauscht wurden, 
mussten 25 % hinzugetan werden. Warum ist das heute nicht 
mehr gültig?

Wir Menschen in der westlichen Welt leben nicht mehr von Vieh-
zucht, Landwirtschaft und Tauschhandel. Aus meiner Sicht kön-
nen wir diese Anweisung daher vernachlässigen. Trotzdem gibt 
es wohl auch hier ein Prinzip: Wenn ich die Basis für mein Be-
rechnungsschema verändere, weil es mir irgendwie einen Vorteil 
bringt, dann sollte ich meinen Zehnten wenigstens gut „aufrun-
den“, und nicht in minimalistischer Weise abrunden.
 
Ich könnte mir vorstellen, dass wir als Adventgemeinde noch das 
eine oder andere Detail zum Zehnten entdecken werden. Sollte 
das gelingen, dann wären wir natürlich auch gefordert, unsere 
Praxis entsprechend zu adaptieren.   
 

Johannes Kovar
unterrichtet Griechisch und Neues Testament in Bogen-
hofen und leitet dort die Bibliothek. Eines seiner Mottos: 
„Lesen schadet der Dummheit“. 
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G E O R G  M Ü L L E R
Vom Zöllner zum barmherzigen Samariter

Autor: Ben Bornowski // Illustration: Yasmin Grauenhorst

GESCHICHTE  // HISTORY

Braus gelebt hatte, ohne am Ende bezahlen zu können.
Dies ist nur ein Beispiel für die kaltherzige Berechnung, die 
seinen Taten zugrunde lag. Georg schreckte nicht einmal davor 
zurück, Freunde zu betrügen und Geld zu unterschlagen. Ob-
wohl er zwischenzeitlich immer wieder anstrebte, ein besserer 
Mensch zu werden, scheiterte er doch stets an sich selbst. Er 
selbst schrieb: „Infolge meines sündigen Lebenswandels wurde 
ich krank und musste 13 Wochen das Bett hüten. Während mei-
ner Krankheit empfand ich keine wirkliche Reue und kümmerte 
mich nicht um Gottes Wort. Ich besaß mehr als 300 Bücher, aber 
keine Bibel.”

GEORG, BETA UND DER HERR
Georg war zu dieser Zeit 22 Jahre alt. Bei einem Kneipenbesuch 
traf er eines Tages einen ehemaligen Schulkameraden wieder, 
der ihm durch seine Ruhe und seinen Ernst auffiel. Eine Freund-
schaft mit Beta, so die Hoffnung Georgs, könnte ihm dabei hel-
fen, einen „helleren Lebenswandel” zu führen. „Tief in meinem 
Herzen sehnte ich mich danach, solch ein elendes Leben aufzu-
geben”, sagte er später. Beta dagegen erhoffte sich durch Georg, 
Teil einer lustigen und ausgelassenen Gemeinschaft zu werden. 
Diese Freundschaft konnte anfangs also durchaus als Zweckge-
meinschaft bezeichnet werden, doch rechneten beide wohl nicht 
damit, was ein Dritter einmal daraus machen würde.

Georg, Beta und andere verbrachten ihre Zeit vor allem mit aus-
gedehnten Ausflügen. Im Sommer 1825 brauchten sie dringend 
Geld und verkauften, was ihnen in die Finger kam. Durch Fäl-
schung der Briefe ihrer Eltern erhielten sie Pässe, mit denen sie 
in die Schweiz reisen konnten.

Insgesamt waren sie 43 Tage unterwegs. Als sie zur Mitte der 
Reise auf dem Gipfel des Rigi standen, verkündete Georg: „Jetzt 
habe ich gelebt!“ Er war fasziniert von dem Blick, der sich ihm 

Was kann vom Sohn eines Steuereintreibers Gutes kom-
men? Nur wenige Augenblicke später gebe ich mir die 
Antwort auf diese Frage selbst. Ich denke spontan an 

zwei biblische Figuren, die im Grunde auch Steuereintreiber 
waren. Hast du dich schon mal gefragt, was z. B. aus Zachäus 
wurde, nachdem er Jesus begegnet war?

Nun, was Zachäus angeht, muss ich dich leider vertrösten. Aber 
ich kann dir von einem anderen „Zöllner-Sohn“ berichten...

Georg Müller wurde 1805 in Sachsen-Anhalt, Deutschland, ge-
boren – genau genommen in Kroppenstedt. Interessant ist das 
deswegen, weil der Barmherzige Samariter das Wappen von 
Kroppenstedt ziert. Genau hier scheint sich die Geschichte mit 
Georg Müllers Leben zu überschneiden. Doch was haben der 
Barmherzige Samariter und Georg Müller gemeinsam?

EIN RUHIGES UND SORGLOSES LEBEN?
Georg besuchte als Kind das Gymnasium und schrieb sich an-
schließend für ein Theologiestudium ein. Dieser Entschluss ent-
sprang jedoch keinem bekehrten Herzen. Vielmehr folgte er hier 
dem Wunsch seines Vaters, der meinte, als Geistlicher könne er 
ein angenehmes und sorgloses Leben führen.

Georgs Jugendzeit war geprägt von Diebstahl, Betrug und 
schlechter Haushalterschaft. Er selbst sagte über sich: „Mein 
Vater, ein Steuereinnehmer, erzog seine Kinder nach weltlichen 
Grundsätzen. Mein Bruder und ich gerieten sehr schnell in viele 
Sünden. Ich war noch keine zehn Jahre alt, da hatte ich schon 
mehrfach Steuergelder gestohlen, die meinem Vater anvertraut 
waren und die er dann ersetzen musste.”

So verbrachte er beispielsweise mit gerade einmal 16 Jahren ei-
nen Monat im Gefängnis, weil er in einem Gasthaus in Saus und 

bot. Und doch war er weit davon entfernt, glücklich zu sein.
Wenige Wochen später kamen sie zurück nach Halle. Beta plagte 
ein schlechtes Gewissen, sodass er sich seines Glaubens besann 
und einen Bibelkreis aufsuchte. Man traf sich dabei samstag-
abends im Haus eines Christen, um die Bibel zu lesen, zu singen, 
zu beten und eine Predigt zu lesen. Georg willigte ein, seinen 
Freund zu begleiten. 

WENN DER HERR AN DEINE TÜRE KLOPFT
Der Abend im Hause Wagner begann und Georg war tief beein-
druckt. Er selbst schilderte die Erlebnisse wie folgt: „Wir setzten 
uns und sangen ein Lied. Daraufhin fiel ein Bruder auf seine 
Knie und flehte um Segen für unsere Versammlung. Dieses Nie-
derfallen auf die Knie machte einen tiefen Eindruck auf mich, 

GEORG MÜLLER

GEORG SCHRECK TE NICHT EIN-
MAL DAVOR ZURÜCK, FREUNDE 

ZU BE TRÜGEN UND GELD ZU 
UNTERSCHL AGEN. OBWOHL 

ER Z WISCHENZEITLICH IMMER 
WIEDER ANSTREBTE, EIN BES-

SERER MENSCH ZU WERDEN, 
SCHEITERTE ER DOCH STE TS 

AN SICH SELBST. 
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denn ich hatte bisher weder jemanden auf seinen Knien liegen 
sehen, noch je zuvor selbst kniend gebetet. Darauf las er ein Ka-
pitel aus der Schrift und eine gedruckte Predigt. Hierauf sangen 
wir wieder ein Lied, und zum Schluss betete der Herr des Hau-
ses. Während er betete, dachte ich: So schön könnte ich nicht 
beten, obwohl ich sicher mehr gelernt habe als dieser Mann.” 
Georg hatte zu dieser Zeit bereits ein halbes Jahr Theologie an 
der Universität in Halle studiert und vor allem seinen Verstand 
mit viel Wissen gefüttert. Doch sein Herz fühlte sich leer an.

„Das ganze regte mein Innerstes sehr an“, sagte Georg weiter. 
„Alles, was wir auf unserer Schweiz-Reise gesehen haben und 
alle unsere früheren Vergnügungen sind Nichts im Vergleich 
mit diesem Abend!“, äußerte er Beta gegenüber auf dem Heim-
weg.

Die Abende im Hause Wagner legten den Grundstein für Georgs 
weiteren Werdegang. Er rief kurz darauf selbst eine Versamm-
lung von „gläubigen Brüdern“ ins Leben. Eine Freundschaft 
mit Dr. Tholuck, Professor für Altorientalisitik und Theologie, 
vertiefte Georgs Wissbegier und Interesse an der Mission. Bald 
fasste er den Entschluss, selbst Missionar zu werden. Er las fort-
an Missionsbriefe und verteilte davon neben weiteren Traktaten 
jeden Monat 300 Stück. Er schrieb außerdem Briefe an frühere 
Freunde, „die noch in ihren Sünden lebten“, und berichtete sei-
nem Vater von seinen Plänen. Dieser war jedoch wenig begeis-
tert und betrachtete ihn nicht mehr als seinen Sohn. Georg be-
gann nun, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Er konnte drei 
amerikanischen Professoren bei literarischer Forschung helfen 
und damit sein Studium finanzieren. „Der Herr belohnte mich 
reichlich für das wenige, was ich für ihn aufgegeben hatte.“

GOTT BEREITET DEN HERZENSBODEN VOR
Georg wollte schnellstmöglich in die Mission gehen, doch erst 
im März 1829, also gut dreieinhalb Jahre nach der ersten Be-
gegnung mit Christus im Hause Wagner, landete er in London. 
Er hatte eine sechsmonatige Anstellung als Missionsstudent 
bekommen, doch beendete er nach einiger Zeit seinen Dienst. 

GESCHICHTE  // HISTORY

GEORG H AT TE  ZU 
DIESER ZEIT  BE-
REITS  EIN  H A LBES 
JA HR THEOLOGIE 
A N DER UNI V ER-
SITÄT  IN  H A LLE 
STUDIERT  UND 
VOR A LLEM SEI-
NEN V ERSTA ND 
MIT  V IEL  W ISSEN 
GEFÜT TERT.  DOCH 
SEIN  HER Z  FÜHLTE 
SICH LEER A N.

Ben Bornowski
ist Jugendprediger und wohnt mit seiner Frau Katta und 
seinem Sohn Finjas in Bensheim, Deutschland. Ben hat die 
Hoffnung, dass man später mal die guten Geschichten aus-
gräbt. Von denen hört man oft viel zu wenig.
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„Es erschien mir unbiblisch für einen Diener Christi, sich unter 
die Kontrolle und Führung eines anderen zu stellen als nur des 
Herrn allein”, sagte er.

Es folgte eine Zeit, in der Georg und seine frisch vermählte 
Mary Groves ganz in Abhängigkeit von der Güte Gottes lebten. 
Sie erlebten mehrere Male, wie Gott ihre Gebete nach benötig-
tem Geld erhörte, indem er Menschen schickte, die ihnen gaben, 
was sie brauchen.

Georg hatte während seiner Jahre in Halle, in denen er auf sei-
nen Missionsdienst wartete, im „Arbeitshaus” gearbeitet, einer 
Art Auffang- und Arbeitsstätte für verwahrloste Waisenkinder 
und geistig Behinderte. Seine eigene Verfassung, arm und selbst 
häufig krank, unterschied sich dabei kaum von den Personen im 

„Arbeitshaus”.

JETZT IST DIE ZEIT
Nach einigen Jahren, in denen er sich praktisch freiberuflich 
dem Evangelium verschrieb und predigte, konnte er 1836 selbst 
Räume anmieten, um ein kleines Waisenhaus in Bristol, Eng-
land, zu eröffnen. Er hatte um 100 Pfund für ein Haus und ge-
eignetes Personal gebetet und Gott hatte für alles gesorgt. Auch 
um Möbelstücke und Kinderkleidung bat er Gott, und Gott er-
hörte die Gebete. Nachdem es am Eröffnungstag keine einzige 
Anmeldung gab, brachte Georg auch dieses Anliegen vor Gott. 
Innerhalb kürzester Zeit verzeichnete er 43 Anmeldungen. 1849 
schließlich errichtete er sein erstes Waisenhaus, 1857 ein zwei-
tes, 1862 ein drittes, 1868 und 1870 kamen Nummer vier und 
fünf dazu. Bis 1898 waren es insgesamt 10.000 Kinder, die auf-
genommen worden waren. Georg hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
nie Schulden gemacht. Er begründete das so: „Wir dürfen und 
sollten darauf vertrauen, dass der Herr für uns sorgt, sodass kei-
ne Notwendigkeit besteht, Schulden zu machen.“

Die Geschichte von Georg Müller mag nicht im Hause Wagner 
am besagten Abend im November 1825 begonnen haben, aber 
sie nahm dort einen drastischen Wendepunkt. Ich bin beein-
druckt von der Einfachheit und Durchschlagskraft des Evan-
geliums, die Georg Müller dazu bewegte, ganz durch und in 

Abhängigkeit von Gott zu leben. Veränderung ist nicht aus uns 
selbst heraus möglich. Wir mögen große Vorsätze formulieren 
und uns selbst Trainingspläne auferlegen, doch ist es schließlich 
der Geist Gottes, der an unserem Herzen wirkt.

„Der Herr beginnt sein Werk bei unterschiedlichen Leuten auf 
unterschiedliche Weise. Ich habe keinen Zweifel, dass er an je-
nem Abend ein Werk der Gnade in mir angefangen hatte.“

Ich möchte dich ermutigen, in welcher Lage du dich auch befin-
dest, dich ihm anzuvertrauen und dich von ihm begeistern zu 
lassen. So wird er für dich und für Frucht in deinem Leben sor-
gen. Wie sagte Georg einst: „Es ist nicht deine Arbeit, die deine 
Familie erhält, sondern der Herr.“  

GEORG MÜLLER
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Nahrungsergänzungsmittel  
Lebensverbesserer oder 
bloß ein großes Geschäft?

WARUM NEHMEN WIR NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL?
Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die moderne 
Ernährung, die über alle Nährstoffe verfügen und die Gesund-
heit fördern soll. Es wird gesagt, dass heutige Lebensmittel sehr 
stark verarbeitet und demnach nicht so hochwertig seien. NEM 
scheinen hier eine einfache und kompakte Lösung zu sein. Der 
demografische Wandel könnte hierbei eine wichtige Rolle spielen, 
weil sich eine immer älter werdende Bevölkerung vor Arthritis, 
Herz- und weiteren Erkrankungen schützen möchte.

Ein weiterer Grund könnte das wachsende Misstrauen in die mo-
derne Medizin sein, die eher mit pharmazeutischen Erzeugnissen 
behandelt und den Einsatz der natürlichen Heilmethoden hinten 
anstellt. Häufig konsumieren auch Sportler und Hobbysportler 
NEM (Parr et al. 2017).

Vor allem der Wahrnehmung kommt eine große Bedeutung zu. 
Die Einnahme der NEM verleiht einem das Gefühl, das man be-
reits etwas für seine Gesundheit unternimmt, wodurch das emo-
tionale Wohlbefinden verbessert wird.

Autorin: Katharina Lewter  // Illustration: Rawpixel
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NARHUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
sind bei vielen Erwachsenen im Zim-
merschränkchen fest etabliert. Im 
Jahr 2018 wurden in Deutschland 
insgesamt 225 Millionen Packungen 
Nahrungsergänzungsmittel verkauft. 
Laut dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung nehmen 25-30 % der 
deutschen Bevölkerung regelmäßig 
NEM zu sich. Doch ist die Einnahme 
überhaupt sinnvoll?

HERAUSFORDERUNGEN DER NEM
NEM sind Mittel, die die allgemeine Ernährung ergänzen sollen. 
Sie bestehen aus Nährstoffen oder sonstigen Zutaten mit angeb-
licher Auswirkung auf den Körper und liegen in konzentrierter 
Form vor. Zu NEM gehören demnach Vitamine, Mineral- und 
sonstige Stoffe.

Vor allem gesunde Menschen nehmen solche Supplemente ein. In-
teressanterweise ist neben dem Gesundheitsbewusstsein auch der 
Bildungsstand ausschlaggebend für den Konsum von NEM (Nu-
guyen et al. 2019). Verbraucher mit einem höheren Bildungsstand 
informieren sich mehr über die Qualität eines NEM und gebrau-
chen es bewusster. Andere Verbraucher verlassen sich eher auf die 
beworbenen Versprechen eines NEM. Der häufigste Grund laut 
der Studie von Nuguyen et al. für den Konsum der probiotischen 
NEM ist mit über 50 % die Darmgesundheit (Nuguyen et al. 2019).

Jede Firma arbeitet unterschiedlich bei Herstellung und Auswahl 
der Zusammensetzung. Neben den verschiedenen versprochenen 
Wirkungen des NEMs, gibt es einige Herausforderungen, die es 
meistern muss. Abgesehen von einer korrekten Herstellung und 
Lagerung, soll das NEM erst im Darm vom Körper aufgenom-
men werden (Jackson et al. 2019; Terpou et al. 2019). Nach der 
oralen Einnahme müssen die lebenden Bakterien die Verdauung 
und die Umgebungsbedingungen des Magens überleben. Daraus 
folgt, dass viele Produkte denselben Effekt versprechen, jedoch 
komplett unterschiedlich in der Zusammensetzung sind. In den 
USA sind zum Beispiel über 30.000 Nahrungsergänzungsmittel 
auf dem Markt erhältlich. Dabei ist fraglich, ob alle Inhaltsstoffe 
richtig gelistet sind, ob Sicherheits- und Qualitätskontrollen ein-
gehalten werden und ob die versprochenen Effekte überhaupt ein-

WISSENSCHAFT  // HEALTH

Weltweit steigt der Umsatz immer weiter und der Trend scheint 
kein Ende zu nehmen (Reid et al. 2019; Marktanalyse von Insight 
Health). Global betrachtet, rechnet man mit ungefähr 230 Mil-
liarden Dollar im Jahr 2027 (Research and Markets). Der NEM-
Markt ist also nicht nur lukrativ, sondern auch stetig wachsend.  

TATSÄCHLICHE EFFEKTE!?
In einer Überprüfung von 63 randomisierten und placebo-kont-
rollierten Studien (ein Teil der Probanden bekam hierbei ein Pla-
cebo, der andere die zu prüfende Substanz) wurden die Effekte 
der NEM untersucht. 45 Studien konnten keinen Effekt der NEM 
nachweisen, zehn davon zeigten einen Trend zur Verschlechte-
rung des körperlichen Zustands, vier weitere Studien zeigten 
unter der Einnahme sogar eine tatsächliche Verschlechterung. 
Ein klares positives Ergebnis war in zwölf Studien zu verzeich-
nen und zwei weitere zeigten einen leicht positiven Trend. Die 
positiven Studien untersuchten Supplemente mit Vitamin D und 
Omega-3-Fettsäuren als Inhaltsstoffe. Schlussfolgernd kann mit 
möglicher Ausnahme von Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren 
der Gebrauch von NEM in der westlichen Welt nicht begründet 
werden und birgt sogar in manchen Fällen einen Nachteil für den 
menschlichen Organismus (Marik und Flemmer 2012).

Es kann also festgehalten werden, dass für große Teile der Bevöl-
kerung die Supplementation mit NEM nicht notwendig ist. Die 
fehlende Wirkung auf den menschlichen Körper ist nicht in je-
dem Fall auf das Produkt selbst zurückzuführen (fehlende Bioak-
tivität), sondern auf die Tatsache, dass bei einer ausgewogenen 
Ernährung die Vitamin- und Mineralstoffspeicher gefüllt sind.



40SALVATION+SERVICE 41 4/2020

serung führen. Demnach können die NEM vor allem in Entwick-
lungsländern, wo ein Mangel an bestimmten Vitaminen und Mi-
neralien besteht, vorteilhaft sein.

NEM werden häufig eingenommen, um eine schlechte Ernäh-
rungs- und Lebensweise zu kompensieren. Jedoch enthalten die 
NEM weder Proteine, Ballaststoffe, essenzielle Fettsäuren noch 
weitere wichtige Komponenten, die hingegen in Gemüse und 
Früchten reichlich vorhanden sind.

Während in Bezug auf NEM viel Unsicherheit besteht, herrscht in 
der Wissenschaft Konsens darüber, wie vorteilhaft eine Lebens-
stiländerung mit täglichem Konsum von Obst und Gemüse und 
körperlichen Aktivitäten ist (Marik et al. 2012).

Schlussfolgernd sind NEM nicht schwarz-weiß zu betrachten; 
in begründeten Fällen können sie tatsächlich Lebensverbesserer 
sein, in anderen unterstützt man nur eine Firma oder setzt sich 
selbst einem gesundheitlichen Risiko aus.   

Katharina Lewter 
hat Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften 
in Bonn studiert und setzt sich als A-Team-Mitglied 
(A21) für den Kampf gegen den Menschenhandel 
ein.

WISSENSCHAFT  // HEALTH

Dieses Problem tritt global auf. Ein und dasselbe Produkt kann 
in den USA als NEM und in einem anderen Land als therapeuti-
sches Produkt klassifiziert werden. Zum Beispiel ist in den USA 
Melatonin ein diätetisches Produkt, in Australien aber ist es ein 
verschreibungspflichtiges Medikament. Zusätzlich verändern 
sich immer wieder die Bestimmungen. Globale Qualitätsstan-
dards werden dringend gebraucht, da NEM immer mehr interna-
tional vertrieben werden.

Um Marketingfallen zu umgehen, muss der Verbraucher besser 
über die wichtigen Kriterien für die Auswahl eines NEM unter-
richtet werden, um Marketing-Fallen zu umgehen. Eine beson-
dere Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch medizinisches 
Personal, das den Patienten beratend zur Seite steht. Diese dürfen 
nicht nach eigenem Empfinden empfehlen, sondern müssen sich 
über die Kriterien und den Forschungsstand informieren.

KÖNNEN NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL DENNOCH 
SINNVOLL SEIN?
Wer  aufgrund verschiedener Lebensverhältnisse die empfohlene 
Sonnenexposition für eine optimale Vitamin-D-Bildung nicht 
erreichen kann, sollte Vitamin-D in Form von NEM zu sich neh-
men. Ein weiteres Beispiel ist das Vitamin B12, das vor allem in 
tierischen Lebensmitteln vorkommt. Auch hier sollte beim Ver-
zicht auf tierische Produkte eine regelmäßige Supplementation 
des Vitamins erfolgen. Die Feststellung und Behebung eines 
möglichen Mangels sollten jedoch immer in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Arzt erfolgen.

In Entwicklungsländern leiden viele Kinder im Vorschulalter un-
ter anderem an Vitamin-A-Mangel. Jährlich erblinden weltweit 
250.000 bis 500.000 dieser Kinder (WHO). Die Verabreichung 
von Vitamin-A-Supplementen konnte nachweislich zu einer Bes-

treten (Dwyer et al. 2018). Zusätzlich werden viele Inhaltsstoffe 
von externen Firmen gezüchtet und verarbeitet, wo eine schwan-
kende Produktreinheit und Qualität für den Endkunden nicht 
ausgeschlossen werden kann.

Dabei richten sich die meisten Verbraucher (über 70 %) beim Er-
werb der NEM vor allem nach dem Preis (Nguyen et al. 2019). Die 
Art der Bakterienstämme, die Dosis und weitere wichtige Anga-
ben sind jedoch entscheidend für den Erfolg. Die Zusammen-
setzung der gekauften Produkte ist den meisten Nutzern kaum 
bewusst.

DEFINITIONEN UND REGELUNGEN

WER KONTROLLIERT IN DEUTSCHLAND DEN MARKT DER 
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL?
NEM versprechen bessere Haut, höhere Leistungsfähigkeit und 
viele weitere wohlklingende Vorteile. Die Werbeaussagen sind 
häufig blumig und einige sind wissenschaftlich nicht haltbar. Wer 
kontrolliert die Richtigkeit dieser Versprechen und wer überprüft 
die Inhaltsstoffe, ihre Unbedenklichkeit und ihre Zulassung?

Im Jahr 2013-2014 litten in den USA mehr als 50 Menschen an 
einer Lebererkrankung, da sie NEM eingenommen haben, die 
eine schädliche Substanz enthielten (Johnston et al. 2016). Solche 
Fälle können auftreten, da die NEM z. B. in den USA nicht auf 
die gleiche Weise wie Arzneimittel von der FDA (Food and Drug 
Administration) kontrolliert werden. Auch in Deutschland gehö-
ren NEM nicht zu Arzneimitteln, sondern zu Lebensmitteln und 
müssen daher nicht amtlich zugelassen werden. Es gibt jedoch kei-
ne gesetzlichen Vorgaben zu Mindest- oder Höchstmengen. NEM 
werden weder von Behördenseite zugelassen noch von diesen vor 
dem Verkauf auf Wirksamkeit und Sicherheit geprüft.

NEM werden häufig  
eingenommen, um eine 
schlechte Ernährungs- 
und Lebensweise zu 
kompensieren. Jedoch 
enthalten die NEM weder 
Proteine, Ballaststoffe, 
essenzielle Fettsäuren 
noch weitere wichtige 
Komponenten, die hin-
gegen in Gemüse und 
Früchten reichlich vor-
handen sind.

NARHUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
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GESCHICHTE  // ADVENT MOVEMENT
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DIE GESCHICHTE VON 
Sister Betsy

Ellen White (1827–1915) berichtet in ihrer Autobiographie, 
dass sie bereits als Kind ihr Einkommen zur Verbreitung 
des Evangeliums spendete. Sie half im Geschäft ihres Vaters 

beim Gestalten der Hutkränze mit und verdiente sich damit 25 
Cent am Tag.1 Sie konnte geschickt mit Nadel und Faden um-
gehen, was es ihr ermöglichte, Kleidung zu reparieren oder an-
zufertigen und dadurch Geld zu sparen oder dazuzuverdienen. 
Als sie begann, aus Resten Flickenteppiche herzustellen, ging 
das ihrem Mann James zu weit, und er sang ein Lied darüber, 
dass es im Himmel keine Flickenteppiche mehr geben würde. 
Ellen verstand die Botschaft, hörte auf mit den Teppichen und 
begann zu stricken. Später konnte sie es James durch den Ver-
kauf der Flickenteppiche ermöglichen, sich von seinen Schlag-
anfällen zu erholen.2 

Ellen konnte sehr gut mit Geld umgehen. Als einmal eine Pa-
pierlieferung ankam und der Lieferant sofort sein Geld haben 
wollte, fragte sich James, wo er das Geld hernehmen sollte. El-
len ging zum Kleiderschrank, entnahm dort einen Sparstrumpf, 
in den sie in den letzten Monaten öfters Rest- und Wechselgeld 
eingeworfen hatte, und gab ihn James. Dieser entleerte den 
Strumpf und war überrascht, dass dieses Geld genau für die Lie-
ferung reichte.3 

SISTER BETSY

senden.“ Da hatte sie ihm gesagt: „Lass sie am Anfang klein sein, 
doch wenn die Leute lesen, werden sie dir die Mittel zum Druck 
schicken.“5 James sollte „schreiben, schreiben, schreiben“ und 
vorerst quasi auf Darlehen drucken lassen und auf die Spenden 
der Leser warten – also auf Gott vertrauen. James hörte auf sei-
ne Frau, und es wurde tatsächlich ein Erfolg. Die Leser spende-
ten für die Zeitschrift.6 

Durch die Zeitschriften wurde die „gegenwärtige Wahrheit“ noch 
deutlicher verkündigt, und viele Menschen schlossen sich den 
sabbathaltenden Adventisten an. Um nicht am Sabbat drucken 
lassen zu müssen, wurde 1852 für 600 Dollar eine handbetriebe-
ne Washington-Druckerpresse gekauft, gesponsert von Hiram 
Edson (1806–1882). Familie White zog mit Helfern im April 
nach Rochester, New York, und mietete für 175 Dollar pro Jahr 

„Sister Betsy“ rettete die Gemeinde aus einer großen Krise. Dies ist ihre Hel-
dengeschichte. Die Pioniere der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten setz-
ten nach der großen Enttäuschung von 1844 ihr Tempo fort. Sie waren der 
Überzeugung, dass die Wiederkunft Jesu weiterhin kurz bevorstand. Entspre-
chend eifrig gingen sie weiterhin ans Werk und gaben, wie bei einem Sprint, 
dafür ihre ganze Kraft und ihr ganzes Vermögen. 

James White (1821–1881) war einer dieser „Sprinter“ aus den 
ersten Tagen. Als er Ellen am 30. August 1846 heiratete, hatte 
er bald für eine kleine Familie zu sorgen. Er arbeitete als Predi-
ger, aber sein Geld verdiente er in den ersten Jahren beim Bau 
von Eisenbahnschienen oder auf einer Farm. Später war er ein 
sehr kreativer Geschäftsmann und handelte nebenbei mit But-
ter, Bohnen, Büffel- und Wildkatzenfellen – nicht immer zur 
Freude seiner Frau. 

Als die Whites 1879 in Texas unterwegs waren, bemerkte James, 
dass Maulesel nur 80 Dollar kosteten, während sie im Bergbau-
gebiet von Colorado 200 Dollar wert waren. Er kaufte einige 
Maulesel und ließ sie nach Colorado treiben. Er nahm dafür die 
Unterstützung seines Sekretärs Arthur G. Daniells (1858–1935) 
in Anspruch. Einmal brach dabei eine Herde aus, und es dauerte 
ein paar Tage, bis sie wieder eingefangen waren.4 Doch zurück 
zu den Anfängen. 

James wollte 1849 wieder bei der Heuernte Geld verdienen, dies-
mal um den Druck einer neuen Zeitschrift zu finanzieren, aber 
seine Frau rief ihn zurück. Sie hatte ihm sechs Monate zuvor 
aufgrund der Vision vom 14. November 1848 den Auftrag gege-
ben, „eine kleine Zeitschrift zu drucken und sie an die Leute zu 

ein Haus. Drei Jahre darauf zogen sie weiter westlich nach Batt-
le Creek, Michigan, weil dort das Leben günstiger war als in der 
Stadt und ihnen die Gemeindeglieder den Umzug finanzierten. 
1857 wurde eine dampfbetriebene Druckerpresse für 2.500 Dollar 
gekauft und in einem eigenen Gebäude in Betrieb genommen.

Weil das Verlagswerk wuchs und nur durch Spenden finanziert 
wurde, fragten sich manche, ob ihre Gelder auch richtig verwen-
det wurden oder ob James und Ellen sich davon ein luxuriöses 
Leben gönnten. Als einmal eine Spende zurückverlangt wurde, 
musste James dafür aufkommen. Diese offene Kritik hat James 
immer wieder frustriert, und er war oft kurz davor, alles aufzu-
geben. Dann hat Ellen ihn ermutigt, auf Gott zu schauen.7  



„Sister Betsy“  
hat nichts mit  
dem Zehnten zu tun, 
wie wir ihn heute 
kennen und prakti-
zieren. 
„Sister Betsy“ ist 
mehr eine Spenden-
empfehlung.

SISTER BETSY
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210; Schwarz, 86-87.171-172.
11. George Knight, in erWartunG seines kommens: Eine Kurzgeschichte der 

Siebenten-Tags-Adventisten, Lüneburg: Advent-Verlag, 1994, 55.
12. Schwarz, 172.

Aber die Krise nahm weiter zu. Fast alle Prediger arbeiteten wie 
„Sprinter“ mit großem Einsatz und Eifer. Schließlich waren viele 
erschöpft. Da war z. B. John Andrews (1829–1883), der sich 1855 
mit 26 Jahren wegen Erschöpfung (wir sagen heute Burnout) 
mit kranker Stimme und überanstrengten Augen nach Wau-
kan, Iowa, zurückzog. Er lud seinen Freund und Kollegen John 
Loughborough (1832–1924) zu dieser adventistischen Kolonie 
ein. Aber dort gestaltete sich das Leben schwieriger als gedacht. 
Ellen White sah die Zustände in einer Vision und besuchte die 
Gruppe Weihnachten 1856. Ellens Vorträge führten zu einer Er-
weckung und ermutigen die Brüder, sich wieder im Werk des 
Herrn zu engagieren. 

Im Jahr 1857 gab es in den Vereinigten Staaten eine Wirtschafts-
krise. John Loughborough berichtete, dass er im Winter fol-
gende Spenden für seine Arbeit bekam: 3 x 10 Pfund Kuchen 
mit Ahornzucker (d. h. 3 x ca. 4,5 kg), 10 Scheffel Weizen8, fünf 
Scheffel Äpfel, fünf Scheffel Kartoffeln, einen Haufen Bohnen, 
einen Schinken, ein halbes Schwein und 4 Dollar Bargeld!9 
James und Ellen White hatten Loughborough ihr Pferd gelie-
hen, sonst wäre er wie viele seiner Kollegen zu Fuß unterwegs 
gewesen. Diese Lebensmittelspenden reichten kaum, um seine 
Familie durch den Winter zu bringen. Wäre er nicht als Predi-
ger unterwegs gewesen, hätte er Fensterschlösser verkauft oder 
als Farmer gearbeitet, um seine Familie zu versorgen. Wovon 
sollten Prediger leben? 

Anfang 1858 wurde in Battle Creek eine Studiengruppe damit 
beauftragt, die Bibel nach einem Plan zur Unterstützung der 
Prediger zu erforschen. Unter der Leitung von Andrews gab 
die Gruppe ein Jahr später ihren Bericht. Bezugnehmend auf 
1. Korinther 16,2 sollten alle Gemeindeglieder systematisch am 
ersten Tag der Woche je nach ihrem Vermögen etwas Geld auf 
die Seite legen. Konkret wurde empfohlen, dass jeder zwischen 
18 und 60 Jahren zwischen 5 und 25 Cent (die Brüder) und 
zwischen 2 bis 5 Cent (die Schwestern) für je 100 Dollar ihres 
Vermögens spenden sollte.10 Man nannte dies „Systematic Bene-
volence“ (systematische Wohltätigkeit) oder auch „Sister Betsy“ 
bzw. schlicht „S. B.“. James White freute sich und schätzte, dass 
die ca. 1.000 Spender in Michigan 3.380 Dollar im Jahr zusam-
menbringen könnten.11 

Um das Geld zu verwalten, wurden die Gemeinden eingeteilt 
und Schatzmeister eingesetzt. Um die finanziellen Geschäfte 
des Verlages zu regeln, wurde 1860 eine Verlagsgesellschaft ge-
gründet. Als 1863 die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
gegründet wurde, sah man bereits auf fünf erfolgreiche Jahre 

„Sister Betsy“ zurück. 

„Sister Betsy“ hat nichts mit dem Zehnten zu tun, wie wir ihn 
heute kennen und praktizieren. „Sister Betsy“ ist mehr eine 
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Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbe-

wegung und das Leben von Ellen G. White. Er 
arbeitet als Pastor in Bogenhofen.

ellenwhite.de
ist die deutsche Website vom EGW Research 

Center. Dort gibt es noch viele weitere Geschich-
ten zur Adventbewegung sowie zu Ellen White.

Spendenempfehlung. Es dauerte noch weitere 20 Jahre, bis 1878 
durch weiteres Bibelstudium das biblische Zehntengeben nach 
Maleachi 3,10 propagiert wurde.12 „Sister Betsy“ hat dazu bei-
getragen, den Predigern den Rücken frei zu halten, ihnen die 
vollzeitige Arbeit im Werk zu ermöglichen und ihre Familien 
zu versorgen. Dadurch wurde nicht nur das Evangelium noch 
erfolgreicher verkündigt, sondern auch ein wichtiger Schritt in 
Richtung Gründung der Kirche getan.     
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Fluch oder Segen? 
Du entscheidest!

Dass Geld im Leben eines modernen Christen eine Rolle spielt, 
scheint klar – aber es scheint auch eine feine Linie, einen schma-
len Grat zu geben, auf dem man sich bewegt, wenn man es mit 
dem lieben Geld richtig machen möchte. Worauf es scheinbar an-
kommt, wenn man sich das Thema bei Ellen White anschaut, ist 
wohl, welchen Platz das Geld in unserem Herzen bekommt:

„Geld ist kein Fluch an und für sich; es ist im Gegenteil sehr wert-
voll, weil es, wenn es richtig verwendet wird, sowohl Seelen zur 
Erlösung führen als auch denen helfen kann, die ärmer sind als 
wir. Durch einen sorglosen Umgang mit Geld wird es für seinen 
Besitzer zu einem Fallstrick. Wer Geld verwendet, um seinen Stolz 
und seinen Ehrgeiz zu befriedigen, macht diesen Segen zu einem 
Fluch. Geld ist ein Test unserer Neigungen. Wer mehr davon er-
langt, als er braucht, um seine echten Bedürfnisse abzudecken, 
sollte nach Weisheit und Gnade streben, um sein eigenes Herz zu 
erkennen und es sorgfältig zu bewahren. Ansonsten wird er sich 
Bedürfnisse einbilden und zu einem untreuen Knecht werden, der 
das vom Herrn anvertraute Kapital mit Prassen durchbringt.

Wenn wir Gott über alles lieben, werden weltliche Gegenstände 
den richtigen Platz in unseren Neigungen behalten. Wenn wir 
demütig und ernstlich nach Wissen und der Fähigkeit streben, 

Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld kann man nicht essen, 
aber mit Geld kann man sich Essen kaufen. Geld macht 
nicht glücklich, aber hattest du schon einmal zu wenig 
Geld? Das fühlt sich nicht gut an. 

Ständige selbstverleugnende 
Wohltätigkeit ist die Medizin 
Gottes gegen die Sünden der 

Selbstsucht und der Gier.

FLUCH ODER SEGEN

die Güter unseres Herrn richtig zu verwenden, dann werden wir 
Weisheit von oben erhalten. Wenn das Herz sich seinen eigenen 
Vorlieben und Lüsten zuneigt, und wenn der Gedanke gepflegt 
wird, dass Geld ohne den Segen Gottes echte Freude kaufen kann, 
wird es zu einem Tyrannen und Götzen. Ehre, Wahrheit, Recht-
schaffenheit und Gerechtigkeit werden auf dem Altar des Geldes 
geopfert. Die Befehle Gottes werden beiseite gesetzt und die Sit-
ten und Gebräuche der Welt, die König Mammon aufgestellt hat, 
werden zu einer beherrschenden Macht.“ (Adventist Home, S. 372). 

Was erwarte ich von meinem Besitz? Welche Wirkung soll er auf 
mein Leben haben? Wünsche ich mir von ihm am Ende etwas, das 
eigentlich nur Gott geben kann? Das wäre eine Form von Götzen-
dienst. Unser Geld kann aber auch zu einem Segen werden:

„Zu teilen ist eine wunderbare Hilfe für den Geber, wenn es die 
Frucht der Selbstverleugnung ist. Es ist eine Erziehung, die uns 
das Werk dessen verstehen lässt, der ausging, Gutes zu tun, den 
Leidenden zu helfen und die Bedürfnisse der Verzweifelten zu 

Wenn man kein Geld hat, fehlt das, was wir in unserer Ge-
sellschaft mit Sicherheit assoziieren: Das Geld für die 
Miete immer schon einen Monat vorher zu haben, ein 

Gehalt zu beziehen, mit dem man sich ein Budget machen kann 
und genau weiß, woher morgen und nächste Woche Essen kom-
men wird. Aber ist das wirklich Sicherheit? Als Christ glaube ich, 
dass Gott nicht von unserem Geld abhängig ist, um uns im Leben 
das zu geben, was wir brauchen. So ähnlich drückt es Jesus auch 
in der Bergpredigt aus: „Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass 
sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer 
himmlischer Vater ernährt sich doch. Seid ihr nicht viel wertvol-
ler als sie?“ (Mt 6,26)

Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder Aussagen, die Fleiß 
und vorausblickendes Arbeiten loben und empfehlen. Sprüche 6,6 
(„Geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde wei-
se!“) oder Sprüche 31,10-31, das Lob der tüchtigen Frau, machen 
sehr deutlich, dass wir die wirtschaftlichen Anforderungen, die 
das Leben an uns richtet, nicht mit einem Verweis auf die Für-
sorge Gottes ignorieren dürfen – ebenso wenig würde ich emp-
fehlen, mit Verweis auf Psalm 91,11-12 von einem Tempeldach zu 
springen.
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erfüllen. Ständige selbstverleugnende Wohltätigkeit ist Gottes 
Medizin gegen die Sünden der Selbstsucht und der Gier. Gott hat 
eine systematische Wohltätigkeit eingesetzt, durch die sowohl 
sein Werk gestützt als auch das Leid der Bedürftigen gelindert 
werden soll. Er möchte, dass Wohltätigkeit zu einer Gewohnheit 
wird, damit sie der gefährlichen und betrügerischen Gier entge-
genwirkt. Regelmäßiges Geben hungert die Gier aus.“ (Adventist 
Home, S. 370)

Es wird niemanden überraschen, dass hier von den Gaben an die 
Gemeinde und damit an das Werk Gottes die Rede ist. Weniger 
üblich ist es aber, zumindest in unseren Breiten, über die Unter-
stützung der Armen zu sprechen. Das liegt wohl auch daran – aber 
sicher nicht nur – dass die Menschen, deren Einkommen zu gering 
ist oder die keine Möglichkeit haben, ein Einkommen zu erwirt-
schaften, so umfangreich vom Staat unterstützt werden, dass wir 
als Einzelne oder sogar als Gemeinde im Verhältnis kaum mehr als 
einen Tropfen auf den heißen Stein geben können.
Trotzdem ist es unser Privileg, hilfreich zu sein:
„Es ist Gottes Absicht, dass die Wohlhabenden und die Armen 
durch Bande des Mitleids und der Hilfsbereitschaft eng verbun-
den sind. Diejenigen, die Mittel, Talente und Fähigkeiten haben, 
sollen diese verwenden, um ihren Mitmenschen ein Segen zu sein.
Echte Wohltätigkeit hilft Menschen, sich selbst zu helfen. Wenn 
einer an unsere Tür kommt und um Essen bittet, sollen wir ihn 
nicht mit leerem Magen ziehen lassen. Seine Armut mag das Re-
sultat unglücklicher Umstände sein. Aber echte Wohltätigkeit ist 
mehr als nur Geschenke. Sie beinhaltet ein echtes Interesse am 
Wohlergehen anderer. Wir sollten danach trachten, die Bedürf-
nisse der Armen zu verstehen und ihnen die Hilfe anbieten, die 
sie am meisten weiterbringt. Die Zeit und die persönliche Mühe, 
die sich daraus ergeben, kosten mehr als einfach nur Geld zu ge-
ben. Aber das ist wahre Wohltätigkeit.“ (A Call to Stand Apart, S. 
62)

Können wir Armut beseitigen, indem wir sie mit Geld bewerfen? 
Nein! Können wir Armut bekämpfen, ohne signifikante Ressour-
cen aufzuwenden, sowohl emotional als auch zeitlich und finan-
ziell? Ebenfalls nein!

Es ist leider nicht möglich, eine einfache Formel zu finden, die 
die Fragen bezüglich unseres eigenen Verhältnisses zu Geld und 
Besitz, der Verwendung von Geld im Werk Gottes und systemati-
scher Wohltätigkeit oder der Unterstützung beantwortet, die wir 
weniger wohlhabenden Mitmenschen zukommen lassen können. 
Aber „wenn wir demütig und ernstlich nach Wissen und der Fä-
higkeit streben, die Güter unseres Herrn richtig zu verwenden, 
dann werden wir Weisheit von oben erhalten.“   

M A S T E R P IECE  B IBE L
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ANOLIS-ECHSEN UND BUNTBARSCHE 
GEBEN RÄTSEL AUF
Auf den karibischen Inseln Kuba, Jamaika, 
Hispaniola und Puerto Rico kann man ein 
faszinierendes Phänomen beobachten. Auf 
allen diesen Inseln haben die Anolis-Ech-
sen verschiedene ökologische Nischen be-
setzt, wie z. B. Grasland, Baumstämme 
oder Baumkronen. Dabei sehen immer jene 
Echsen, die dieselbe ökologische Nische 
bewohnen, auf allen Inseln gleichartig aus. 
Man würde nun erwarten, dass alle ähnlich 
aussehenden Echsen miteinander verwandt 
sind und vom selben Vorfahren abstam-
men. Aber dies ist nicht der Fall! Moderne 
DNA-Studien belegen eine unabhängige 
Auffächerung der Anolis-Echsen auf den 
einzelnen Inseln (siehe Abbildung)! Wie kann es sein, dass auf al-
len Inseln grasbewohnende Anolis-Echsen existieren, die zudem 
noch gleich aussehen, obwohl sie nicht voneinander abstammen?

Auch die Buntbarsche aus den Afrikanischen Großen Seen haben 
solch eine Parallelentwicklung durchlaufen. In ihnen tummeln 
sich jeweils hunderte nachweislich miteinander verwandte Arten, 
die eine große Vielfalt an Form und Farbe aufweisen. In den ver-
schiedenen Seen trifft man jeweils sehr ähnlich aussehende Arten 
an, von denen man annehmen würde, dass ihre hohe Ähnlichkeit 
auf gleicher Abstammung beruht. Doch dies ist nicht der Fall! 
Genomanalysen zeigen, dass die verschiedenen Buntbarscharten 
eines Sees immer enger miteinander als mit den anderen, nahezu 
identisch aussehenden Arten anderer Seen verwandt sind (siehe 
Abbildung 1).

Der Befund ist noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der 
Victoriasee erdgeschichtlich sehr jung ist und während der letzten 
Eiszeit komplett ausgetrocknet war. Die Entwicklung einiger we-
niger Ur-Buntbarsche hin zur heutigen Buntbarschvielfalt muss 

anderen vom Vater bekommen, 
liegt in einem Organismus je-
des Gen immer in zwei Vari-
anten vor. Je nachdem, ob sich 
diese unterscheiden oder gleich 
sind, spricht man von Misch- 
oder Reinerbigkeit. Wenn ein 
Kind also sowohl vom Vater als 
auch von der Mutter das Gen 
für rote Haare erbt, so ist klar, 
dass das Kind auch rothaarig 
sein wird. Sind die von Vater 
und Mutter geerbten Gene je-
doch unterschiedlich, so wird
es komplizierter. Entweder 
kommen beide Gene gleicher-
maßen zum Ausdruck und 
es entsteht eine intermediäre 
Mischform oder eins der Gene 
ist dominant und setzt sich ge-
genüber dem anderen (rezessiven) Gen durch. Ein anschauliches 
Beispiel dafür ist z. B. die Fellfarbe von Rindern, wo die schwar-
ze Farbe braun „übertrumpft“ und sich die Genvariante einfarbig 
immer gegenüber der für gescheckt durchsetzt (siehe Abbildung 2). 
Mithilfe der Mendelschen Regeln kann man nun vorhersagen, mit 
welchen Wahrscheinlichkeiten welche Merkmalskombinationen 
auftreten werden.

MENDELSCHE REGELN
1. Kreuzt man zwei unterschiedlich reinerbige Eltern, so erhält man
einheitliche Nachkommen.
2. Kreuzt man die Tochtergeneration (F1) untereinander, so wer-
den bei einigen ihrer Nachkommen auch die rezessiven Merkmale 
sichtbar.
3. Die dritte Regel beschäftigt sich mit der unabhängigen Sortie-
rung der Gene, d. h. dass Fellfarbe und -muster unabhängig vonei-
nander vererbt werden.
Wenn zwei schwarze Rinder also ein braun geschecktes Kalb zeu-
gen, ist dies natürlich nicht das Resultat einer neuen Mutation,
sondern des Aufeinandertreffens zweier rezessiver Allele. Diese
waren bereits im Erbgut vorhanden, ohne jedoch äußerlich in Er-
scheinung zu treten. Und so haben alle Pflanzen und Tiere in ihrem 
Erbgut zahlreiche äußerlich unsichtbare Gene, die erst in späteren
Generationen zum Vorschein treten werden.
Wie wir sehen, besitzen die zwei unabhängig voneinander vererb-
ten Merkmale Fellfarbe und -muster schon das Potential für vier
verschiedene Erscheinungsformen. Bei drei Genen sind es bereits
acht, bei vier 16 … und bei 20 schließlich über eine Million unter-
schiedliche mögliche Erscheinungsformen.

Wenn sich nun zwei Buntbarsche paaren, die sich in einer Viel-
zahl von Genen unterscheiden, so entwickelt sich aus dem Gele-
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also – unabhängig vom Weltbild – binnen weniger Jahrtausende 
erfolgt sein. Woher kommt nun diese ungeheure Artenvielfalt, die 
wir heute bewundern? Selektierte Mutationen stellen angesichts 
der Kürze der Zeit nur eine unzureichende Erklärung dar, zumal 
die Mutationsrate der Buntbarsche eine besonders geringe ist. Wir 
haben es also mit einem doppelten Problem zu tun:
1) Wie konnte innerhalb so kurzer Zeit eine so hohe Vielfalt an
Buntbarschen entstehen?
2) Woher stammt die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den Ar-
ten verschiedener Seen?

Im Folgenden sollen drei wichtige Mechanismen vorgestellt wer-
den, die uns dabei helfen, diese faszinierenden Befunde zumindest 
teilweise zu verstehen. Der erste ist altbekannt, während die ande-
ren Gegenstand jüngerer Forschung sind.

REKOMBINATION UND DOMINANZ
Die Mendelschen Regeln dürften noch vielen Lesern und Leserin-
nen aus der Schule bekannt sein: Dadurch, dass alle Lebewesen bei 
der Befruchtung immer einen Satz Gene von der Mutter und einen 
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Gen funktioniert dabei wie eine Art Schalter. Auf diese Weise kann 
ein Labrador mit Genen für schwarzes oder braunes Fell goldig 
aussehen, wenn die Farbstoffproduktion durch epistatische Gene 
deaktiviert wurde.
Ein besonders verblüffendes Beispiel für wechselwirkende Gene 
sind die Silberschwerter auf Hawaii (siehe Abbildung 5, Ur-Eltern). 
Aus der Kreuzung zweier löwenzahnähnlicher Wildkräuter kön-
nen hier plötzlich Sträucher oder gar Bäume hervorgehen, wenn 
das bisher verborgene Verholzungsgen aktiviert wird. Den kleinen 
Kräutern würde von außen niemand ansehen, dass sie das geneti-
sche Potential für holzige Stämme besitzen, nur eben in deaktivier-
tem Zustand!

SPRINGENDE GENE – TRANSPOSONS
Eine dritte erstaunliche Möglichkeit, die vielfältige Merkmalsaus-
prägungen hervorrufen kann, sind springende Gene (Transpo-
sons). Es handelt sich dabei um bestimmte DNA-Abschnitte, die 
ihre Position im Erbgut ändern können.

Viele von uns verzehren des Öfteren eine auf Transposons zurück-
zuführende Vielfalt. Weiße Weintrauben sind nämlich aufgrund 
springender Gene weiß. Eine eingefügte Gensequenz verhindert 
hier die Bildung des roten Farbstoffes, sodass die Trauben weiß 
bleiben. Ein weiteres Beispiel ist der gut bekannte dunkle Typ des 
Birkenspanners, dessen Bestand während der Industrialisierung in 
England deutlich angestiegen ist, da er auf den durch die Luftver-
schmutzung dunklen Birken besser getarnt war. Früher wurde oft 
angenommen, die dunkle Form des Birkenspanners sei aufgrund 
von Mutationen neu entstanden, doch heute weiß man, dass durch 
Transposons die bereits vorhandene dunkle Farbe lediglich akti-
viert wurde. Wenn sich im Verlauf der Generationen das Transpo-
son wieder wegbewegt, werden die Nachkommen wieder weiß und 
damit auf hellen Birken besser getarnt sein.

Das Besondere an springenden Genen ist, dass durch sie keine ge-
netische Information verloren geht, sondern nur zeitweise deakti-
viert wird. So kann es zwar äußerlich danach aussehen, als ginge 
eine gewisse Erscheinungsform für immer verloren, während sie 
jedoch nur im Genom versteckt ist und in späteren Generationen 
wieder „auferstehen“ kann. Es gibt sogar Transposons, die bei be-
stimmten Umweltbedingungen aktiv werden. Hier hat sich Gott 
eine elegante Möglichkeit ausgedacht, alternative Ausprägungen 
im Erbgut zu codieren.

Kehren wir nun gedanklich wieder nach Afrika zurück. Wie 
konnten sich in unterschiedlichen Seen quasi dieselben Buntbar-
scharten entwickeln? Aufgrund des kurzen Zeitrahmens, der eine 
Entstehung über den darwinschen Mechanismus von Mutation 
und Selektion ausschließt, bleibt nur eine Antwort: Die ungeheure 
Merkmalsvielfalt ist in dieser Zeit gar nicht neu entstanden, son-
dern sie war – abgesehen von ein paar Mutationen – schon im Erb-
gut der Vorfahren vorprogrammiert. Es sieht so aus, als hätten die 

Buntbarsch-Urahnen, die einst die afrikanischen Seen bevölkerten, 
äußerst vielfältige Erbanlagen besessen. Im Laufe der Generationen 
traten Buntbarsche mit verschiedensten Merkmalskombinationen 
auf, die sich in verschiedenen ökologischen Nischen ansiedelten.

Auch wenn die Details der Buntbarsch-Geschichte derzeit noch un-
tersucht werden müssen, stellen die oben genannten Mechanismen 
Beispiele für mächtige genetische Programme dar, die eine unge-
heure Merkmalsvielfalt zustande bringen können.

FAZIT
Kommen wir zum Schluss noch auf die Sintflut zu sprechen. Inte-
ressant ist hier unter anderem, dass Gott selbst die Tiere auswählte, 
die in die Arche gingen – je ein Paar von allen unreinen und sieben 
von allen reinen Tieren. Sicher hat er auch über die Fische im Meer 
seine schützende Hand gehalten. Könnte es sein, dass Gott hier ge-
rade solche Tiere überleben ließ, die ein besonders gesundes und 
reichhaltiges Erbgut hatten, um eine möglichst große genetische 
Vielfalt auch über die Sintflut hinaus zu erhalten?

Für Noahs Familie, die ja gerade ihr zoologisches Intensivprakti-
kum absolviert hatte, muss es auf jeden Fall äußerst spannend ge-
wesen sein, die Entwicklung der nachsintflutlichen Natur mitzuer-
leben, wie sich aus der einen Menschenfamilie alle Nationalitäten 
und aus dem Ur-Hundepaar alle heutigen Hunderassen inklusive 
Wolf, Kojote und Fuchs bildeten (vgl. Artikel über Grundtypen 
in Salvation + Service 3/2017). Während die Nachkommenschaft 
Noahs äußerlich einen raschen Zuwachs an „neuen“ Merkmalen 
beobachten konnte, handelte es sich dabei hauptsächlich nur um 
das Wieder-in-Erscheinung-Treten uralter, genetisch vorprogram-
mierter Vielfalt. Die Tatsache, dass die meisten Tiere heutzutage 
nur noch nahezu identisch aussehende Nachkommen zeugen, zeigt 
in eindrucksvoller Weise, wie arm deren genetisches Erbgut gewor-
den ist. Betrachten wir aber gleichzeitig die vielen verschiedenen 
Buntbarsch-Arten, so erhalten wir zumindest eine ungefähre Vor-
stellung von der Vielfalt, mit der Gott diese Fische ursprünglich 
ausgestattet hat.  

QUELLEN & LESEEMPFEHLUNG
• Crompton, N. (2019). Mendel’sche Artbildung und die Entstehung der 

Arten. W+W Special Paper B-19-3. https://www.wort-und-wissen.org/
artikel/mendelsche-artbildung-und-die-entstehung-der-arten.

• Salzburger, W. (2018). Understanding explosive diversification through 
cichlid fish genomics. Nat Rev Genet 19, 705–717 (2018). 
https://doi.org/10.1038/s41576-018-0043-9.

ge zwangsläufig ein Schwarm mit den unterschiedlichsten und 
ausgefallensten Merkmalskombinationen. Genetische Befunde 
deuten darauf hin, dass dieser als Hybridisierung bezeichnete Pro-
zess in der Geschichte der Afrikanischen Großen Seen mehrfach 
stattgefunden hat. Mussten die zahlreichen Erscheinungsformen 
dafür nun alle neu entstehen? Sicher nicht, vielmehr sehen wir 
im abwechslungsreichen Spektrum heutiger Buntbarscharten die 
genetische Vielfalt der Vorfahren! Die erstaunliche Vielfalt der 
Buntbarsche ist also weniger das Produkt eines erfinderischen Evo-
lutionsprozesses als vielmehr ein Hinweis auf das reichhaltige ge-
netische Material, das deren Urahnen besaßen!

WIE GENETISCHE VIELFALT VERLOREN GEHT
Experimente und Computersimulationen zeigen, dass Populatio-
nen, die ursprünglich ein reichhaltiges Erbgut mit vielen verschie-
denen Genvarianten besitzen, mit der Zeit immer mehr an geneti-
scher Variation verlieren. Irgendwann geht aufgrund von Selektion 
oder statistischen Effekten entweder die eine oder die andere Vari-
ante eines jeden Gens verloren. Das Endresultat ist eine Populati-
on, die in fast allen Genen reinerbig ist und deshalb auch nur noch 
gleich aussehende Nachkommen hervorbringen kann. Bei kleinen 
Populationen geschieht dies binnen 20 Generationen (siehe Abbil-
dung 3).

Man beachte, dass Selektion nicht zur Entstehung von Vielfalt 
beiträgt, sondern zu deren Verlust. Durch sie bildet sich schließ-
lich die Reinerbigkeit der Individuen heraus. Die einzelnen Arten 
sind dann zwar spezialisiert, weisen jedoch im Vergleich zu ihren 
Vorfahren eine viel geringere genetische Vielfalt auf. Dass heute 
die meisten Arten nur noch einheitlich aussehende Nachkommen 
hervorbringen können, ist ein unverkennbares Zeichen für deren 
genetische Armut.

WECHSELWIRKENDE GENE – EPISTASIS
Ein weiterer Mechanismus, der zu vielfältigen Erscheinungsfor-
men beiträgt, sind wechselwirkende Gene („Epistasis“). Hierbei 
unterdrückt ein Gen die Wirkung eines anderen. Das epistatische 
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NEWS AUS ALLER WELT

4/2020

ATHEISTEN WOLLEN GEMEINSCHAFT 
FÖRDERN UND IMAGE VERBESSERN
SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA/
KANADA | 4. AUGUST 2020 | APD | 
GEKÜRZT VON S+S
Die „Internationale Vereinigung der Atheisten“ 
(International Association of Atheists/IAA) 
kündigte am 1. August ihre neueste Initiati-
ve #oneATHEIST an. „Wir wollen eine positi-
ve, offenherzige Gemeinschaft lebensfroher 
Atheisten aufbauen und das Stigma beseiti-
gen“, schreibt die IAA zum Projekt auf ihrer 
Webseite. „Als Menschen brauchen wir ein 
Zugehörigkeitsgefühl.“
Die Unterschiede unter Atheisten seien end-
los, schreibt die IAA. Diese Vielfalt mache es 
besonders schwierig, Atheisten zusammen-
zubringen. „Das Etikett Atheist sagt nichts 
über eine Person aus, außer dass sie an kei-
nen Gott glaubt“, merkt die IAA an, „und dass 
sie am Sonntag nicht in einer Kirche ist.“

„Wir werden als elende, wütende und selbst-
süchtige Parasiten betrachtet, die der Welt 
die Freude aussaugen. Wir werden von vielen 
verabscheut, noch mehr Menschen misstrau-
en uns und einige hassen uns“, schreibt die 
IAA. „Es ist entscheidend, wie die Menschen 
Atheisten sehen“, verweist sie dabei auf die 
Schicksale von Atheisten in Nigeria, Bangla-

desch und weltweit, die diskriminiert, verfolgt 
oder getötet wurden, weil sie ihren bisherigen 
Glauben verlassen hatten.
Atheisten werden aufgerufen, sich als Atheis-
ten zu outen, ihre Geschichte zu teilen, im In-
ternet ein Video oder Selfie hochzuladen, Geld 
für die Kampagne #oneATHEIST zu spenden 
und Mitglied bei der „Internationalen Vereini-
gung der Atheisten“ zu werden.

BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE 
ERMÖGLICHT TRANSPLANTATION 

„TOTER“ HERZEN
ALTAMONTE SPRINGS, FLORIDA/USA | 13. 
AUGUST 2020 | APD | GEKÜRZT VON S+S
Das Team des Herz-Thorax-Transplantations-
instituts von „AdventHealth“ führte Mitte Juni 
in Florida/USA die erste Herztransplantation 
mittels eines Verfahrens durch, das als Spen-
de nach kreislaufbedingtem Tod (Donation 

after Circulatory Death, DCD) bekannt ist, wie 
die Institution jetzt berichtete. Das Team habe 
ein Spenderherz verwendet, das nicht mehr 
schlug und das in einem bahnbrechenden 
Verfahren im Rahmen einer klinischen Un-
tersuchung überprüft worden sei. Der Emp-
fänger, George Martin (46), habe seit 2018 auf 
ein anderes Herz gewartet und sei bereits am 
nächsten Tag wieder auf den Beinen gewesen.
Diese Herztransplantationen werden durch 
eine klinische Studie mit dem Transmedics 
Organ Care System ermöglicht, einer Maschi-
ne, die ein Herz, das vor der Spende stillstand, 
stundenlang lebensfähig hält. „AdventHealth“ 
ist eines der zwölf Transplantationszentren 
in den USA, das an einer klinischen Studie zu 
diesem Verfahren teilnimmt. „Die Transplan-
tation war eine Teamleistung in Partnerschaft 
mit dem AdventHealth Translational Rese-
arch Institute und der Organbeschaffungs-
agentur OurLegacy“, schreibt „AdventHealth“.

„Es gibt weit mehr Menschen in diesem Land, 
die eine Herztransplantation benötigen, als 
es Herzspender gibt“, sagte Dr. Donald Bot-
ta, chirurgischer Leiter des Herztransplan-
tationsprogramms bei „AdventHealth“. „Wir 
freuen uns, ein weiteres Mittel in unserem 
Instrumentarium zu haben, das uns helfen 
kann, Leben zu retten. Diese Art von Trans-
plantationen könnte den Spenderpool um 
Tausende erweitern.“

BISCHOF BÄTZING: PLÄDOYER FÜR 
EINEN „SABBAT DER BESINNUNG“
BONN | 16. SEPTEMBER 2020 | APD | 
GEKÜRZT VON S+S

„Ein interreligiöser Feiertag, ein Sabbat-Tag 
der Besinnung, wäre gut für Deutschland.“ 
Mit diesen Worten spricht sich der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz Dr. 
Georg Bätzing in seinem Beitrag „Corona 
und die Suche nach der künftig gewesenen 
Zeit“ für einen Tag des „Wir-Gefühls und der 
Besinnung für Gläubige und Ungläubige als 
wunderbares, heilendes Zeichen“ aus.
Sabbat – als Gegenpol zur Hektik der Zeit
Schon der emeritierte Papst Benedikt XVI hat 
in seiner Trilogie über „Jesus von Nazareth“ 
die soziale und heilende Bedeutung des Sab-
bats hervorgehoben. Auch der renommierte 
evangelische Theologe Walter Brueggemann 
empfiehlt in seinem Werk „Sabbath as Re-
sistance - Saying No to the Culture of Now“ 
(Sabbat als Widerstand - Nein sagen zur Kul-
tur von heute) die Sabbatruhe als Gegenpol 
zur Hektik der modernen Zeit.
Verbindung zwischen Corona-Lockdown und 
Sabbat
Der Limburger Bischof erinnert daran, dass 
Judentum, Christentum und Islam eine Un-
terbrechung des wöchentlichen sieben-Ta-
ge-Rhythmus verbinde. Bätzing sieht im er-
lebten Corona-Lockdown und der Sabbatruhe 
eine Wesensverwandtschaft, die es zu er-
gründen gelte. Er ist überzeugt: „Der Sabbat 
wirkt.“

Ein wöchentlicher Ruhetag – eine heilende 
Unterbrechung
Darum geht es in Bätzings Reflexion. Kann 
dem Lockdown in der Rückschau auch etwas 
Gutes abgerungen werden? Wie werden Kir-
chen mit der Corona-Erfahrung umgehen? 
Könnte ein Blick auf Israels „einzigartigen 
Umgang mit der Zeit“ helfen? Ein Blick auf 
den Sabbat, das „Zeitdenkmal der Differenz 
zwischen der Arbeitswelt der Zwecke und 
dem Übernützlichen“. Die Ruhe Gottes, den 
großen Sabbat, feiere Israel ja bis heute an 
jedem siebten Tag.

 
USA: WALDBRÄNDE ZERSTÖRTEN 
ADVENTISTISCHE EINRICHTUNGEN
ANGWIN, KALIFORNIEN/USA | 01.10.2020 | 
APD | GEKÜRZT VON S+S
Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen 
mussten Bewohner des Napa Valley im nörd-
lichen Kalifornien und im Gebiet von Angwin 
evakuiert werden. Waldbrände hatten sich er-
neut entzündet und waren Tage später immer 

noch außer Kontrolle. Drei bekannte Einrich-
tungen der Siebenten-Tags-Adventisten - das 
Pacific Union College, das AdventistHealth St. 
Helena Hospital und das Anwesen von Ellen 
G. White Elmshaven Landmark - mussten
evakuiert, konnten aber gerettet werden. Das 
Gemeindezentrum der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in St. Helena/Kalifornien sowie ein
Gebäude der adventistischen Grundschule in
Deer Park/Kalifornien sind niedergebrannt.
Laut Berichten von adventistischen Gemein-
demitgliedern sollen adventistische Pastoren 
und Kirchenmitglieder zusammen mit ihren
Nachbarn Häuser und anderes Hab und Gut
verloren haben. Es seien aber keine Adventis-
ten durch die Feuer umgekommen, schreibt
die NAD.
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Aus Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite 
des Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. Magali ist 
während der Ferienzeit auf Urlaub gefahren. Sie hatte eine 

fantastische Zeit am Mondsee. Dort hat sie aber auch eine außer-
gewöhnliche Bekanntschaft mit einem Floßbauer gemacht, die sie 
seither immer wieder in Gedanken hin und her wälzt. Der Floß-
bauer nennt so eine schwimmende Untertasse sein Zuhause. ganz 
schön riesig, dachte Magali, als sie das Floß zum ersten Mal sah, 
aber auch irgendwie winzig. Plötzlich taucht vor ihr am Mond-
horizont ein Teil der Erde auf. Zu sehen sind viel Land und noch 
mehr blaue, glitzernde Flecken. Und es ist ihr, als wäre sie wie-
der am Mondsee auf dem Floß mit diesem Aussteiger und dem 
scheinbar unendlichen Blau vor ihren Füßen – die Leichtigkeit 
des Seins.

so muss das paradies sein, erinnert sich Magali. Kaum Ausgaben 
und somit auch kein Hamsterrad der Arbeitswelt. Kein Muss 
außerhalb des Lebensnotwendigen – nur ein Können bei einem 
Wollen. Einfach nur: Sein Ding machen. es liegt auf der hand zur 
selbstverwirklichung braucht es nicht viele zutaten nur das selbst 
und die verwirklichung zack fertig freiheit, schwärmt Magali.

aber ist das wirklich so? einmal waren wir ja auch einkaufen to-
maten und nudeln und so und das ganze material für das floß 
die werkzeuge und die netten menschen die beim bauen geholfen 
haben man ist ja schon immer irgendwie abhängig und nie ganz 

nur man selbst auf der welt. Und so versinkt Magali wieder in Ge-
danken über die Beziehung zwischen einem einzelnen Menschen 
und dem gemeinschaftlichen Zusammenschluss Vieler.

Wie wäre es, wenn jeder von uns auf einem Floß leben würden? 
Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, bräuchten wir ja auch 
kein Geld, um über große Distanzen zu tauschen und zu handeln. 
Wir könnten aber auch kaum jemandem helfen, der sich nicht in 
unserem unmittelbaren Wirkungskreis aufhält. Wenn der Floß-
bauer Magali beispielsweise erzählt, dass seine Tomatenernte aus-
gefallen ist und sie ihm dann etwas von ihren Tomaten bringen 
möchte, werden die Tomaten bis zu ihrer Ankunft verdorben sein. 
Gut, es gibt auch Dinge, die nicht so verderblich sind wie Gemüse 

– andererseits gibt es aber auch noch keinen Gegenbeweis gegen 
das Vorkommen riesiger Tomatenplantagen bei den neongrünen 
Eichhörnchen auf der Rückseite des Mondes. Es zeigt jedenfalls, 
dass es jemanden geben muss, der Dinge betreibt, die über sein 
eigenes Wirkungsfeld hinausreichen und potentiell allen zugute-
kommen können.

Magali überlegt, was das mit einem Staat machen würde, wenn 
niemand mehr in Betrieben arbeiten und somit auch keine Lohn-
steuer zahlen würde oder was das mit einer Gemeinde machen 
würde, wenn niemand mehr arbeiten und somit auch keinen 
Zehnten zahlen würde. vielleicht würden der pastor und die ver-
waltungsangestellten dann einfach jeden tag bei jemand anderen 
zum essen eingeladen sein?

Andererseits denkt Magali, wenn wirklich alle so wie der floß-
bauer leben und wenig ressourcen verbrauchen würden und so-
mit auch wenig ressourcen an den staat oder eine gemeinschaft 
abzugeben hätten dann würden zwangsläufig gemeinschaftliche 
anliegen wesentlich regionaler und unmittelbarer gelöst werden.

Es ist nicht bekannt, ob Magalis Gedankenfluss sich jemals im 
weiten Blau des Sees der Erinnerung an den Floßbauer erschöpft 
hat. Aber aus Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rück-
seite des Mondes ist Geld ohnehin nicht das Wichtigste, was man 
teilen kann.  
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Christof Sommersguter
arbeitet als Lehrer in Baden-Württemberg. Er erinnert sich 
aber gerne an wunderschöne Tage im Salzkammergut zurück 
und hat auf dem „echten“ Mondsee Windsurfen gelernt.
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KOLUMNE // 

Kolumne von Christof Sommersguter
Urlaub am Mondsee
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Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft 
Jesu Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu 
rufen und als Zeuge für IHN zu wirken.

GOTT, GELD & GLAUBE
Christliches Handeln in Wirtschaftsfragen
Wie bringe ich als Christ – und speziell als Siebenten-
Tags-Adventist – meinen Glauben und mein beruflich-
geschäftliches Engagement in Übereinstimmung? Auch 
als Christen sind wir in dieser Welt auf wirtschaftlichen 
Erfolg angewiesen. In gewisser Weise sind wir alle 
Unternehmer. Denn selbst unsere Privathaushalte sind 
unternehmerische Einheiten, die in einer schwierigen 
Zeit wirtschaftlich überleben müssen.

Ein Christ versteht sich in allem lediglich als Verwalter 
von Gottes Gütern. Ob er persönlich oder in einem 
Unternehmen wirtschaftet – es geht darum, eine 
biblische Ethik auszuleben und letztlich Menschen 
auf Christus hinzuweisen. Wie das praktisch aussehen 
kann und wie viel Segen es mit sich bringt, zeigen die 
Autoren mit vielen Beispielen und eindrucksvollen 
Erfahrungsberichten.

GOTTES GABEN VERWALTEN 
Als Christi Nachfolger sind wir auch Gottes Haushalter und 
dazu beauftragt, die uns anvertrauten Gaben zu verwalten 
und gewinnbringend für das Werk Gottes einzusetzen. Unsere 
finanziellen Mitteln und unser Besitz helfen mit, die Verbreitung 
der guten Botschaft von Christus und seiner baldigen 
Wiederkunft zu fördern. 

In diesem Buch sind inspirierte Ratschläge Ellen Whites über 
den Umgang mit Einkommen, Geld und Besitz zusammen-
getragen. Behandelt werden auch Themen wie der Reiz 
finanzieller Spekulationen, die Tyrannei der Schulden u.v.m. 
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Die Erde ist des Herrn 
und was darinnen ist, der Erdkreis 
und die darauf wohnen.
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