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Editorial von Luise Schneeweiß

Kritik... tik... tik... BUMM!
Jemanden zu verurteilen, wohlmeinende Kritik anzubringen, zu korrigieren, Feedback zu
geben, zurechtzubringen oder zu richten, …
all das mag manchmal so nahe beieinanderliegen, dass man es schwer voneinander unterscheiden kann.
Wie viel Kritik ist legitim und wo fängt das
Verurteilen und Richten an? Ist allein das Motiv entscheidend? Oder gilt: „Der Ton macht
die Musik“? Die Bibel rät uns, das Urteilen
und Richten Gott zu überlassen (Mt 7), doch
enthält sie genauso auch Aufforderungen zur
liebevollen gegenseitigen Korrektur (Jak 5,1920 u. v. m.).
Wo bekomme ich ehrliches Feedback? Und
wie gehe ich damit um, wenn ich meine, ein
anderer sei auf dem Holzweg?
Selten sind sich Sender und Empfänger gänzlich einig darüber, was in der Interaktion passiert. Einer meint es gut mit seinem Rat, der
andere ist tief beleidigt. Es wundert nicht, dass
sich irgendwann jeder nur noch um seine eigenen Angelegenheiten kümmern will.
Doch schade! Authentische Begegnung und
das offene Abgleichen von Selbst- und Fremdwahrnehmung bringen uns sehr viel weiter, als
wenn wir uns nur politisch korrekt aus dem
Weg gehen, um einander nie auf den Schlips
zu treten! Wie gut wäre es manchmal, zu erfahren, wie andere wirklich über das ein oder
andere denken.

Eine gesunde Kritik-Kultur fängt bei mir an.
Wie gehe ich mit Kritik um? Abwehren um
jeden Preis? Oder bin ich in der Lage, die Aussage erst einmal in Ruhe auf mich wirken zu
lassen? Oft ist selbst in einer ungerechtfertigten Kritik ein Körnchen Wahrheit enthalten.
Wenn ich gleich rot sehe, entgeht mir eine
Möglichkeit, an mir zu arbeiten oder etwas zu
lernen.
Manchmal offenbart eine kritische Aussage
auch etwas über den, der sie trifft und mir wird
bewusst, was einer Person besonders wichtig
ist. Auch das entgeht mir, wenn ich alles gleich
persönlich nehme.
Als Christen, die wir wissen, dass wir zutiefst
unvollkommen, aber dennoch angenommen
und wertvoll sind, haben wir die besten Voraussetzungen dafür, konstruktiv mit Kritik
umzugehen!
In einem gesunden Maß gehört Kritik zum
Leben dazu. Ihr Mangel zeigt nicht, wie sehr
wir uns lieben, sondern wie gleichgültig wir
einander sind. Kritik annehmen oder zulassen
zu können, offenbart menschliche Größe und
seelische Ausgewogenheit in einer Zeit des allgemeinen Narzissmus, in der jeder nur Likes
haben will.
Wir hoffen, dass ihr dieses Heft kritisch lesen
werdet. Eure Rückmeldungen sind willkommen – Likes natürlich auch.
Eure S+S-Redaktion
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Schliesse deinen Koffer
und geh!

If your Life is Boring,
it lacks Mission
Die alles entscheidende Frage
lautet: Versöhnungstag in Daniel 8, ja oder nein?
Du bist dem nächsten, großen Abenteuer einen Schritt
näher gekommen!
Die österreichische Union fördert Jugendliche und junge
Erwachsene, die in ihrem Leben vorwärts gehen wollen.

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

Ein Zuschuss von 30% ist für dich drinnen! Wir übernehmen bis zu 1500€ der Kosten beim Besuch einer
Missionsschule von 3-12 Monaten oder 300€ bei einem

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

Ratternd und polternd rollte das Auto über
die mit Löchern übersäten Straßen Afrikas.
Ich wartete nur noch darauf, dass der Land
Rover, in dem ich saß, im nächsten Moment
in alle Teile zerfiel. Mein Kopf zersprang
regelrecht aufgrund des Lärms und meines
44-stündigen Dauerwachzustands. Nur
nicht einschlafen. Das war mein einziger
Anspruch an meinen Körper. Das Ziel der
Reise: Dunia ya Heri, ein adventistisches
Waisenheim in Tansania. Was ich in den
Stunden zuvor erlebt hatte, versetzte mich
immer noch in Staunen, als die Bilder der
Reise vor meinem inneren Auge vorüberzogen.

sums Kopfzerbrechen, sondern auch die
Verzollung meines Geschenkekoffers,
welcher wichtige Utensilien aus Europa für
das Waisenheim beinhaltete. Ich wusste,
dass etliche Menschen für mich beteten,
selbst wenn es mitten in der Nacht war.
Die ersten zwei Herausforderungen waren
gemeistert. Doch nun begann der Spaß.
Vorsichtig legte ich den Geschenkekoffer
auf das Fließband. Ich war zuversichtlich.
Der Sender hatte mir versichert: „Höchstens 60 $ sollte es ausmachen - vielleicht
auch überhaupt nichts.“ Deshalb dachte ich,
dass Gott sich mir gnädig erweisen und ich
ohne Probleme durchkommen würde.

Gestresst atmete ich die aufgewärmte Luft
durch meine Maske wieder ein. Jetzt begann das Abenteuer so richtig. Mein erster
Flug und der gleich alleine nach Afrika,
schon spannend genug, aber alles kam auf
die nächsten zwei Stunden an. Dabei bereiteten mir nicht nur
die bevorstehende
Gesundheitskontrolle zu
Corona-Zeiten und
der Erhalt
meines
Vi-

Entsetzen und Überraschung waren dem
Zollbeamten ins Gesicht geschrieben. „Was
hast du denn da mitgebracht? Also das
muss ich mir genauer anschauen“, meinte
er in seinem afrikanischen Englisch. Wenn
er weiß, dass es Geschenke für ein Waisenheim sind, wird es sicher kein Problem
sein – das dachte ich mir zumindest.
Falsch gedacht. Nach mindestens
20 Minuten Besichtigung der
Inhalte meines Koffers,
meinte der Mann, dass
es über 600 $ ausmachen würde. Ups!
Da ist eine Null zu
viel hinten dran.
Meint er das
gerade ernst?
In meinem
Kopf brach
alles zusammen. Wie
konnte das nur
sein? Es hatten
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doch so viele gebetet? „Woher kommst du?“
„Aus Österreich.“ „Wie alt bist du?“ „18 Jahre.“ „So jung? Bist du das erste Mal hier?“
„Ja.“ „Hm, ja also nachdem ich den Wert der
Gegenstände im Internet überprüft habe,
hat dieser Koffer einen Wert von 600 $. Was
hast du dir nur dabei gedacht? Also ich frage jetzt einmal meinen Kollegen, was er zu
der ganzen Geschichte sagt.“ Die zwei Männer sahen sich an, verhörten mich weiter
und ließen mich völlig verzweifelt zurück.
„Schließ ihn!“ „Entschuldigen Sie, wie
bitte?“ „Schließ deinen Koffer und geh!“ Ich
schaute die Männer, die um mich standen, entgeistert an. Sie gingen zurück zu
ihren Schaltern und setzten ihre Arbeit
fort. Hatte ich etwas falsch verstanden?
Das muss an meiner extremen Müdigkeit
liegen. Ich traute meinen Ohren und Augen
kaum. Ich durfte gehen, ohne einen Cent
zu bezahlen? Circa eine halbe Stunde lang
wurden Geldsummen zusammengerechnet
und was ist das Ergebnis? „Schließe deinen
Koffer und geh!“ Wie in Trance verließ ich
den Flughafen. Ich konnte es nicht fassen.
„Danke Gott, danke!“, war alles, was ich
dazu noch sagen konnte. Jetzt war ich
bereit für das große Abenteuer Afrika.
Nichts ist dem Herrn unmöglich, das wurde
mir in jenen Stunden von neuem bewusst.
Und sind es nicht genau solche herausfordernden und aus menschlicher Sicht
hoffnungslosen Situationen, die zu den
besten und einprägsamsten Erfahrungen
mit Gott werden?
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INTERAKTIV // ERZÄHL
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WIE MAN LEUTE NICHT AUS DER GEMEINDE HINAUSEKELT

Von: Robert Ponta // Illustration: Vanessa Wolf

WIE MAN LEUTE
NICHT
AUS DER GEMEINDE HINAUSEKELT

D

ie Predigt, der ich lauschte, hatte eine klare Botschaft: Der
Zusammenhang von Ernährung und Heiligung. Ich fühlte
mich angesprochen. Im Augenwinkel konnte ich einen Bruder aus einer anderen Gemeinde beobachten. Er schien sich über
die Predigt lustig zu machen. Immer wieder beugte er sich zu seiner Frau, sprach laut und hatte dabei einen spöttischen Gesichtsausdruck. Ich fühlte Ärger in mir hochsteigen. Er verachtete diese
Botschaft? Da fiel mir ein passender Bibelvers ein.

Nach der Predigt fragte ich ihn: „Was gab es bei dieser Predigt zu
lachen?“ Irritiert blickte er mich an und antwortete: „Das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken“ (Röm 14,17). Vermeintlich
gut vorbereitet, schleuderte ich ihm mit bebender Stimme „Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut?
Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“ (Röm 2,4)
entgegen. Ohne auf eine Antwort zu warten, ging ich weg. Ich
fühlte Genugtuung.
Später las ich den ganzen Abschnitt. Er beginnt mit: „Darum, o
Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der
du richtest. Denn worin du den andern richtest, verdammst du
dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest“ (Röm 14,1).
Jetzt fühlte ich Scham statt Zorn. Was wusste ich über sein Motiv?
Was wusste ich überhaupt über ihn? Diese Situation ist jetzt sechs
Jahre her und ich habe diesen Bruder nie wieder in unserer Gemeinde gesehen.
Was sollen wir tun, wenn wir etwas bei unserem Nächsten sehen,
das unserer Meinung nach „korrigiert“ gehört? Es gibt zu viele
Geschichten, in denen „gerechte Empörung“ über falsches Ver-

SALVATION+SERVICE

halten von Geschwistern oder auch bloß unschuldige Hilfsbereitschaft zu Verletzungen, Entfremdung und Verbitterung geführt
haben.
Grundsätzlich rät uns Jesus, sehr vorsichtig damit zu sein, anderen beim Entdecken ihrer Fehler auf die Sprünge zu helfen: „Was
siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im
eigenen Auge nimmst du nicht wahr?“ (Lk 6,41) In Matthäus 7,1
sagt er: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.“
Bedeutet das jetzt, dass wir über die Fehler anderer hinwegsehen
sollen? Ja! (1 Pt 4,8) Auch Ellen White rät uns: „Dem Menschen,
welcher die Verantwortung, den Sünder zu verurteilen auf sich
nimmt, wird größere Schuld zugerechnet werden als jenem, den
er verdammt. Wir haben alles nach Gottes Weise zu tun, nicht
nach unserer Weise, und sollten wir einmal falsch liegen, wäre es
besser in der Barmherzigkeit zu irren als auf der Seite der Härte.“
(Manuscript, S. 102-1894.11)
Sollen wir denn nun gar nichts tun und unseren Bruder oder
unsere Schwester einfach ins Verderben laufen lassen? Ist das Liebe? Nein. Bedenken wir jedoch, dass es gewisse Voraussetzungen
gibt, die uns dazu qualifizieren, persönlich zu intervenieren. „Hat
jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und
tröste er“ (Röm 12,8). Ermahnung ist also eine spezielle Geistesgabe.
Wenn wir auf jedes vermeintliche oder echte Problem unseres
Nächsten immer mit Ratschlägen oder Zurechtweisungen reagieren, so sagt uns die Bibel: „Wer Antwort gibt, bevor er zuhört,
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dem ist es Narrheit und Schande“ (Spr 18,13). Auch Jesus fragte
zuerst: „Was willst du, dass ich dir tue“? (Mk 10,51) Erst danach
stellt sich die Frage nach dem „Wie?“ - auch hier ist uns Jesus das
perfekte Vorbild:
„Der Heiland unterdrückte nie die Wahrheit, aber er sprach sie
stets in Liebe aus. Zu seinem Verkehr mit andern war er sehr
zartfühlend, immer freundlich und rücksichtsvoll. Er wurde nie
grob, sprach nie unnötigerweise ein strenges Wort, verursachte
keiner empfindlichen Seele nutzlosen Schmerz. Er tadelte nicht „zurechtzubringen“. Jedes Mal wenn ich eine korrigierende Andie menschliche Schwäche. Wohl rügte er furchtlos die Heuche- merkung gemacht hatte, endete es im Streit. Schließlich betete
lei, den Unglauben und die Sünde, aber mit von Tränen erstick- ich: „Lieber Gott, ab heute werde ich dieses Thema nicht mehr
ter Stimme äußerte er die scharfen Worte des Tadels. Er ließ die
ansprechen, aber ich werde jeden Tag für diese Person beten. Das
Wahrheit nie als etwas Grausames erscheinen, sondern bekunde- ist ab jetzt dein Job.“ Daran habe ich mich konsequent gehalten.
te immer eine tiefe Zärtlichkeit für die Menschheit. Jede Seele war Wenig später durfte ich Zeuge einer Taufe werden. Der Heilige
Geist ist einfach unerreicht im Überführen und Überzeugen (Joh
köstlich in seinen Augen. Er trat mit göttlicher Würde auf, ließ
sich aber mit dem zärtlichen Mitleid und mit großer Achtung zu 16,8).
jedem Glied der Gottesfamilie herab. Er sah in allen Menschen
Seelen, die zu retten seine Aufgabe war.“ (Der Eine, S.102.3)
Wenn uns diese Voraussetzungen fehlen, können wir dennoch etwas tun. Oft ist es am besten, nichts zu sagen und dann hinterm
Rücken zu reden. Nämlich mit Gott. Gezielte Fürbitte ist tatsächlich die wirksamste Art zu reagieren.
Vor einigen Jahren versuchte ich, jemanden wirklich aus Liebe

Robert Ponta
ist Vater von 3 Kindern, geht in die Gemeinde
Klagenfurt und arbeitet mit seiner Frau in der
gemeinsamen Web-Agentur.
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LET‘S TALK
DOCH MAL II

ICH MAG DEN ABER NICHT

ICH MAG DEN ABER NICHT
DEINE CHALLENGE

Autor: Simone Castoro // Illustration: Unsplash

Cringe. Weirdo. Awkward. Kennst du Personen in deinem Umfeld, die die personifizierte Definition dieser Wörter sind? Hast du Personen, sogenannte Brüder
und Schwestern in deiner Gemeinde, die du einfach unsympathisch findest?

Ich erinnere mich an meine Zeit als Grundschüler. Damals war
das weibliche Geschlecht irgendwie … du weißt schon … unangenehm! Und dieses Unwohlsein, wenn man mit einem Mädchen
eine Aufgabe in der Schule bewältigen musste, erinnert mich teilweise an das Gefühl, das ich heute als Erwachsener bei manchen
Menschen empfinde. Sowohl innerhalb der Gemeinde als auch
außerhalb.
Die Frage, die man sich hier zu Recht stellen darf, ist: Bin ich unchristlich, wenn ich mit einigen Personen einfach nichts zu tun
haben will? Bin ich ein „schlechter“ Christ, wenn ich den Umgang
mit Menschen, mit denen ich einfach überhaupt nichts gemeinsam habe – außer der Mitgliedschaft in einer Gemeinde und dem
Glauben –, aus dem Wege gehe?

gleich hinzugeben. Den Menschen, die Enttäuschungen im Leben
durchgemacht haben, kann es schwerfallen, jedem Gemeindeglied zu vertrauen. Wesenszüge von bestimmten Geschwistern,
die von Natur aus Skeptiker sind oder eine niedrige Vertrauensbereitschaft haben, können ihnen erschweren, mit jedem gleich
wohlauf zu sein.

Zum Schluss würde ich die Anfangsfrage abstrakt beantworten: Du bist kein schlechter Christ und vor allem kein schlechter
Mensch, wenn du nicht das Verlangen in dir spürst, in jedes Lebewesen deiner Gemeinde (oder der Welt) deine Zeit zu investieren.
Du bist aber auf jeden Fall ein reflektierter Christ, wenn du dir
die Frage stellst, ob das richtig so ist und ob du daran etwas ändern kannst. Dann bist du ein Christ, der „das Gute sucht“ (Am
5,14; Ps 35,15), wenn du dich (dennoch) freundlich und brüderlich
deinen Mitgläubigen gegenüber verhältst und ihnen mit deiner
christlichen Liebe gegenübertrittst. Du bist ein Christ, der, soweit
es an ihm liegt, Frieden hält (Rö 12,18), wenn du deine nicht vorhandenen Sympathien nicht als Ausrede nimmst, um deinen Mitmenschen abfällig zu behandeln, zu mobben oder auszugrenzen.
Wenn du dir also sagst: „Den mag ich aber nicht“, dann sei es dir
eine Challenge, es zu einem „Den mag ich!“ zu ändern – unabhängig vom Erfolg.

In Anbetracht der Zusatztools, die wir als Christen haben, kann
ich noch Folgendes sehr empfehlen: Sprich hinterm Rücken über
diese Menschen! Was ich damit sagen will: Bete für die Person
(und meine das Gebet auch ernst). Und wenn du nicht weiterkommst, dann bete für die Person. Und wenn du immer noch
nicht weiterkommst, dann bete noch mehr für diese Person. Das
Gebet ist mächtig und kann Menschen zusammenbringen. Oder
sie dir zumindest sympathischer machen.
Du könntest dich sogar nach den Gebetsanliegen dieser Person
erkundigen. Vielleicht erfährst du durch die Gemeindestunde
oder durch andere Zusammenkünfte des Gemeindealltags Gebetsanliegen dieser Person. Wenn du an den Kämpfen und an den
Erfahrungen deines Gegenübers teilhaben kannst und mit ihm
mitfühlst und mitfieberst, dann wirst du dich freuen, zu sehen
und zu erfahren, wie Gott in seinem Leben wirkt. Und Gott wird
dann auch in deinem Leben wirken.
Die ganz Mutigen ermuntere ich zu einer extremen Challenge:
Mache das Abendmahl inklusive Fußwaschung mit dieser Person.
Mehr Demut und Nächstenliebe als in der Fußwaschung kannst
du kaum in deinem Alltag leben und erfahren.

Simone Castoro
ist 25 Jahre jung und im letzten Jahr seines
Theologiestudiums. Er hat kurz vor seiner Einschulung Lesen und Schreiben gelernt und hat es
bis heute konsequent durchgezogen.

Außerdem stellt sich die Frage nach dem freien Willen: Bin ich
nicht frei, zu mögen, wen immer ich will, und meine Zeit mit den
Menschen in der Gemeinde zu verbringen, bei denen ich mich
wohl fühle?
Deswegen würde ich sagen: Nein, du bist nicht unchristlich. Du
bist kein schlechter Mensch, wenn du nicht mit jedem in deiner
Gemeinde auf einer Wellenlänge bist. Was wäre denn, wenn du
das zwanghaft versuchen würdest?

Als Christen wollen wir zuerst schauen, was die Bibel dazu sagt.
Spontan fallen uns Aussagen ein wie: „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst.“ (Gal 5,14), oder „Seid vollkommen, wie der Vater im
Himmel vollkommen ist.“ (Mt 5,48). Wir verstehen, dass wir unsere Mitmenschen, vor allem unsere Glaubensgeschwister aus der
Gemeinde, lieben sollen. Aber bedeutet das, dass ich mit jedem
Glaubensbruder auch jetzt Glaubens-„Bro“ sein muss?

Es würde bedeuten, die ehrliche Distanz gegen unehrliche Nähe
einzutauschen. Du würdest dich zwingen, dich unwohl fühlen
und gleichzeitig so tun, als würdest du jemanden mögen. Im Endeffekt bedeutet es, deinen Bruder und deine Schwester im Glauben anzulügen. Und das wäre erst recht unchristlich.

Es gibt verschiedene Punkte, die es mir schwierig machen, eine
exakte Antwort auf die Problematik zu geben. Introvertierte Menschen zum Beispiel werden Probleme haben, sich jedem

Als Christen brauchen wir also einen freundlichen Mittelweg
zwischen falscher Nächstenliebe und echter Vernachlässigung.
Wie kann dieser Weg aussehen? Hier ein paar Vorschläge:

SALVATION+SERVICE

FAZIT

Du musst nicht gleich jedem in die Arme fallen. Aber schenke jedem Achtung und Respekt. Begrüße jeden. Kannst du ihn
nicht mit dem „heiligen Kuss“ (Röm 16,16) begrüßen, so lächle
ihn wenigstens an. Fühlst du dich bei jemandem unwohl, willst
dich aber trotzdem mit der Person „connecten“, dann nutze den
Segen der Plattformen von Android, Apple und Co. und schreibe
der Person einfach mal eine liebe Nachricht. Vielleicht merkst du
dann, dass diese Person gar nicht mal so schlimm ist, wie sie aussieht. Oder wie du sie dir eben vorstellst.
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VERURTEILST DU NOCH ODER ERMAHNST DU SCHON?

Im ersten Fall nahm ich die Ermahnung an, im zweiten habe ich
mich entschieden dagegen gewehrt. Was war der Grund? Rückblickend glaube ich, dass ich den Einwand der Schwester plausibler und begründeter fand. Auch wenn schon einmal schmeichelndere Worte an mich gerichtet wurden, war sie wertschätzend. Der
Bruder war zwar auch nicht grob, doch sprach er mit mir in einem
Befehlston über eine Sache, die an sich nicht falsch war. Bei ihm
hatte ich sehr viel stärker das Gefühl, dass er mir seine Meinung
einfach nur aufdrücken wollte.

ermahnen geht also nicht nur einher, eine Person darauf hinzuweisen, das Richtige zu tun, sondern ihr dabei auch aktiv zu helfen, sie zu trösten, zu ermutigen und aufzurichten.
Im Bewusstsein, dass die andere Person einem wohlgesinnt ist,
lassen sich Ermahnungen auch leichter annehmen. Dazu wird
auffällig oft im Buch der Sprüche aufgerufen: „Wer sich nicht
erziehen lässt, schadet sich selbst; wer aber auf Ermahnung hört,
wird klug.“ (Spr 15,32) Genauso wie die Erziehung Gottes darauf ausgerichtet ist, einen Menschen zu läutern und zu heiligen
(vgl. Hebr 12,11), geschieht biblische Ermahnung stets aus dem
Wunsch heraus, der/dem anderen zu helfen, ihr/sein Leben noch
mehr nach Jesus auszurichten.

HINTER VORGEHALTENER HAND

Von: Anastasia Haar // Illustration: Vanessa Wolf

VERURTEILST DU NOCH
ODER ERMAHNST DU SCHON?
Als ich mich für diesen Artikel mit der Ermahnung beschäftigte, war ich immer wieder von der Vielschichtigkeit des Themas und den unterschiedlichen Erfahrungen, die damit verbunden sind, herausgefordert. Wurdest du
schon einmal ermahnt? Und wenn ja, hat es dich weitergebracht? Oder hast du dich verletzt und abgelehnt gefühlt?
Vielleicht hast du es aber auch, so wie ich einmal, einfach ignoriert.

I

te, mich maßzuregeln. Da ich gefühlt mit acht Jahren aufgehört
hatte zu wachsen, reichten mir Miniröcke normalerweise bis zu
den Kniekehlen. Nur in diesem Fall musste ich mir, nachdem ich
Zuhause ankam und in Ruhe über ihre Worte nachdachte, eingestehen, dass sie doch Recht hatte.

ch möchte im Folgenden von zwei unterschiedlichen Erfahrungen erzählen, die ich in der Gemeinde gemacht habe. Als ich etwa
17 Jahre alt war, kamen beide Male Gemeindeglieder auf mich zu,
die mich kaum bzw. gar nicht kannten, um mich auf gewisse Dinge
hinzuweisen, die in ihren Augen Verbesserungspotenzial hatten.
UNANGEMESSENE ROCKLÄNGEN

BITTEN ODER DANKEN?

Im ersten Fall war es eine Dame Ende fünfzig, die mich nach dem
Gottesdienst ansprach: „Du bist noch ein junges Mädchen und
hast hübsche Beine, aber dein Rock ist heute wirklich zu kurz.“
Als besonders unvorteilhaft hätte sich die Länge des Rocks erwiesen, als ich während des Gottesdienstes die Treppe zum Podium
hochgegangen sei, meinte sie.

Ein anderer Sabbat, ein anderer Gottesdienst. Diesmal war ich
für das Gebet eingeteilt. Als der Gottesdienst vorbei war und ich
dem Prediger zum Schluss die Hand schüttelte, sagte er: „Weißt
du, wenn du betest, sag nicht: ‚Bitte, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist’, sondern ‚Danke, Herr, dass du uns deinen Heiligen
Geist gibst.’” Er versuchte mir danach mit viel Eifer zu erklären,
warum das eine dem anderen vorzuziehen sei. Ich hörte ihm zwar
höflich zu, aber in mir wuchs der Widerstand und der Trotz. „Fix
nicht”, dachte ich. Theologisch war das, was er sagte, sicherlich
nicht falsch. Was ich sagte, aber auch nicht!

Im ersten Moment fühlte ich mich betroffen und beschämt. Ich
erzählte es natürlich sofort meinen Freundinnen und wir empörten uns leidenschaftlich darüber, wie sie sich anmaßen konn-
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Denke ich zurück, kann ich alle Ermahnungen, die ich je im
Gemeindekontext erhalten habe, an einer Hand abzählen. Möglicherweise ist deine Erfahrung anders, aber mir kommt es so
vor, als ob es in unseren Gemeinden kaum noch eine biblische
Ermahnungskultur gibt. Könnte das vielleicht auch etwas mit den
Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu tun haben? Wir leben
in einer Zeit der politischen Überkorrektheit, in der Menschen
immer mehr Angst davor haben, einander auf die Füße zu treten. Fast immer geht es darum, die Freiheit der anderen Person ja
nicht einzuschränken. Nehmen wir mal das Beispiel des Slutshamings. Beim Slutshaming werden vor allem Mädchen oder junge
Frauen angegriffen, denen vorgeworfen wird, sich zu reizvoll zu
kleiden und/oder zu viele Sexualpartner zu haben. Durch Beleidigungen und Stigmatisierungen werden ihnen auf diese Weise
Scham- sowie Schuldgefühle eingeredet und so versucht, sie in
ihrer sexuellen Selbstbestimmung einzuschränken. So lautet zumindest die Kritik.

Doch wie könnte biblische Ermahnung praktisch aussehen? Das
beste Vorbild hierfür ist Jesus selbst, der etwas tat, was sowohl
einfach als auch genial war: Er stellte Fragen. Statt also im Imperativ mit mir zu reden, hätte der Bruder damals auch eine Unterhaltung anstoßen können: „Wenn Jesus uns seinen Heiligen Geist
versprochen hat, warum bitten wir darum und danken nicht
stattdessen dafür?“ Mit Fragen gibt man dem Gegenüber Raum
zu reflektieren und selbst zu Erkenntnissen zu kommen, die nicht
schon vorbestimmt sind. Wie die Person sich schlussendlich entscheidet, liegt bei ihr selbst. Das ist auch mit Geschichten oder Parabeln möglich, wie die raffinierte Rede Nathans an David zeigt,
die diesen tatsächlich auch zur Buße führte (vgl. 2 Sam 12,1-24).
Ermahnung kann wehtun und herausfordernd sein, für die/den
Ermahnte/n genauso wie für die/den Ermahnende/n, aber dieser
Schmerz ist von einer guten Art, wenn er zur Umkehr führt.

Ich habe den Eindruck, dass diese Einander-ja-nicht-auf-die-Füße-treten-Mentalität auch auf unsere Gemeinden abfärbt. Die
Hemmungen, einander offen auf problematisches Verhalten anzusprechen, scheinen groß zu sein. Stattdessen wird viel eher hinter dem Rücken gelästert und verurteilt. Beteilige ich mich also
am Slutshaming, wenn ich meine Schwester im Herrn darauf hinweise, dass ihr Sabbatkleid zu freizügig ist?

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gegenseitige Ermahnungen
für jede/n von uns essentiell sind. Andere Erfahrungen in dieser
Hinsicht machte ich mit engen FreundInnen, deren eindringliche
Appelle, meine Entscheidungen nochmal zu überdenken, maßgeblich dazu beitrugen, dass ich auf dem richtigen Kurs blieb.
Biblisches Ermahnen hat nichts mit moralisierender Besserwisserei zu tun, sondern ist ein Ausdruck der Fürsorge, Achtsamkeit
sowie Verantwortung gegenüber den Geschwistern und sollte
von Gebet begleitet werden. Im Umkehrschluss heißt das Ganze
dann aber auch, dass eine Gemeinde, in der sich die Glieder nicht
ermahnen, eine gleichgültige Gemeinde ist - oder eine, die sich
nicht kennt.

ERMAHNUNG IM BIBLISCHEN SINNE

Hier kommen wir an einen Knackpunkt. Gemeinde sollte ein
Ort sein, an dem man Fehler machen darf. Oder seine Meinung
ändern. Und wieder ändern. Das ist ein normaler Prozess, wenn
man an Erkenntnis und Lebenserfahrung zunimmt. Gleichzeitig
sind unsere Maßstäbe anders als die der Welt. Wo endet also die
Freiheit der Selbstbestimmung der/des anderen und wann beginnt die Verantwortung für das Verhalten der/des Nächsten?
Anstatt auf Situationen, von denen jede immer individuell zu betrachten ist, pauschale Antworten zu geben, möchte ich ein paar
Schritte zuvor bei der Grundeinstellung ansetzen.

Anastasia Haar

Das griechische Wort für ermahnen, das im NT am häufigsten verwendet wird, ist parakaleō. Viel öfter als „zurechtweisen“
meint der Begriff jedoch „ermutigen“, „trösten“ und „bitten“. Mit

studiert Bibelkunde, liebt lange
Spaziergänge, klassische Literatur
und die deutsche Sprache.
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INTERAKTIV // INTERVIEW

AUS DER GEMEINDE IN DIE GEMEINDE

Ich habe Gott einfach
eine Chance gegeben.
So wie ich war.

AUS DER GEMEINDE
IN DIE GEMEINDE
INTERVIEW MIT XAVIER EQUIANO
Die Fragen stellte Raphael Ludescher // Illustration: marcovector

Warum bist du aus der Gemeinde ausgetreten?
Element, nicht nur aus einem religiösen, sondern auch aus einem
sozialen Blickwinkel. Ich denke, dass sich die meisten danach
sehnen, in einem vertrauten, sozialen Gefüge einen Platz zu haben, also auch in der Gemeinde, in der man aufgewachsen ist. Leider hatte ich das Gefühl, ich passe dort nicht rein. Unterm Strich
wollte ich einfach glücklich sein, was mir ohne Gemeinde leichter fiel. Gottesdienste und Gemeinde an sich hatten mir ehrlich
gesagt, etwas sehr Schwermütiges und Trauriges vermittelt, was
mich als Jugendlicher überhaupt nicht ansprach und womit ich
auch nicht wirklich etwas anfangen konnte.

Ich hatte einfach keinen Halt in der Gemeinde. Dazu kam, dass
ich gerne Musik gehört habe, von der mir gesagt wurde, dass sie
nicht heilig sei. Und diese Musik war mir sehr wichtig. Ich habe
gehört, ich muss mich erst ändern, bevor ich wirklich einen Platz
in der Gemeinde habe; also, dass ich erst alles, von dem ich geglaubt habe, dass es Gott nicht will, lassen muss. Ich muss also
erst meine Lebensgewohnheiten und Interessen ändern, dann
passe ich in die Gemeinde.
Zum Beispiel gab es in meiner Jugend eine Situation, in der mir
ein Prediger sehr eindringlich sagte, dass mich mein Lebensstil davon abhielte, eine Verbindung mit Gott zu haben und ihm nahe zu
kommen. Ich wollte mein Leben nicht einfach so komplett ändern,
weswegen ich das Gespräch gedanklich für die Zukunft speicherte;
falls ich mal mit Gott Ernst machte, wüsste ich ja, was ich zu tun
hätte. Ein anderer Aspekt war, dass ich den Eindruck hatte, dass
viele in meiner Gemeinde „Masken“ trugen oder zumindest jeder
ein wenig „schauspielerte“. Das wollte ich einfach nicht und deswegen zog ich mich zunehmend von der Gemeinde zurück.

Hast du ohne die Gemeinde dann einen Platz gefunden, wo
du dich wohl gefühlt hast?
Ich habe viele liebe Freunde gefunden, die nicht an Gott glaubten.
Menschen, die mich so akzeptierten, wie ich bin. Trotzdem war
diese Zeit für mich groß überschrieben mit „fake“. Ich war dort
auf eine andere Weise genauso „fake“ und fehl am Platz wie zuvor
in der Gemeinde. Zwar gab es Menschen, die mich angenommen
haben – zum Beispiel auch mit meinen etwas komischen, christlichen Wurzeln –, aber dennoch ging es auch sehr stark darum,
jemand zu sein, jemanden darzustellen, der ich nicht war. Man
möchte ein gewisses Image haben, und dieser Aspekt wird in der
Gesellschaft natürlicherweise begünstigt.

War dir die Gemeinde damals wichtig?
Grundsätzlich schon – als Adventistenkind war sie natürlich ein
wichtiger Bestandteil meines Lebens und in gewisser Weise kannte ich nichts Anderes. Die Gemeinde war für mich ein zentrales
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Wie bist du dann wieder zurückgekommen?
Kurz gesagt: Ich habe Gott einfach eine Chance gegeben. So wie
ich war, mit allem, was ich damals so gemacht, gedacht und gelebt
habe. Ich habe in dieser Situation einfach versucht, Gott kennenzulernen und habe mich von allen Vorstellungen, von allen Bedingungen und eigentlich allem, was ich über Gott gelernt habe, gelöst.
Ich habe eigentlich immer geglaubt, dass Gott lebt, aber ich wusste
nicht, ob Gott wirklich persönlich in mein Leben eingreift, und das
wollte ich eben herausfinden und ausprobieren. Ganz ohne Voreingenommenheit. Und wow – das hat wirklich funktioniert. Ich war
richtig glücklich und hatte einen unbeschreiblichen Frieden!

Aber trotzdem fand ich auch Menschen, die mich verstanden, die
Freunde geworden sind, weil ich den Eindruck hatte, dass sie auf
dem gleichen Weg sind wie ich.
Warum bist du trotzdem Teil dieser Gemeinde?
Weil es nicht um mich geht. Egal, was ich in einer Gemeinde erlebe, es kann und wird mir nicht meinen Glauben nehmen. Man
muss Gemeinde und Gott trennen, auch wenn das vielleicht seltsam klingt. Ich habe selbst erlebt, dass Gott lebt. Ich habe eine
Beziehung zu ihm und bin trotzdem in der Gemeinde, weil ich
einen Unterschied machen möchte; weil ich mir wünsche, dass
Menschen in der Gemeinde Gott finden können. Ich freue mich,
wenn ich andere annehmen kann, wie sie sind, ohne sie zu verurteilen; wenn ich zeigen darf, dass man erstmal zu Gott kommt,
wie man ist, und nicht zuerst hundert Regeln befolgen oder ein
anderer Mensch werden muss.

Hast du die Gemeinde von da an anders erlebt?
Ja und nein. Natürlich ist die Gemeinde in gewisser Weise genauso wie früher. Gemeinde besteht aus Menschen und das ist eben
der Haken an der Sache. Ich habe erlebt, dass egal, wo man auf der
Welt hingeht, man immer mit den gleichen menschlichen Problemen konfrontiert wird: dass man verurteilt oder nicht angenommen wird, dass sich schnell mal ein Gruppendruck einschleicht
und man dazu neigt, Masken aufzusetzen. Insofern hat sich Vieles nicht geändert. Und es gab auch einige Ereignisse, in denen
mich Leute aus der Gemeinde zum Teil scharf kritisiert und auch
persönlich sehr verletzt haben, teilweise grundlos – und das tat
natürlich extrem weh.

Vielen Dank für das Interview!

Xavier Equiano
liebt Menschen, Beziehungen, Kunst und Gott, der dies
auf so faszinierende Weise miteinander verbindet.
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INTERAKTIV // MENSCHEN FISCHEN

WAS DENKST DU ÜBER MISSION?

Diese neue Artikelserie will aufzeigen, was Mission beinhalten kann. Wir teilen Stories, die inspirieren, weil sie authentisch sind. Wenn auch du teilen willst, wie du mit deinen Fähigkeiten einen Unterschied für andere machst, freut sich die Redaktion über deinen Beitrag.

Was denkst du über Mission?
ODER

Wo Mission uns im Alltag begegnet
Von: Shaina Strimbu // Illustration: Becci Huber

und anderen gegenüber bewegt die Gruppe und ist für mich hier
spürbar. Es ist der Wunsch, in dieser gebrochenen Welt einen Unterschied zu machen. Dafür gibt es so viele Möglichkeiten.

Im gedämpften Licht sitze ich vor der halb beschriebenen Seite
in meinem Gebetsbuch. „Herr, die Leute hier - sie beeindrucken
mich und gleichzeitig fordern sie mich heraus! Ich bitte dich, du
kennst meine Geschichte, ab jetzt gehört auch diese Erfahrung
dazu. Das Endergebnis des Ganzen ist mir noch nicht klar. Bitte
führe mich, Vater.“ Ich setze den Stift ab und halte kurz inne. Was
irritiert mich so? Ich bin hier, weil ich praktische Erfahrungen
sammeln wollte. Die Leute, von denen ich schreibe, sind junge
Erwachsene und Jugendliche, die sich als Missionare sehen. Ich
bin seit zwei Jahren in Bogenhofen, um Theologie zu studieren.
Und im Sommer bietet es sich an, über den Tellerrand zu schauen. Deshalb will ich ins Ausland. Doch mit dem hatte ich nicht
gerechnet. Warum regt sich in mir Widerstand? „Jeder Sohn und
jede Tochter Gottes ist dazu berufen, ein Missionar zu sein“, so
sagen nicht nur sie, sondern auch Ellen G. White (Auf den Spuren
des großen Arztes, S. 323). Und damit ist wirklich jede und jeder
gemeint, der an Gott glaubt. Für meinen Stolz bedeutet es der
Untergang. Plötzlich sehe ich mich in einem anderen Licht. Ich
glaube: Gott hat mit mir Großes vor und ich sei besser als andere.
Hier lerne ich, dass Gott Großes mit jedem vorhat, vor ihm sind
alle gleich. Die Verantwortung für den Dienst in der Gemeinde

wohnte ich neben einer Kaserne. Ich konnte die Soldaten bei ihrem Training hören und manchmal traf ich sie auf meinen Spaziergängen im Wald. Der Erfolg im Militär hängt von den Soldaten ab. Wenn diese nicht trainiert oder einsatzbereit sind, bringen
die besten Strategien nichts.

Unternehmer und Erfinder wie John H. Kellogg, dessen Errungenschaften bis heute in der Gesellschaft präsent sind. Und das
sind nur wenige Beispiele. Das Werk umfasste nicht nur den
klassischen Gemeindedienst, sondern die Nöte der Menschenfamilie. Das ist heute auch so. Wir haben Fähigkeiten bekommen,
um etwas für die Sache Gottes zu tun. Da ist eine junge Frau, die
einen Gesundheitsladen führt. Ein Grafiker, der mit schönen und
modernen Layouts christliche Bücher zu ansprechenden Magazinen verwandelt. Ein IT-Unternehmen, das sich, abgesehen von
seinen geschäftlichen Kunden, Zeit freihält, um die Gemeinde zu
unterstützen. Die Freunde, die miteinander Musik machen und
eine CD aufnehmen, um Hoffnung zu teilen. Eine Gruppe von
Frauen, die für Brustkrebspatientinnen Kissen nähen, sodass die
Schmerzen etwas gemindert werden. Jugendliche, die für mehrere Monate ins Ausland gehen, um Kinder zu unterrichten. Oder
der junge Mann, der als Sportler bekannt ist und seinen Status
einsetzt, um ein lokales Einflusszentrum zu fördern.

Ich sehe Parallelen im Vergleich mit unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde sind weltweit ungefähr 2 % der Mitglieder „im
Werk“ angestellt. Die anderen 98 % arbeiten in diversen Betrieben, Einrichtungen oder Unternehmen. Würden nur die Angestellten das Evangelium weitergeben, bliebe ein großer Anteil von
Talenten ungenutzt. Jeder von uns kennt Leute und hat einen anderen sozialen Radius, auf den wir Einfluss nehmen. Du kennst
und erreichst Menschen, die ich nicht kenne und umgekehrt. Außerdem ähnelt sich unsere persönliche Geschichte mit Jesus keiner zweiten. Meine Story spricht eine bestimmte Gruppe an, aber
eben nicht alle. Idealerweise ist jeder Siebenten-Tags-Adventist
ein vollzeitlicher Mitarbeiter. Denn es wird jeder gebraucht.

Ich glaube, unsere Gemeinde braucht die bunte Vielfalt an Fähigkeiten, Interessen und Professionen, um mehr Wirkung in
der Gesellschaft zu haben. Mittlerweile bin ich davon überzeugt,
dass wir alle Missionare sind. Wir brauchen einander und das
ist gut so.

Am Anfang, als die Adventbewegung begonnen hat, war eine
große Vielfalt an Talenten unter den Mitarbeitern gegeben. Der
Farmer William Miller begann zu predigen, Kapitän Joseph Bates schrieb und publizierte Bücher. Unter den Pionieren gab es

Jeder von uns hat ein Geschenk, das wir an die Welt verschenken
können. Geben wir es freiwillig und großzügig her, wird es anderen zum Segen werden. Der Inhalt unseres Geschenks ist unterschiedlich. Ich verstehe darunter die natürlichen Begabungen,
Intelligenz, erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Bibel
nennt diese Punkte Talente. Außerdem haben wir Ressourcen wie
Lebenskraft, Zeit und Geld empfangen oder erworben.
WER SEINE TALENTE, ZEIT UND MITTEL DAFÜR EINSETZT,
DASS GOTTES RETTUNG FÜR DIE WELT BEKANNT WIRD, IST
EIN MISSIONAR.

Traditionell denkt man bei dem Begriff „Missionar“ und der Definition mehr an die „Geistlichen“ in der Gemeinde. Die Predigt
oder Bibelstunden soll schließlich der/die PredigerIn oder der/die
BibelarbeiterIn halten. So dachte ich früher auch. Leider verlieren
wir als Gemeinde bei diesem Ansatz viel Potential. In Klagenfurt

Shaina Strimbu
liebt das Schöne und isst im Notfall auch Nudeln – sonst
gibt‘s Quinoa. Für ihre Freunde kocht sie auch Milchreis.
Ansonsten widmet sie ihre Zeit der Jugendabteilung.
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BRENNPUNKT // VERURTEILEN

KRITISIEREN, OHNE ZU VERLETZEN

Eine gespannte Stille legte sich über den Saal. Der Professor
schwieg und sah die Studentin lange an. Dann sagte er: „Sie werden es noch weit bringen!“
Diese Studentin hatte etwas erkannt, was mir lange fremd war.
Als ich das endlich verstanden hatte, konnte ich nach und nach
besser damit umgehen, wenn jemand mich heftig kritisierte oder
verurteilte. Dabei geholfen hat mir auch ein launischer Ratschlag,
der sehr viel mit der Stoßrichtung der Frage der Studentin zu tun
hat: „Wer immer von sich auf andere schließt, übersieht dabei
häufig, dass es auch anständige Menschen gibt!“ Im Kern rührt
dieser knackige Satz an folgende Tatsache: Wenn dich jemand
kritisiert, dann hat das, was er oder sie dabei von sich gibt, viel
weniger mit dir zu tun als mit der Person selbst. Wer andere kritisiert, offenbart sich erst einmal selbst. Oft wird das angesprochen,
was einem selbst nur allzu vertraut ist. Hat dir schon mal jemand
erklärt, dass er genau wisse, warum du dies oder das tust und was
du dir dabei denkst? Dabei aber erzählt er nur von dem, was in
ihm vorgeht – oder früher vorging.
Gerade in der Gemeinde erlebe ich es, dass Menschen, die in ihrem früheren Leben so gut wie alles ausprobiert haben, nun andere warnen wollen, die gleichen Umwege zu gehen. Und das ist
ja an sich nichts Schlechtes. Im besten Fall beweist Kritik, dass
jemand an dir Interesse hat und dich vor Fehlern bewahren will,
auf die er oder sie im Rückblick gerne verzichtet hätte. Man muss
ja wirklich nicht in jeden Misthaufen reinspringen, um festzustellen, dass es da drinnen stinkt.

KRITISIEREN,
OHNE ZU VERLETZEN
Von: Oliver Fichtberger // Illustration: Lisa Baumgärtner

Ein Psychologieprofessor quälte seine Studenten, wo es nur ging. Er
war willkürlich, gemein, sarkastisch und ätzend. Eines Tages während
einer Vorlesung – er war gerade wieder richtig in Fahrt – zeigte eine
Studentin auf und fragte leise: „Herr Professor, was haben Sie erlebt,
dass Sie uns so behandeln müssen?“
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Frage dein
Gegenüber, warum
er oder sie etwas
sagt oder tut
und versuche,
die Motivation zu
verstehen.

Aber leider haben wir kein Fach in der Schule gehabt, indem wir
gelernt haben, wie man richtig kritisiert. Vielleicht ist die Gemeinde der Ort, wo wir das lernen können? Übungsfelder gibt es
hier genug und Beispiele missglückter Kritik könntest du sicher
einige erzählen.
In der Gemeinde kommt Kritik oft im geistlichen Mäntelchen
daher und Gott wird bemüht, um der eigenen Sicht mehr Nachdruck zu verleihen. Bibelverse und Ellen-White-Zitate werden
wie Pfeile durch die Gegend geschossen. Und wieder gilt das
Prinzip, dass eine solche Kritik mehr über die Person als über
die Situation oder gar über Gott sagt. Wie wir mit anderen reden, so reden wir auch mit uns selbst. Wer giftig zu anderen ist,
ist es meist auch zu sich. Oft kommt das Gift destruktiver Kritik aus einem destruktiven Umgang mit sich selbst. Manchmal
denke ich mir, was für ein trauriges Bild von Gott jemand haben
muss, der ständig Angst hat, Gott könne etwas nicht gefallen
und man müsse dieses und jenes tun oder lassen, um ihn zufriedenzustellen.
Wenn deine Gemeinde der Ort ist, an dem du gerne konstruktive, aufbauende und ermutigende Kritik erleben würdest, dann
kann das mit dir anfangen. Gemeinde ist weder ein Gebäude
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KRITISIEREN, OHNE ZU VERLETZEN

von der Art und Weise berührt war, wie Madame Comiot mich
kritisierte, ohne mich zu verurteilen oder mir weh zu tun. Sie begegnete mir auf Augenhöhe und ließ mich selbst meine Schlüsse
ziehen. Noch heute denke ich gerne an sie und nehme mir ein
Beispiel an ihr.

noch sind es die Anderen; die Gemeinde als Kollektiv ist nur eine
Abstraktion. Menschen sind Gemeinde, du und ich, selbst Gäste
und Freunde prägen das Klima mit. Du kannst einen Unterschied
machen.
Unser Verhalten ist nicht immer tadellos und manchmal durchaus verbesserungswürdig. Meine Kritik an einer bestimmten
Weise von Kritik stellt Kritik nicht grundsätzlich in Frage. Nehmen wir an, dass du selbst etwas bei jemandem beobachtest, was
du nicht in Ordnung findest. Weil du aus bitterer Erfahrung
weißt, wie verletzend Kritik sein kann, fragst du dich, wie du es
besser machen könntest.

Wenn du jemanden auf etwas ansprichst, dann könnte es hilfreich
sein, wenn du zuerst sicherstellst, dass du die Situation richtig
verstanden hast. Phrasen aus Kommunikationsseminaren sind
hier wenig hilfreich, ich fange lieber so an: „Mir geht unser letztes Telefonat nicht mehr aus dem Kopf, kannst du mir bitte noch
einmal erklären, wie du das gemeint hast?“ Zusätzlich wäre ich
vorsichtig bei der gern bemühten Unterscheidung zwischen Verurteilung der Person oder ihrem Verhalten. Klingt „Du verhältst
dich fies!“ wirklich so viel besser als „Du bist fies!“? Verurteilungen tun immer weh und bauen Mauern auf. Vor allem schaffen
sie – egal ob über Verhalten oder Personen geurteilt wird – ein
Gefälle zwischen einem Richtenden und einem Ver- oder Beurteilten. Davor warnt Jesus uns eindeutig in Matthäus 7,1-2. Wir
haben nicht die Aufgabe an anderen herumzudoktern, irgendwelche Splitter aus ihren Augen zu entfernen.

Es war in meinem ersten Studienjahr in Frankreich beim ersten Sabbatgottesdienst. Ich hatte Mühe, alles auf Französisch
zu verfolgen und tuschelte während der Verlautbarungen mit
einem Freund und wir kicherten. Ich hätte diesen Sabbat sicher
nicht mehr in Erinnerung, wäre ich nicht am folgenden Montag
ins Büro der Direktion gegangen und hätte die Sekretärin mich
nicht angesprochen. Madame Comiot fragte mich, ob ich mich
noch an letzten Sabbat erinnern könne, an die Zeit der Verlautbarungen. Vorsichtig bejahte ich, weil ich nicht wusste, was nun
kommen würde. Sie erzählte mir, dass genau in dem Moment, als
wir kicherten, vom Tod einer Schwester berichtet wurde und die
Verwandten dieser Schwester – die noch dazu in unserer Nähe saßen – sich mit fragenden Blicken zu uns umdrehten, was es da zu
lachen gäbe. Freundlich und ohne jeden Vorwurf in der Stimme
fragte sie mich, was ich wohl an der Stelle der Trauernden empfunden hätte. Ich stand da wie vom Donner gerührt. Nicht nur,
weil mir mein Verhalten ehrlich leid tat, sondern auch weil ich so

Der Ansatz der Studentin in unserer Geschichte am Anfang ist
hier viel sinnvoller. Frage dein Gegenüber, warum er oder sie etwas sagt oder tut; versuche, die Motivation zu verstehen, die Geschichte dahinter. Und wenn du etwas ansprichst, dann begründe,
warum dir das wichtig ist: „Nachdem Martin den Raum verlassen
hat, hast du eine seiner Aussagen vorhin in Frage gestellt. Mir ist
wichtig, dass wir uns direkt sagen, was wir voneinander halten.
Was hält dich ab, persönlich mit ihm zu sprechen?“ Solch ein An-

Wir haben nicht die Aufgabe an anderen
herumzudoktern, irgendwelche Splitter
aus ihren Augen zu entfernen.
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satz hält das Gespräch offen und gibt dem anderen die Möglichkeit, sich zu erklären. Bewertungen hingegen stoßen den anderen vor den Kopf: „He du Feigling, traust du dich nicht, mit ihm
direkt zu reden?“ Wenn mich jemand so angeht, habe ich keine
gesteigerte Lust, weiter mit ihm zu reden, selbst wenn die Kritik
noch so berechtigt wäre. Und dann noch schnell ein „no front“
nachzuschieben, rettet auch nicht mehr viel. Minus mal minus
ergibt nur in der Mathematik ein Plus.
Manche berufen sich in ihrem kritischen Verhalten auf Jesus, der
manchmal wenig zimperlich in der Wortwahl war und den Pharisäern schon mal – wie Luther es treffend ausdrückte – das Maul
stopfte. Jesus konnte seine Zuhörer aber auch voller Zorn anblicken und gleichzeitig über sie in seinem Herzen betrübt sein. Ich
gebe zu, dass Zorn und Betrübnis in meinem Herzen nie einen
gemeinsamen Auftritt hinkriegen. Entweder ich bin zornig und
dann ist der Hass nicht weit oder ich bin betrübt und dann eher
offen für Mitgefühl. Aber beides zugleich? Nein. Ich bin nicht
Jesus und deswegen finde ich es gefährlich, meinen Zorn – oder
auch meine Kritik – mit dem Hinweis auf Jesus zu „heiligen“. Lieber auf dem Boden bleiben und mit der eigenen Wahrnehmung
selbstkritisch umgehen; das hilft, demütig zu sein und schafft
eine ganz andere Grundlage, in schwierige Gespräche zu gehen.
Wenn ich manchmal so gar nicht zufrieden bin mit dem, wie mit
mir selbst oder anderen in der Gemeinde umgegangen wird, dann
merke ich, dass ich vor einer ähnlichen Entscheidung stehe wie in
einem Kritikgespräch. Es gibt auch hier ein so oder so mit ganz
unterschiedlichem Ausgang. Ich könnte mich zurückziehen, über
den lieblosen Haufen maulen und mir denken, dass sie mich doch
alle gernhaben können. Aber wie soll sich jemals etwas ändern,
wie soll jemals etwas besser werden, wenn das alle tun würden?
Wir würden nur denen das Feld überlassen, denen ein Schlachtfeld offenbar nichts ausmacht. Daher will ich – und ich lade dich
auch dazu ein – so mit anderen umgehen, dass die Gemeinde zu
dem Ort – nein, nicht nur zu einem Ort – zu dem Miteinander
wird, nach dem wir uns sehnen.

Oliver Fichtberger
ist Ehemann einer faszinierenden Hebamme, Papa
dreier gern diskutierender Kinder und bastelt gleichermaßen leidenschaftlich mit Worten und Holz.
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SCHWARZ? WEISS? ODER DOCH GRAU?

Von: Philipp Grau // Illustration: Katharina Rosado

WAS IST ZEHNTENGEBEN EIGENTLICH?

SCHWARZ? WEISS?
ODER DOCH GRAU?
Stell dir vor, du bist auf dem Weg nach Hause und siehst auf der Straße
einen A4-Zettel auf dem Boden liegen. Du hebst ihn auf, wendest ihn und
siehst einen Neuner aufgedruckt. Dann drehst du den Zettel und die Zahl
wird zu einem Sechser. Du überlegst, welche Zahl es jetzt tatsächlich ist,
aber es ist unmöglich die richtige Antwort zu geben. Es kommt auf die
Perspektive an. Du nimmst den Zettel, wirfst ihn in den Mistkübel und
gehst nach Hause.
Aber was stand jetzt auf diesem Blatt Papier? War es ein Sechser? War es ein Neuner? Oder war es vielleicht ein Achter und der
Druck war fehlerhaft? Wie oft versuchen wir Dinge in Schwarz
und Weiß zu unterteilen? Oder in Richtig und Falsch? In der heutigen Gesellschaft gibt es den Begriff fluid truth, da ist also gar
nichts mehr fest. Alles ist in Bewegung und was heute falsch ist,
wird morgen als richtig angesehen. Doch wie ist es in der Theologie, in der heiligen Schrift, dem unveränderlichen Wort Gottes? Das ist ja zum Glück nicht veränderbar und auf alles, was wir
wissen wollen, finden wir glasklare Antworten in der Bibel. Oder
doch nicht?

natlich den Bruttozehnten in das adventistische Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist!“ Steht das in deiner Übersetzung auch so drin? Nein? Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich
das mit meiner Adventisten-Brille auf der Nase so gelesen habe.
Also, was steht jetzt wirklich in der Bibel? Das wird jetzt keine
Fortsetzung des letzten Heftes, sondern ist nur eine exemplarische Darstellung.
KLEINER EXKURS: GRUNDSÄTZLICHES ZUM ZEHNTEN

Keine Sorge, ich werde die Texte nur vermerken, du kannst sie
gerne selbst nachlesen. Alter des Zehntens? Manche sagen ja, der
gilt eigentlich nur für die Juden, weil sie ihn eingeführt haben. In
1. Mose 14,18 und 1. Mose 28,22 gibt es aber zwei Geschichten,
wo jemand den Zehnten zahlt. Das Volk Israel existiert hier noch
nicht. Laut Bibel gab es also die ersten Zehntenzahlungen lange
vor dem Auszug aus Ägypten.

Lass uns also kurz in die Tiefe der Bibel eintauchen und schauen,
was wir da so finden und ob uns das in der heutigen Wahrheitsfindung weiterhilft. Nimm zum Beispiel den Text aus Maleachi
3,10a. Da steht: „Mich beraubt ihr, ihr ganze Nation! Bringt mo-
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Theologisch werden Texte wie zum Beispiel 1. Chronik 29,14, Jakobus 1,17 oder 2. Korinther 8,9 verwendet, um die klaren Aussagen „Alles kommt von Gott.“, „Uns ist alles nur geliehen.“ und
„Wir sind Verwalter.“ zu machen. Das bedeutet im Umkehrschluss,
nicht wir geben den Zehnten an Gott ab, sondern wir geben etwas
zurück. Der Zweck des Zehntens wird schon bei den Priestern im
Alten Testament festgelegt (4 Mo 18,21ff.). Die Leviten arbeiten
nicht auf dem Feld, sondern beim Heiligtum und werden daher
vom Volk bezahlt. Sie selbst geben sogar nochmal Zehnten an die
Priester weiter. Auch Paulus greift dieses System auf und spricht
von Spenden, die einem Evangelisten die Arbeit ermöglichen soll
(1 Kor 9,9-14).
INNERE GRÜBELEI

Wenn ich jetzt inne halte und nachdenke, wie beim gefundenen
Blatt Papier mit dem Sechser (oder war es jetzt ein Neuner?), dann
fallen mir trotzdem noch ein paar Fragen ein: Haben Adam und
Eva Zehnten gezahlt? Und wenn ja, an wen? Ellen White schreibt
nur von Gaben, die sie Gott darbrachten.1 Das führt mich gleich
weiter, denn wenn es Gaben waren, waren das genau 10 %? Oder
haben Adam und Eva vielleicht mehr gegeben?
Und ich? Soll ich vielleicht nicht nur vom Netto-, sondern auch
vom Bruttogehalt geben? Was ist dann aber mit den Lohnnebenkosten? Im Endeffekt zahlt der Arbeitgeber für mich auch einen
Betrag, welcher indirekt mir gehört. In der letzten Ausgabe der
S+S wurde vom 2. und 3. Zehnten berichtet (5 Mo 14). Soll ich
jetzt alle sieben Jahre etwas extra zahlen?
Wir müssen akzeptieren, dass die Bibel erstrangig für die Menschen von damals geschrieben worden ist. Sie ist eingebettet in
die kulturellen Hintergründe und kennt auch nur den Fortschritt
von vor mehr als 3000 Jahren. Oft sind wir darauf angewiesen,
uns selbst Gedanken zu machen und ein Prinzip abzuleiten,
welches wir auf heute übertragen können. Beim Zehnten zum
Beispiel sind einige Grundsätze klar: Gott gibt uns - wir geben
zurück. Gib viel, denn dann bekommst du auch mehr zurück.
Evangelisten sollen unterstützt werden, damit sie die frohe Botschaft verbreiten können.
GIBT ES EINE LÖSUNG?

In diesem Zusammenhang ist ein anderer Text außergewöhnlich.
In Matthäus 23,23 weist Jesus die Pharisäer zurecht und macht klar,
dass sie bereits das Prinzip hinter dem Zehntengeben vergessen haben. Er nennt sie Heuchler, weil sie Kräuter verzehnten, aber das
Wichtigste im Gesetz ignorieren: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und Glauben. Er fügt hinzu, dass man das eine tun und das andere
dabei nicht vergessen soll. Jesus zeigt den Pharisäern von damals,
sie sollen nicht bei einem Thema hyperpenibel sein und andere
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Grundpfeiler vergessen. Auf heute übertragen sollten wir vielleicht
in unseren Gemeinden weniger mit dem Finger auf Menschen zeigen, die „nur“ Netto- statt Bruttozehnten geben, denn, was davon
richtig ist, wissen wir nicht. Doch Jesus verurteilt das genaue Zehntengeben nicht. Er verurteilt das Ungleichgewicht, die Unausgewogenheit. Er hält das Prinzip hoch und betont im selben Atemzug,
dass wir in Liebe und Geduld miteinander umgehen sollen.

Auch Jesus wurde in Matthäus 12,1 auf frischer Tat ertappt, als
er und seine Jünger durchs Kornfeld gingen und Ähren rupften.
Die Pharisäer hatten vielleicht Stellen aus der Thora im Kopf, wo
jemand gesteinigt worden war, weil er zuvor Holz gesammelt hat,
oder den Text, in dem das Feuermachen verboten ist. Ist Ährenrupfen jetzt schlimmer als Holzsammeln? Die Pharisäer sind zu
diesem Schluss gekommen. Jesus sah das anders. In Vers 7 zitiert
er das Alte Testament: „Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer.“
Interessant, dass Jesus bei zwei so verzwickten Begebenheiten jeweils die Barmherzigkeit betont.

Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass wir manches in
der Bibel einfach nicht so ganz genau wissen und auslegen können und Jesus an solch einer Stelle das dahinterstehende Prinzip
wichtig ist.

Zurück zur Kanuaffäre, dort sind die zwei Beteiligten auch zu einer jeweils anderen Interpretation gelangt. Aber war eine davon
biblischer als die andere? Das Fazit eines Studiums zum Thema
Sabbat wird ungefähr sein: Der Tag ist zu heiligen. Doch was bedeutet heiligen? Ellen White spricht sich gegen „pleasure seeking“
aus und erwähnt dabei zum Beispiel das Schwimmengehen.2
Gleichzeitig hat sie auf einer Reise in einem Hotel am Sabbat Unterkunft gesucht, weil es keine andere Möglichkeit gab.3 Bei tiefergehenden Fragen oder Irritationen lesen Sie bitte Ihre Bibel oder
fragen Sie einen Prediger oder Experten.

VOM SABBATHALTEN

Eine reale Begebenheit: Es ist Sommer, schönes Wetter und Sabbat. In der Nähe gibt es einen schönen, großen Fluss und du
könntest Kanu fahren gehen. Was machst du? In der damaligen
Situation hat sich ein junger Mensch dazu entschieden ins Kanu
zu steigen. Ein älteres Gemeindeglied hat das gesehen und war
völlig entsetzt, den Sabbat mit solch einer sportlichen Aktivität zu
entheiligen. Vielleicht denkst du jetzt, dass dieses ältere Gemeindeglied halt zu konservativ ist und das Prinzip nicht verstanden
hat, das hinter dem Sabbat steht, aber gleichzeitig könnte die Person dir diverse Zitate von Ellen White zeigen, die ihre Meinung
untermauern.

Wir müssen akzeptieren, dass die Bibel erstrangig für
die Menschen von damals geschrieben worden ist. …
Oft sind wir darauf angewiesen, uns selbst Gedanken zu
machen und ein Prinzip abzuleiten, welches wir auf heute
übertragen können.

FUN FACT: SABBATHALTEN AUF DEM GLOBUS ERDE

FAZIT

Das Sabbathalten mit Gläubigen, die auf dem ganzen Globus
leben, ist ungleich komplizierter, als es damals in Israel war. In
Samoa wurde 2011 die Datumsgrenze verschoben. Plötzlich war
der zuvor gehaltene Sabbat der offizielle Sonntag? Hält man jetzt
am 7-Tage-Rhythmus fest oder macht man einmal einen kleinen
Sprung? Was passiert, wenn im Norden die Polarnacht beginnt
und die Sonne die nächsten Monate nicht wieder aufgeht? Gibt’s
dann einen monatelangen Sabbat?

Reines Schwarz-Weiß-Denken bringt uns in solchen Situationen
nicht weiter. Jesus hat bei beiden vorher beschriebenen Situationen jeweils eines hervorgehoben: Barmherzigkeit üben. Vielleicht
sollten du und ich, die gerne das Verhalten der anderen in Sünde
und Nicht-Sünde einteilen, das nächste Mal an die Barmherzigkeit denken. Die meisten Themen, über die wir gerne diskutieren,
sind nicht ganz so klar, wie wir es gerne hätten und nicht alles
lässt sich schnell mit zwei aus dem Kontext gerissenen Bibeltexten erklären. Gleichzeitig sollten wir bei unserem Handeln an
die göttlichen Prinzipien denken und unser Tun daran anpassen. Vielleicht sollten wir das nächste Mal kurz innehalten und
überlegen, ob du und ich gerade die Barmherzigkeit vergessen.
Vielleicht sehe ich einen Sechser und du einen Neuner und wir
werden nie wissen, welche Zahl die richtige ist.
Lieber bin ich in einer Situation zu barmherzig als zu streng. Im
Angesichte des Sechsers (oder ist es ein Neuner?) übe ich mich
lieber einmal zu viel in Barmherzigkeit, als dass ich jemanden
verurteile, den Gott gar nicht verurteilt.

Philipp Grau
ist Grafiker, Kommunikator und Hobby-Theologe.

ZITATE VON EGW

Nach Jahren des Studierens arbeitet er seinen

1. CS 69
2. 3SM 258
3. LS 114
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Traumjob in der Österreichischen Union. Es wird
leidenschaftlich gerne gekocht und Pizza gebacken.
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SPEAKING TRUTH IN LOVE

Speaking Truth in Love

Von: Anneliese Wahlmann // Illustration: Vanessa Wolf

WHAT DOES IT MEAN?

M

MAYBE DON’T RESPOND

ost Christians believe in speaking the truth in love. We like
the idea of love in all areas, but we’re not going to bring it
to certain conversations. It’s like we get this selective moral
amnesia: we’ll argue for morality while leaving morality behind
in the way we treat those with whom we disagree.

When we’re talking about something controversial, sometimes
the best thing to do is not to share our opinion at all. We become
the most teachable when we feel the most loved, and people feel
loved when they feel heard. So sometimes the best thing to do is
let someone share their point of view and save our opinion for
another day.

Jesus told us that as the end of time draws nearer, the love of many
will grow cold. But He also exhorted us to endure in love. He knew
that nobody forgets their opinions, but we do forget to bring love
out of the dark corners of our hearts and into our conversations.
So in light of that exhortation, let me share six principles of loving
communication.

DON’T BE RUDE, SARCASTIC, OR ARGUMENTATIVE

We live in a society that values comebacks and clapbacks over
kindness and courtesy. We applaud the guy with the last word.
But as author Bob Goff puts it: “No one has ever been argued into
a change of heart.” The moment a conversation turns argumentative or we start making fun at the expense of someone’s ideals or
values, the chances of actually convincing them of the validity of
our view drops drastically.

AFFIRM WHERE YOU CAN

If we want to have a constructive, helpful discussion about
anything with a person of opposite opinion, we have to learn to
find common ground. People listen and can become quite open
to critique when they feel understood. We can do this by finding
points of agreement wherever we can. We already know what
divides us. Let’s also remember what connects us.

GIVE MORE GRACE THAN EVER,
WHEN COMMUNICATING ONLINE

In addition to not being mean when communicating online, we
need to be intentional about giving lots of grace, both when writing
our own posts and when interpreting others’. Let’s be kinder and
more understanding than we think we need to be, especially online.

LISTEN TO UNDERSTAND, NOT TO RESPOND

We all know listening is important, but usually what we call
listening is only us waiting for our turn to talk. Real listening
means keeping our mouths shut, resisting the urge to interrupt,
and thinking about what people are actually saying. By truly listening, we can learn new things about the opposing side’s view
and also help the person we are talking with feel safe and more
willing to hear what we have to say.

COME WITH HUMILITY AND EMPATHY

The bus driver who worked for the boarding academy I attended
once said in a worship talk, “We sin the most when we’re right.”
As we talk with others, let’s be humble. It is possible to be wrong.
We can make an idol out of our own rightness, and when we do,
we start treating each other horribly. Let’s not make an idol out of
our certainty.
Even if someone is wrong (because there are absolute truths), believe the best about their heart. Remember, it’s possible for someone to have pure motives and still make wrong conclusions.
But shaming them for those conclusions won’t help correct them.
Let’s endure in love.
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Ein freundliches Wort
heilt und belebt.

Sprüche 15,4 HFA
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RICHTEN ODER NICHT-RICHTEN

Richten oder Nicht-Richten,
das ist hier die Frage
Von: Martin Pröbstle // Illustration: pch.vector

Jesus im O-Ton: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ (Mt 7,1) Das
klingt absolut, uneingeschränkt. Eine Devise, ein Diktum, ein Dogma.

RICHTEN (V. 1)

Die Glaubenslogik gebietet, dass das Verbot „Richtet nicht!“ sich
weder auf moralisch-ethisches Urteilen noch darauf beziehen
kann, dass Gläubige nicht kritisch denken dürfen. Es ist schließlich eine der grundlegenden Denktugenden von ChristInnen,
dass sie zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Irrtum, Gutem und Sünde unterscheiden können.

I

n christlichen Kreisen wird dieser Spruch Jesu mitunter angeführt, um mahnend den Finger zu erheben, wenn jemand über
die Ansichten, Beweggründe oder Taten anderer urteilt. Glaubensüberzeugungen und Verhaltensweisen scheinen heilige Kühe
zu sein. Niemand darf sie schlachten, niemand darf irgendjemanden richten.

Jesus selbst hat seine ZeitgenossInnen moralisch und ethisch beurteilt, vor allem diejenigen, die sich das Recht herausnahmen,
mit zweierlei Maß zu messen. Dazu braucht man nur die Bergpredigt (Mt 5–7) oder die Wehrufe an die religiösen Führer (Mt 23)
zu lesen. „Richtet nicht!“ bedeutet also nicht „Stell dein Urteilsvermögen ab!“

Andere halten es lieber mit Paulus, der ausdrücklich zum Richten
auffordert: „Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid
ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten?“ (1 Das griechische Wort für „richten“ (krinō) beschreibt das UrteiKor 6,2) Paulus wirft verzweifelt die Hände in die Luft, wenn er len bezüglich Sachverhalten, Dingen und Personen und kann z. B.
stöhnt: „Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder mit „unterscheiden“, „ein Urteil fällen“, „richten“, „entscheiden“,
„verurteilen“ oder „verdammen“ übersetzt werden.
und Bruder entscheiden kann?“ (6,5)
Das Verb selbst ist nicht negativ besetzt, kann aber im Kontext
negativ werden. In Matthäus 7,1 muss es ums „Verurteilen“ gehen,
weil sonst der Folgesatz keinen Sinn ergibt, denn hier geht es um
ein Richten, das man für sich selbst nur zu gerne vermeiden will:
„Richtet nicht, damit ihr nicht [von Gott im Endgericht] gerichtet
werdet!“ Auch die weiteren Verse belegen dies.

Wie soll man nun Jesu Anweisung verstehen? Gilt sie für jegliches
Richten oder nur für ein bestimmtes Richten? Darf der Staat, die
Gesellschaft, die Gemeinde oder auch ich persönlich über etwas
urteilen? Wann und wofür gilt Matthäus 7,1?
Sehen wir uns den Abschnitt Matthäus 7,1-5 genauer an:
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ZWEIERLEI MASSSTAB (V. 2)

Jesus hält in Vers 2 das Rechtsprinzip der Verhältnismäßigkeit
hoch, im Sinne von „Maß für Maß“: „Mit welchem Gericht ihr
richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr
messt, wird euch zugemessen werden.“ Der Maßstab, mit dem wir
andere messen, ob hart oder barmherzig, wird an uns selbst angelegt werden – spätestens im Endgericht. Jesus hat dieses Prinzip bereits beim Vergeben angewandt (Mt 6,14.15) und ein paar
Atemzüge später ist es die Basis für die berühmte „Goldene Regel“: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen,
das tut ihr ihnen auch!“ (Mt 7,12).

Der Splitter oder Sägespan im Auge von Bruder oder Schwester
steht für etwas Geringfügiges, der Balken hingegen wirkt grotesk.
Wer einen Balken im Auge hat, sieht überhaupt nichts mehr und
gehört sofort in die Notaufnahme. Das Bild illustriert in fast satirisch-humorvoller Weise, wie lächerlich richtendes Verhalten ist.
Jesus richtet die selbstgerechte Doppelzüngigkeit, mit der wir oft
über andere urteilen, wenn wir mit der Lupe nach deren Mängeln
suchen und die eigenen offensichtlichen Fehler völlig übersehen.
David fiel dem Balken zum Opfer (2 Sam 12,1-15), aber auch der
prahlende Pharisäer (Lk 18,9-14).

Jesus geht es hier also um eine ungerechtfertigt kritische oder
verurteilende Einstellung gegenüber anderen. Diese geht oft mit
einem gehörigen Mangel an Selbstreflexion einher.

Wenn der Balken entfernt ist, „dann wirst du klar sehen, um den
Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen“ (Mt 7,5). Nach der
eigenen Groß-OP wird diese kleine OP bestimmt mit der gehörigen Vorsicht und Nächstenliebe geschehen. Interessant ist jedoch,
dass Jesus nicht meint, dass man den Splitter einfach belassen
sollte – er gehört entfernt. Es ist also nicht falsch, das Fehlverhalten von MitjüngerInnen zu bemerken und helfen zu wollen.

DIE BALKEN-SPLITTER-ILLUSTRATION (V. 3-5)

Von der klaren Ansage wechselt Jesus, der „Zimmermann“, nun
zu einem einprägsamen Bild, das in seiner Anschaulichkeit unauslöschlich im Gedächtnis verankert bleibt und durchaus ein
Lächeln hervorruft. Um dem Bild noch mehr Stoßkraft zu verleihen, wechselt er auch vom „ihr“ (V. 1.2) auf das „du“ (V. 3-5).
Jede/r einzelne JüngerIn Jesu ist angesprochen.
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EXKURS: FELDREDE

Das Thema Richten gehört zum Predigtrepertoire von Jesus. Er
verwendet es nicht nur in der Bergpredigt (Mt 7,1-5), sondern
auch in der Feldrede (Lk 6,37.41.42). Wie Jesus die Aussage vom
Nicht-Richten dort verpackt, hilft auch beim Verständnis. Gleich
nach dem Verbot des Richtens fügt Jesus als Parallele das Verbot
des Verdammens an: „Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden; und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt
werden.“ (Lk 6,36.37a) Dieses zweite Wort („verurteilen“) taucht
im Matthäus-Evangelium nur an zwei Stellen auf, beide sprechen
vom Verurteilen oder Verdammen (Mt 12,7.37).
Auch das „Maß für Maß“ (Lk 6,38) und die Balken-Splitter-Illustration (6,41.42) finden sich bei Lukas im Kontext. Gleichzeitig
ruft Jesus davor zur Barmherzigkeit auf: „Seid nun barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (6,36), was impliziert, dass
das Richten und Verurteilen unbarmherzig erfolgt.
JESUS ERKLÄRT SICH

Jesus ist nicht gegen das gesunde Beurteilen. In Vers 6 fordert er
seine Nachfolger auf, gut zu unterscheiden: „Gebt nicht das Heilige den Hunden; werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine.“ Mit Urteilsvermögen soll gerichtet oder entschieden werden,
welche Mitmenschen (nicht Haustiere) heilige Dinge empfangen
können und welche nicht.
Später in der Bergpredigt empfiehlt Jesus, dass wir ProphetInnen
an ihren Früchten erkennen sollen (7,15-20) oder dass wir Mitgläubige auf ihr sündhaftes Verhalten aufmerksam machen und
notfalls sogar andere hinzuziehen sollen (18,15-17).

Wer einen
Balken im Auge
hat, sieht überhaupt nichts
mehr und gehört
sofort in die
Notaufnahme.
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Er sagt aber auch: „Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet das gerechte Gericht!“ (Joh 7,24) Wenn wir urteilen, sollten wir
es so wie Jesus machen und in unserem Richten nicht nach unserem eigenen, sondern nach dem Willen Gottes fragen (Joh 5,30).
Ein praktisches Beispiel gibt Jesus im Umgang mit der Frau, die
in flagranti beim Ehebruch ertappt wurde. Nachdem alle Selbstgerechten das Feld verlassen hatten, sprach Jesus zu ihr: „Auch
ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht
mehr!“ (Joh 8,11) Jesus verurteilte die Frau nicht, beurteilte aber
trotzdem ihr Verhalten – es war Sünde – und ermutigte sie zu einem besseren Leben. Kurz darauf erklärte er den Pharisäern: „Ich
richte niemand“ (8,15), und weiter: „Wenn ich aber auch richte, so
ist mein Gericht wahr“ (8,16).

WAS SAGEN PAULUS UND JAKOBUS DAZU?

FAZIT

Auch Paulus ist gegen das verdammende Richten. „Worin du den
anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, der du richtest, tust dasselbe.“ (Röm 2,1)

Das Gottesreich, das Jesus errichtet, hat einen weiteren Maßstab
gewonnen. Neben Feindesliebe und Gewaltverzicht gehört auch
die Abkehr vom Verurteilen dazu.

Er schreibt ein ganzes Kapitel über eine Art des Richtens, die er
als Verachten einer Person versteht: „Wer isst, verachte den nicht,
der nicht isst; und wer nicht isst, richte den nicht, der isst!“ (Röm
14,3) „Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du,
was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den
Richterstuhl Gottes gestellt werden.“ (V. 10)
„Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft
geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet
vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben!“ (V. 12.13)

Matthäus 7,1-5 muss in Balance mit der gesamten Botschaft Jesu
gesehen werden. Der hier geschilderten Gefahr des Verurteilens
müssen wir mit einem seltenen Maß an Selbsterkenntnis begegnen, und wenn wir seelsorgerlich und verantwortungsvoll richten
wollen, dann nur gepaart mit der selbstlosen Sorge um andere
und um die Gemeinde.
Das Verbot „Richtet nicht!“ in Matthäus 7,1 ermutigt also nicht zu
einer lässigen Haltung gegenüber den moralischen Verfehlungen
anderer, sondern nur dazu, sich von einem verurteilenden, kritischen Geist anderen gegenüber zu verabschieden.

Seine Schlussfolgerung ist: „So verurteilt (oder richtet) nichts vor
der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren
wird!” (1 Kor 4,5)
Es ist also nicht unsere Aufgabe, Menschen ständig misstrauisch
und kritisch zu beäugen und ihnen schlechte Motive zu unterstellen. Wir sollen ihnen stattdessen wohlwollend, wertschätzend
und liebevoll begegnen.
Gleichzeitig will Paulus, dass Gläubige vernünftig richten. Eingangs habe ich erwähnt, dass Paulus dazu aufruft, eine Entscheidung zu treffen, wer bei Uneinigkeiten zwischen Gläubigen Recht
hat (1 Kor 6,1-5).
Paulus selbst richtet einen unzüchtigen Mann (1 Kor 5,1-3). Er
möchte auch, dass die Korinther beurteilen, was Menschen - auch
er selbst - über den Glauben sagen (1 Kor 10,15) und ob sie gemäß
ihrem Glauben handeln oder nicht (1 Kor 11,13).
Das Verurteilen scheint ein echtes Problem zu sein. Auch der
Apostel Jakobus wird nicht müde, dagegen zu reden: „Denn das
Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht
Barmherzigkeit geübt hat.“ (Jak 2,13) „Wer über einen Bruder
schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das
Gesetz und richtet das Gesetz. Einer ist Gesetzgeber und Richter,
der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der
du den Nächsten richtest?“ (4,11.12) Unter Verwendung des Spruches Jesu ersetzt er das Richten mit dem Murren oder Seufzen
gegeneinander: „Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr
nicht gerichtet werdet!“ (5,9) Ob das heute noch ein guter Ratschlag ist?

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Es ist ihm ein
Anliegen, sein Urteilsvermögen immer mehr an der Bibel
auszurichten und Menschen vorurteilsfrei und wohlwollend zu begegnen.
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Von: Johannes Kovar // Illustration: freepik

6 kritische Fragen über das
Verurteilen Andersgläubiger
glaube, dass es objektive Wahrheit gibt, aber ich zweif1 Ich
le grundsätzlich an meinen Fähigkeiten, diese zu erkennen,
denn Wahrnehmung ist immer etwas Subjektives. Wie kann
ich da überhaupt etwas objektiv beurteilen? Ist nicht jegliches
Beurteilen kritisch zu hinterfragen?

Vor langer Zeit sollen sich zwei Männer gestritten haben. Mann A
sagte: „Meine Frau ist die Schönste auf der Welt.“ Mann B behauptete das Gleiche von seiner Ehefrau. Die beiden gerieten aneinander und der Streit eskalierte. Schließlich fanden sie einen Konsens:
„Für dich ist deine Frau die Schönste auf der Welt, für mich meine.“
Mit solchen Beispielen wollen uns kluge Leute einreden, dass doch
alles relativ sei. Die Bibel stellt jedoch einen absoluten Wahrheitsanspruch auf: „Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17,17). Auch Petrus
klingt kategorisch, wenn er über Jesus sagt: „Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem
Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden
müssen“ (Apg 4,12).
Ich möchte daher behaupten, dass die Bibel absolute Kriterien
bietet, um eine Sache objektiv beurteilen zu können. Das Problem
dabei ist allerdings, dass sich die Dinge oft als komplex erweisen
und nicht mit einem einfachen Bibelprinzip oder Kriterium beurteilt werden können.
Jesus sagt: „Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe
ihn zwischen dir und ihm allein […]“ (Mt 18,15). Diese Aufforderung setzt voraus, dass ich etwas klar als Sünde erkennen und
dann auch benennen kann. Ich soll offensichtlich ganz bewusst
eine Beurteilung vornehmen.
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Beurteilen ist
nicht mit verurteilen gleichzusetzen.

Auch wenn ein Ernennungsausschuss geeignete Personen für die
unterschiedlichen Ämter sucht, muss er nach gewissen Kriterien
beurteilen, wer am besten für ein konkretes Amt geeignet ist. Ich
gebe gern zu, dass unsere menschlichen Beurteilungen subjektiv
gefärbt sind, aber als Korrektiv für meine Subjektivität soll das
Kollektiv der Gruppe von Gläubigen dienen. Das garantiert zwar
noch immer nicht ein richtiges Ergebnis, eliminiert aber doch
einige Fehlerquellen, die meiner Subjektivität als Einzelperson
geschuldet sind.
Noch ein Gedanke: Beurteilen ist nicht mit verurteilen gleichzusetzen. Das müssen wir auseinanderhalten. Wenn ich als LehrerIn eine Prüfung beurteile, heißt das noch lange nicht, dass ich
die/den StudentIn verurteile, weil sie/er nicht alles perfekt wiedergeben konnte.

2 „Die Bibel legt sich selbst aus“ und sola scriptura sind Prinzi- 3 Auf welcher Basis beurteilen wir eigentlich andere Glaubensrichtungen? Schließlich erhebt vermutlich jede Religion und Denomination (und davon gibt es Tausende) einen Wahrheitsanspruch. Dieser Anspruch ist manchmal
schon im Namen der Gruppierung enthalten, z. B. Zeugen
Jehovas, Heilige der letzten Tage etc.

pien, die ich nicht nur von AdventistInnen kenne. Sind wir die
Einzigen, die den Einfluss subjektiver Interpretation ausblenden können? Oder wäre es nicht korrekt zu sagen, auch wir
legen die Bibel (subjektiv) aus?

Als Luther das Prinzip sola scriptura formulierte, wandte er sich
gegen die katholische Sicht, dass Bibel und Tradition auf der gleichen Stufe stünden. Für Luther und alle protestantisch orientierten Kirchen ist klar, dass nur die Heilige Schrift autoritativ ist.

Für uns AdventistInnen ist entscheidend, ob theologische
Fragen aufgrund von biblischen Aussagen geklärt werden.
Wer das nicht tut, ist uns automatisch suspekt. So stellen wir
auch eine Art „Hierarchie“ von Denominationen auf. Die
römisch-katholische Kirche weicht aufgrund der Überbetonung der Tradition und der absoluten Autorität des Papstes
von der biblischen Basis stark ab. Evangelische – oder noch
besser evangelikale – ChristInnen sind uns sympathischer,
weil sie zumeist viel näher an der Bibel sind.

Wenn es jetzt um die Interpretation der Bibel geht, scheiden sich
natürlich die Geister. Das liegt weniger an einer „subjektiven“
Auslegung als vielmehr an der verwendeten Hermeneutik.
Die Hermeneutik ist eine Wissenschaft, die mit seriösen Methoden versucht, antike oder moderne Texte zu interpretieren und zu
verstehen. Wir benötigen diese Disziplin, um die Bibel sowie auch
die Schriften Ellen Whites richtig deuten zu können. Die Hermeneutik ist daher die Prämisse. Im Grunde bestimmt die Hermeneutik schon im Voraus, zu welchem Ergebnis ich kommen werde.
Wenn ich darüber reflektiere, welche Hermeneutik ich eigentlich
verwende, bin ich schon den ersten Schritt zu mehr Objektivität
gegangen. Selbstreflexion kann also durchaus vorbeugen. Gleichzeitig muss ich aber zugeben, dass nicht alle AdventistInnen die
gleiche Hermeneutik verwenden und somit in manchen Fragen
auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Trotzdem wird kein/e AdventistIn behaupten, dass der Sabbat
schon im NT durch den Sonntag ersetzt worden sei. Andere
Christen bewerten die Aussagen des NT in dieser Frage anders.
Es gibt also neben der Hermeneutik noch weitere Grundannahmen, die uns von anderen ChristInnen unterscheiden und die wir
nicht zur Diskussion stellen wollen.
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4 Ich habe die Vermutung, dass der Einfluss der Prägung stär- 5 Was ist eigentlich der Grund, warum es so viele Denominatiker als die tatsächliche Überzeugung wirkt. Hand aufs Herz:
Wärst du gut situiert in der Türkei geboren, wärst du eher
ein überzeugter Muslim oder dennoch ein überzeugter Adventist?

onen gibt? Auch andere Denominationen haben anerkannte
ProphetInnen (manche davon leben in der heutigen Zeit - siehe Mormonen), renommierte Universitäten, intelligente ProfessorInnen und machen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist.
Manchmal frage ich mich, was sich Gott wohl bei dieser Pluralität denkt. Was hältst du von folgendem Lösungsansatz der
Baptistengemeinde in Österreich?

Das Umfeld, in dem ich aufwachse, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Deswegen ist auch eine christliche oder adventistische Erziehung so wichtig. Ich habe mir tatsächlich schon
die Frage gestellt, ob ich heute Adventist wäre, wenn ich nicht
in ein adventistisches Elternhaus geboren worden wäre. Um
ehrlich zu sein: Ich fürchte, dass ich kein Adventist wäre. So
gesehen bin ich froh, dass ich gläubige Eltern hatte.

Alle christlichen Kirchen gemeinsam bilden weltweit den einen
Leib Christi. Keine Kirche kann deshalb den Anspruch erheben,
allein selig machend zu sein. Einerseits leiden auch wir Baptisten
unter der Trennung der christlichen Kirchen. Andererseits lassen
getrennte Kirchen auch Raum für die Buntheit der christlichen Traditionen. Als unterschiedliche Kirchen erreichen wir so gemeinsam
unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
(Auszug von www.baptisten.at/ueber-baptisten/zusammenarbeit/.)

Auf der anderen Seite kenn ich viele Lebensgeschichten von
Menschen, die so gar nicht christlich gelebt haben, aber heute
gläubig sind. Das beweist natürlich, dass eine grundsätzliche
Neuorientierung möglich ist. So wie Saulus, der Christenhasser, zum Missionar Paulus werden konnte, gibt es auch viele
moderne und nicht minder erstaunliche Bekehrungsgeschichten.

Warum gibt es so viele christliche Kirchen? Eine gut adventistische Antwort würde lauten: Weil sich diese Kirchen mehr oder
weniger von der biblischen Wahrheit entfernt haben. Das impliziert logischerweise, dass wir überzeugt sind, als Adventist der
Wahrheit am nächsten zu kommen. Ich möchte dieser Antwort
zustimmen, aber gleichzeitig vor einer arroganten Haltung warnen. Wir dürfen uns zwar freuen, nahe an der Wahrheit dran zu
sein, aber das darf nicht zu Überheblichkeit führen.

6 Zuletzt eine praktische Frage. Ich kann mich an folgende Situ-

Wenn wir andere von unserer theologischen Sichtweise überzeugen wollen, sollten wir von der Reihenfolge her so vorgehen: Zuerst die gemeinsamen Werte und Überzeugungen betonen, über
längere Zeit eine freundschaftliche Gesprächsbasis aufbauen und
erst später auf die Unterschiede zu sprechen kommen.

ation erinnern: Ich studierte mit zwei Zeugen Jehovas (die sich
vor 20 Jahren dazu entschieden, Vollzeitmissionare zu sein) eifrig die Bibel. Wir landeten beim Thema „endzeitliches Babylon“
und versuchten uns gegenseitig zu erklären, dass der jeweils
andere in Babylon sei und dieses gemäß Offenbarung 18,4 verlassen sollte. Es endete in einer fast schon peinlichen Pattsituation, denn niemand zeigte sich bereit, seine Position aufzugeben. Können sich zwei religiös unterschiedlich überzeugte und
konfessionell gut eingebundene Menschen einander überhaupt
noch annähern? Hast du praktische Tipps dafür?

Ich betone nochmals, dass dies Zeit braucht. Bevor jemand sein
theologisches Gedankengebäude verlässt, muss ich mit ihr/ihm
schrittweise ein besseres Gedankengebäude errichten. Erst dann
wird mein/e GesprächspartnerIn in der Lage sein, in dieses neue
Haus einzuziehen. Dabei müssen wir geduldig bleiben und auf die
Aufrichtigkeit des Gegenübers hoffen. Zu einem Erfolg wird es
aber nur dann kommen, wenn ich und mein/e Gesprächspartner
In offen für die Führung durch den Heiligen Geist sind.

In der Diskussion mit anderen überzeugten ChristInnen dürfen wir nicht erwarten, dass wir sie in kurzer Zeit von unserer
Position überzeugen werden. Es fällt einfach schwer zuzugeben,
dass man theologisch falsch liegt. Das geht auch uns Adventisten
so. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die zwar in ihrer
Kirche grundsätzlich glücklich sind, dann aber doch Adventisten
werden. Dieser Prozess braucht aber ausreichend Zeit.

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

Die Formulierung der Baptisten wendet sich zu Beginn gegen die
römisch-katholische Kirche (sie erhebt nämlich den Anspruch,
allein selig machend zu sein). Trotzdem ist die „Buntheit“ der
vielen Christen für mich nicht die Lösung. Warum? Weil im adventistischen Selbstverständnis, dass wir die „Übrigen“ der Endzeit sind, auch die Verantwortung der Mission impliziert ist. Als
Adventist will ich Menschen nicht nur allgemein zu Christen machen, sondern ich will, dass sie Adventisten werden.
Das heißt nicht, dass ich anderen Christen den Glauben abspreche. Im Gegenteil: In allen Kirchen sind aufrichtig Gläubige zu
finden. Jesus sagte ja auch, dass er noch andere Schafe hat, die
im Moment noch nicht zu seiner Herde gehören (Joh 10,16). Vor
vielen Jahren stellte der damalige Vorsteher der Österreichischen
Union bei einer Predigertagung folgenden Satz in den Raum: „Im
Himmel werden viele Katholiken sein – und auch ein paar Adventisten.“ Das war natürlich sehr pointiert formuliert und ich
musste länger nachdenken, ob ich dieser These zustimmen kann.

Als Korrektiv für
meine Subjektivität soll das Kollektiv der Gruppe von
Gläubigen dienen.
SALVATION+SERVICE
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Von: Alejandro Wollenweber // Illustration: Yasmin Grauenhorst

MIT ANDEREN
AUGEN
VON NIKE-TURNSCHUHEN UND FETTEM ESSEN

Elmar brannte für den Herrn. Er wuchs in Deutschland auf, studierte Theologie und diente den Gemeinden – doch es zog ihn
ins Ausland. So kam es, dass er über acht Jahre hinweg immer
wieder nach Tansania flog. In diesem fremden Land machte er neben seiner theologischen Lehrtätigkeit an einer Bibelschule eine
bemerkenswerte Erfahrung:

gesagt, seine heißgeliebten Nike-Turnschuhe. Also machte er sich
barfuß auf den Weg zum Dorfältesten und fragte ihn, ob er seine
Schuhe gesehen habe. Er erntete nur einen verwunderten Blick.
Auch die anderen Dorfbewohner konnten ihm nicht weiterhelfen.
Irgendwo mussten doch seine Schuhe sein! Insgeheim dachte sich
Elmar, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der oder die TäterIn
auffliegen würde, denn niemand im Dorf besaß Schuhe wie er.

Eines Morgens stand er auf und wollte wie gewohnt ins Dorf gehen. Doch es ging nicht. Verwundert und leicht genervt stellte er
fest: Jemand hatte in der Nacht seine Schuhe gestohlen, genauer

Einige Tage später machte sich Elmar nach dem Bibelunterricht
am Seminar auf den Weg nach Hause. Da sah er ihn. Der Dieb
marschierte unbekümmert auf der Straße entlang. Stolz trug er
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„Du hast die Ehre
unseres Dorfes
verletzt und Schande
über uns gebracht!“

die Turnschuhe des deutschen Missionars. In Windeseile holte Elmar den jungen Burschen ein und konfrontierte ihn. Er sei
ein Dieb, warf er ihm vor. Er habe ihm seine Schuhe gestohlen
und solle sie ihm gefälligst zurückgeben. Doch zum Erstaunen
des weißen Neulings bestritt der Tansanier unverfroren den Vorwurf und ging einfach weiter. Lag es nicht auf der Hand, dass der
Afrikaner schuldig war? Elmar machte nun auch andere Bewohner auf den jungen Mann aufmerksam und beschuldigte ihn des
Diebstahls. Die anderen sahen, dass der Afrikaner die Schuhe
trug, aber griffen zu seinem Erstaunen nicht ein. Da entschloss
sich Elmar, zum Dorfältesten zu gehen und ihm alles zu berichten. Man müsse den Mann zur Rede stellen und ihn für seine Tat
und trotzige Uneinsichtigkeit entsprechend bestrafen, dachte er
sich.

Als der Dorfälteste von dem Vorfall erfuhr, war er zutiefst be- reagiert man z. B. in einer Scham-Ehre- oder Angst-Macht-Kulschämt. Er entschuldigte sich für das unangebrachte Verhalten
tur ganz anders auf ein Unrecht. In unserer Geschichte stand das
des jungen Mannes. Daraufhin ließ er den Dieb holen. Mitt- Kollektiv im Verruf. Um in solchen Scham-Ehre-Kulturen eine
lerweile hatte sich schon eine große Menschenmenge am Dorf- Gruppenverurteilung zu lösen, muss die Ehre der gesamten Faplatz versammelt. Elmar fragte sich, was man wohl dem jungen
milie bzw. des Volkes wiederhergestellt werden. Die tief liegende
Tansanier sagen und wie man ihn verurteilen würde. Da hörte er kulturelle Orientierung einer Person bestimmt somit entscheiplötzlich, wie der Dorfälteste das Wort ergriff. Zu seiner Verwun- dend das jeweilige Weltbild, die Ethik und auch die Vorstellung
derung hörte Elmar den Dorfanführer nur einen einzigen Satz
von Sünde und Erlösung. Hast du also einen Konflikt oder eine
zum Mann sagen: „Du hast die Ehre unseres Dorfes verletzt und Auseinandersetzung, in der Kritik oder Verurteilung im Raum
Schande über uns gebracht!“ Man spürte förmlich, wie die Bli- stehen, so möchte ich dich ermutigen, die Situation auch mal mit
cke der Dorfbewohner den beschämten Afrikaner durchdrangen. „anderen Augen“ zu sehen. Die Bibel geht einfühlsam auf die anEiner nach dem anderen wandte sich abweisend von dem jungen
dersartigen Kulturtypen ein, z. B. Apostelgeschichte 26,18: „IhMann ab. Elmar spürte, wie tief diese Aussage den Tansanier ge- nen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel
troffen hatte. Ohne zu zögern gab der Dieb dem Missionar die
zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren [Kraft].
Schuhe zurück und lief davon.
Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden [Unschuld] und einen Platz im Volk Gottes empfangen, alle, die durch den Glauben
MY TAKEAWAY: MIT ANDEREN AUGEN
an mich ausgesondert sind [Ehre].“
Bevor ich die Geschichte weitererzähle, lass uns sie kurz reflektieren. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du in der Lage von Elmar VERSÖHNUNG – GANZ PRAKTISCH
gewesen wärst? War es (nicht) offensichtlich, dass der junge Afri- Zurück nach Tansania. Elmar spürte und sah, dass es dem junkaner falsch gehandelt hatte? Scheinbar half die Beschuldigung
gen Tansanier nicht gut ging. Im Dorf wurde er gemieden und
von Seiten des Missionars nicht, um den Dieb in seinem Verhal- dadurch stets verurteilt. Er hatte ihm bereits vergeben, doch
ten zu ändern. Die Verurteilung seines Handelns auf der Straße
das änderte nichts an der Situation. Es lag scheinbar nicht in
bewirkte selbst bei den Dorfbewohnern nichts. Es folgte keine
der Hand des Afrikaners, die Situation wiedergutzumachen. Da
Entschuldigung oder gar die Rückgabe der Turnschuhe. Erst die
wurde Elmar bewusst, dass man hier Vergebung anders buchBegegnung mit dem Dorfältesten bewirkte das Entscheidende. stabierte. Der Dorfälteste riet ihm, den jungen Mann vor aller
Dabei ist zu bemerken, dass eine Veränderung hier in erster Linie Augen zu sich zum Essen einzuladen. Gesagt, getan. Von diesem
nicht durch ein individuelles Schuldempfinden kam. Die Einsicht, Tag an war alles wieder gut.
einen Fehler gemacht zu haben, kam durch den Vorwurf, Schande über das ganze Dorf gebracht zu haben.
Als mir Elmar, einer meiner Professoren an der Uni, diese Geschichte erzählte, schärfte es mir den Blick für die unterschiedlichen Kulturperspektiven. Denn neben unserer westlichen
Schuld-Unschuld-Kultur, die jemanden für schuldig erachtet, der
ein Gesetz bricht und nur durch Wiedergutmachung oder Vergebung begleichen kann, gibt es auch noch andere Sichtweisen. So

Alejandro Wollenweber
als Pastor in Salzburg. Er ist glücklich verheiratet und
dreifacher Papa. Ihn faszinieren alte Geschichten, die uns
heute noch was zu sagen haben.
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Von: Ariel Noltze // Illustration: Valerie Neufeld

SCHAU LIEBER ZWEIMAL HIN, BEVOR DU
URTEILST
P

lötzlich hörst du hinter dir ein stampfendes Geräusch aus
mittlerer Entfernung. Es kommt näher. Der Lärm spricht für
ein massiges, lebendes Etwas. Dein räumliches Hören liefert
die genaue Richtung, aus der die Signale kommen. Das Gehirn
bietet ein erstes Deutungsmodell für die Wahrnehmungen, während es gleichzeitig unbewusste Reaktionsmuster auslöst, die über
Schutzreflexe und hormonell gesteuerte Vorgänge vermittelt werden.

einer groben Zuordnung des Gegenübers zu Kategorien funktioniert schnell, effektiv und unaufgefordert. Aber genau darin liegt
auch das Problem!

Negative Vorurteile sind eine Verurteilung des anderen, gegen die
sich dieser kaum wehren kann. Im Gegenteil: Menschen, die sich
der Vorurteile ihnen gegenüber bewusst sind, neigen dazu, in die
erwarteten Verhaltensmuster zu verfallen. So werden Vorurteile
unter Umständen zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Wer
sich daran gewöhnt, andere niederzumachen, um sein eigenes

Um hilfreich zu sein, müssen Beurteilungen bereits vor der Vollendung der Geschehnisse abrufbar sein. Einfach ausgedrückt,
handelt es sich um wertende Prognosen. So werden sie zu Vorab-Urteilen der Realität. Setzen sich diese Beurteilungsmuster in
unserem Gehirn fest, werden sie zu Vorurteilen. Jeder von uns
hat sie. Sie werden durch Sammlung von Erfahrungen und Argumenten zementiert. Wenn wir einer neuen Situation begegnen,
sucht unser Gehirn nach Möglichkeiten, diese in eine bereits zurechtgelegte Schublade einzuordnen. So tut es sich leichter mit
der Bewertung. Ist die passende Schublade gefunden, wird das
zurechtgelegte Vorurteil aktiviert.

Du drehst dich in Richtung der Geräuschquelle und deine Augen übernehmen die Hauptrolle dabei, mehr Informationen zu
gewinnen. Die Fülle an Daten ist überwältigend! Größe, Gewicht
und Geschwindigkeit werden eingeschätzt. Aus Kontur, Projektion und einer Vielzahl von Strukturdetails, die mit bereits gespeicherten Mustern in Millisekunden abgeglichen werden, wird
das Objekt typisiert: Es ist ein Mann, groß, schwer, finstere Gesichtszüge… und er läuft geradewegs auf dich zu! Nun gilt es für
das Gehirn, die grundsätzliche Gefahr genauer einzuschätzen.
Dabei steht die Interpretation von Körperhaltung, Mimik und
erzeugten Lauten im Vordergrund. Ist es ein wütender Hooligan,
ein sprintender Rugbyspieler, ein krimineller Angreifer, jemand,
der einfach nur die Straßenbahn noch erreichen möchte oder womöglich Onkel Peter, der sich riesig freut, dich mit seinem Besuch
zu überraschen?

Wir reduzieren dabei komplexe Situationen auf wenige Parameter.
Der Preis für diese Überschaubarkeit ist eine unzulässige Vereinfachung der Realität, die ihrer Komplexität in keiner Weise gerecht wird. Dies gilt vor allem für eine korrekte Einschätzung anderer Menschen. Auch wenn der erste Eindruck vielsagend sein
mag, er verkennt mit Sicherheit die Vielschichtigkeit einer Person.
Und auch wenn uns gelegentlich der erste Eindruck nicht täuscht,
so bleibt er gezwungenermaßen nur ein erstes Herantasten an die
wahre Persönlichkeit des Gegenübers.

Die Fähigkeit unseres Gehirns, in solchen Augenblicken unsere
Wahrnehmungen einzuschätzen, ist überaus wichtig. Sie kann
unser Leben retten, uns vor einer Blamage bewahren oder dazu
verhelfen, eine günstige Gelegenheit zu nutzen. Eine besondere
Bedeutung kommt der Bewertung von Personen zu. Die Fähigkeit
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Auch wenn der
erste Eindruck
vielsagend sein
mag, er verkennt
mit Sicherheit die
Vielschichtigkeit
einer Person.

in ihren ethischen Konnotationen durchdenken können. Diese
Reizüberflutung forciert das Zurückgreifen auf Vorurteile. Wir
leben in einer Zeit, in der es herausfordernder wird, für jeden
offen zu sein. Vieles wirkt auf uns befremdlich, eine Tatsache,
die sowohl der individualistischen Ausdifferenzierung unserer
eigenen Kultur als auch der zunehmenden Durchmischung mit
anderen Kulturen geschuldet ist. Es mangelt oft an Zeit und
Willen für ein respektvolles Entgegenkommen. Abwertung,
Diskriminierung, Ausgrenzung und Mobbing sind Facetten
eines grundlegend gestörten Umgangs mit Einzelpersonen und
Gruppen. Daher überrascht es nicht, wenn Paulus den Hang zu
einer geringschätzenden Überheblichkeit in seine Beschreibung
der letzten Tage unserer Weltgeschichte aufnimmt: „Denn die
Menschen werden viel von sich halten, […] hochmütig, Lästerer,
[…] lieblos, unversöhnlich, […] aufgeblasen […]“ (2 Tim 3,2-5
LB).

Wir wissen um die negativen persönlichen und sozialen Auswirkungen von Vorurteilen. Die zunehmende Komplexität unserer
globalisierten Welt überfordert uns ständig mit neuen Eindrücken, die wir gar nicht alle rational verarbeiten, geschweige denn
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Selbstwertgefühl zu stützen, lernt, Ungerechtigkeit hinzunehmen
und sie auch gezielt einzusetzen. Das zerstört nicht nur andere
Menschen, es macht auch die eigene Seele kaputt. „Und weil die
Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen
erkalten“. (Mt 24,12 LB)

Vor diesem Hintergrund möchte ich das Thema des Aussehens
ansprechen. Die äußere Erscheinung spielt für uns oft eine große
Rolle. Ein kurzer Blick genügt, schnell ist ein Urteil gefällt. Gern
wird in kleinem Kreis über die kleinen Makel anderer gewitzelt.
So generieren oder vertiefen wir aber Vorurteile. Vorsicht! Dabei wird eine Grenze überschritten. Jeder Mensch ist nach dem
Bilde Gottes geschaffen (vgl. 1 Mo 1,26f LB). Andere wegen ihres
Aussehens zu schikanieren, ist eine Verunglimpfung des Werkes
seiner Hände und damit eine direkte Attacke gegen ihn (vgl. Mt
25,41.45 LB).

Der gesellschaftliche Alltag ist eine Schule der Lieblosigkeit. Die
dysfunktionalen Dynamiken im Miteinander sind leicht erlernt.
Aber eine lieblose Welt ist keine Ausrede! Wir können anders
sein! Du kannst gegensteuern und dich aktiv um eine faire Beurteilung anderer Menschen bemühen. Hier kommt der Heilige
Geist ins Spiel. „Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und
wird doch selber von niemandem beurteilt“ (1 Kor 2,15 LB). Wir
finden hier eine Formel mit doppelter Schutzfunktion. Wir können Mitmenschen aus einer Perspektive des Glaubens heraus
beurteilen. Gleichzeitig werden wir selbst davor bewahrt, uns
dem Diktat diskriminierender Vorurteile uns gegenüber zu beugen. Gott möchte unsere Sicht auf unseren Nächsten und auf uns
selbst radikal verändern.

Als Wiederherstellungschirurg besteht eine meiner Hauptaufgaben darin, verunstaltende Folgen angeborener, entwickelter oder
erworbener Defekte zu beseitigen. Dabei erfahre ich täglich, wie
schwer es ist, mit auffälligen Aussehensmerkmalen behaftet zu
sein. Deswegen ausgelacht, gehänselt oder diskriminiert zu werden, ist extrem belastend. Neben solchen aktiven Verurteilungen
gibt es jedoch eine weitaus subtilere, aber nicht minder zerstörerische Art der negativen Beurteilung: ignorieren, stehen lassen,
ausgrenzen. Dies sind passive Formen der Verurteilung. Sie treffen den Betroffenen genauso hart wie aktive Herabwürdigungen.
Während andere Formen der Diskriminierung ausgiebig in der
Öffentlichkeit diskutiert werden, bleiben sowohl Benachteiligung als auch bevorzugte Behandlung aufgrund des Aussehens
weitgehend unerwähnt. Sie sind im Alltag kaum nachweisbar. Es
gibt jedoch Untersuchungen, die diese Phänomene gut belegen.
Schönheit ist eine kulturell ausgehandelte Übereinkunft bezüglich der Bewertung von Merkmalen. Die Einschätzung, ob etwas
schön ist oder nicht, wird von vielen Faktoren beeinflusst und
unterliegt zum Teil deutlichen Schwankungen. Heute wird un-

Menschen haben es in einer Gesellschaft der Oberflächlichkeiten
schon schwer genug. In der Gemeinde Gottes sollten sie nicht
auch noch auf Vorurteile treffen! Die Gemeinde muss der Ort
sein, an dem jeder den Heiland und liebevolle Geschwister finden
kann. Ein Ort, wo jeder bedingungslose Annahme erfährt. So gesehen bedarf es in unserem Miteinander eines wichtigen „Vorurteils“: Mein Gegenüber ist unendlich wertvoll, er ist ein Geschöpf
Gottes und wird von ihm geliebt. Jeder hat eine Würde, die unabhängig von Sympathien oder Abneigung besteht, weil sie ihm von
Gott persönlich zugesprochen wird.
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Während andere Formen
der Diskriminierung
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aufgrund des Aussehens
weitgehend unerwähnt.

Grenzt niemanden aus; weder reich noch schön noch cool sind
Kategorien Gottes. Es gibt nur Kinder Gottes. Mit welchem Recht
solltest du dann Gottes Kinder in Kategorien unterteilen wollen?
Im Jahr 2006 wurde das teuerste Cocktail-Kleid der Welt verkauft.
Es war Audrey Hepburns Outfit aus dem Filmklassiker Frühstück
bei Tiffany, das für über 600.000 € versteigert wurde. Dabei bestand es nur aus etwas schwarzem Stoff. Unglaublich, wie viel
Wert Äußerlichem zugesprochen werden kann. Über den Menschen, der das Kleid getragen hat, sagt der Preis gar nichts aus.
Nicht einmal ein komplettes Kleid aus wunderschönen Edelsteinen wäre eine Garantie für ein strahlendes Inneres. Genauso war
übrigens Luzifer zum Zeitpunkt gekleidet, als der Stolz sein Herz
vereinnahmte, sein Wesen zersetzte und ihn zu Fall brachte (vgl.
Hes 28,13 LB).
Der biblische Rat ist unmissverständlich. „Euer Schmuck sei
nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen
von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene
Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften
und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist“ (1 Petr 3,3f ELB).
Deshalb: Statt Vorurteilen zu folgen, folge dem Ruf Gottes, alle
Menschen zu lieben. Statt dich auf das Äußere zu konzentrieren,
lerne die Menschen mit Gottes Augen zu sehen!

ser Geschmack in großem Maße von den Medien beeinflusst und
von der Werbung bewusst geformt. Wer nicht in diese Schablonen
passt, verliert an Attraktivität, wird womöglich gänzlich uninteressant. Das erzieht uns dazu, noch mehr auf Äußerlichkeiten zu
achten, was die Gefahr von Vorurteilen potenziert. Junge Menschen, die weniger ins gängige Schönheitsideal passen, sind gefährdet Komplexe zu entwickeln, während solche, die eher als gut
aussehend gelten, Gefahr laufen, eingebildet zu werden.
Christen sollten sich aktiv von solchem Denken und Handeln dis
tanzieren. Die Bibel lehrt uns Demut bezüglich unseres Aussehens. „Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit
wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist
abgefallen“ (1 Petr 1,24 ELB). Letztlich ist unser Körper ohnehin
Alter und Tod preisgegeben. Worauf sollten wir also stolz sein?
Auf ein gutes Aussehen? Auf die kurze Blütezeit eines sterblichen
Leibes? Und was könnte dich dazu führen, zu meinen, du wärst
besser als andere? Hütet euch vor aktiver oder passiver Diskriminierung. Meidet Gruppenbildung mit Ausschlusscharakter.

Ariel Noltze
hat in seiner Ausbildung Medizin und Theologie
kombiniert. Er arbeitet beruflich an der körperlichen Wiederherstellung von Menschen, und in
seiner Freizeit am liebsten an ihrer geistlichen
Erneuerung.
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ELLEN WHITE – EINE BETRÜGERIN?

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

ner ProphetIn offenbart, hat er ihm/ihr dann also die Botschaft
Wort für Wort diktiert (Verbalinspiration) oder geht es eher in
die Richtung, dass er/sie die Botschaft Gottes mit eigenen Worten ausformuliert (Gedankeninspiration)?

Das biblische Verständnis von Inspiration beantwortet auch die
Frage, ob es Abstufungen bzw. Inspirationsgrade gibt. Ist ein/e
ProphetIn, der/die seine Botschaft nur mündlich weitergibt, weniger inspiriert, als eine/r, der/die die Botschaft aufschreibt (oder
aufschreiben lässt)? Ist ein/e ProphetIn, von dem/der wir viele
Kapitel in der Bibel haben, mehr inspiriert als jemand, von dem/
der wir nur eines haben? NEIN! „Denn der, den Gott gesandt
hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht nach
Maß“ (Joh 3,34). Entweder gab es eine Offenbarung von Gott,
dann wacht Gott auch über sein Wort und der/die ProphetIn ist
inspiriert – oder nicht. Somit gibt es keinen Unterschied in der
Inspiration von Jesaja oder Noah, von Mose oder Abraham, von
Petrus oder Paulus, von Johannes oder auch Ellen White – wenn
ihre Offenbarung von Gott kam.

Wir glauben, dass nach 2. Timotheus 3,16 die ganze Heilige
Schrift von Gott eingegeben – wörtlich „gottgehaucht“ – ist (gr.
theopneustos, lat. divinitus inspirata) und nicht von Gott diktiert
wurde. Dieses Verständnis von Offenbarung und Inspiration hat
großen Einfluss auf die Interpretation des Wortes Gottes – und
somit auch auf die Schriften von Ellen White.
Gott offenbart sich in der Natur, der Geschichte oder durch persönliche Erfahrungen. Er spricht aber auch zu Menschen durch
Träume oder Visionen (4 Mo 12,6). Diese Menschen werden
ProphetInnen genannt (1 Sam 9,9). Oft haben sie den Ort und
die Zeit dieser Offenbarung genau dokumentiert (Hes 1,1). Solch
eine Offenbarung kann als ein vertikales Ereignis betrachtet
werden, also eine Kommunikation von oben (Gott) nach unten
(Mensch) und wieder zurück. Wenn Gott sich nicht über diesen Weg offenbart hätte, gäbe es die Bibel nicht und wir wären
ahnungslos über das, was hinter den Kulissen abläuft, über den
großen Kampf und schließlich den Erlösungsplan. Wir wüssten
nicht, wie wir gerettet werden können!

ELLEN WH ITE

EINE BETRÜGERIN?

Teil 1

Du sitzt als Teil einer zwölfköpfigen Jury in einem Gerichtssaal. Rechts von dir befindet sich der
Richterstuhl und daneben die Anklagebank. In dieser Bank sitzt eine kleine, aber doch rüstige alte
Dame. Die Staatsanwaltschaft steht soeben vor ihr und beginnt ihr Kreuzverhör mit der folgenden
Frage: „Frau White, Sie behaupten also, dass Sie Visionen von Gott erhalten und dass er Sie als seine
Botin auserwählt hat?“ – „Ja“, lautet daraufhin die deutlich ausgesprochene Antwort. Du hast von
Frau White keine andere Antwort erwartet, aber dein Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit ist groß. Welche Argumente wird die Staatsanwaltschaft vorbringen, um diese Zweifel zu untermauern?

E

ines der häufigsten Argumente, welches die Staatsanwaltschaft „Internet“ gegen Ellen G. Whites (1827–1915) Glaubwürdigkeit aufbringt, ist folgendes: Sie habe bis zu 90 %
abgeschrieben1 und dennoch behaupte sie, dass Gott ihr die
Informationen in einer Vision gegeben habe.2 Die Anklage lautet demnach: Plagiat, also Diebstahl geistigen Eigentums. Vorsätzlicher Betrug? Das spricht nicht gerade für eine ehrliche und
aufrichtige Christin oder gar für eine echte Prophetin Gottes.
Was ist dran an diesem Vorwurf?
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Bevor wir eine klare Antwort auf diese Fragen geben können,
sollten wir uns zunächst kurz Gedanken über Inspiration machen. Generell gefragt: Darf ein/e ProphetIn beim Aufschreiben auf vorhandenes Material zurückgreifen oder muss alles
zu 100 % aus der eigenen Feder stammen? Das führt uns zu der
Frage: Wie ist die Bibel entstanden? Darüber wurden schon viele
Bücher geschrieben.3 In der Bibel wird uns Gott als persönliches
Wesen vorgestellt, das mit den Menschen spricht – „vielfältig
und auf vielerlei Weise“ (Hebr 1,1-2). Wenn sich Gott einem/ei-
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Nun, mit diesem Verständnis von Inspiration, nochmals die
Frage: Darf ein/e ProphetIn beim Aufschreiben auf vorhandenes
Material zurückgreifen oder muss alles neu sein? Jesaja erzählt
Geschichten, die auch in den Könige- und Chronikbüchern vorkommen (vgl. Jes 36-39; 2 Chr 32; 2 Kön 19; 20). Lukas beginnt
seinen Brief an Theophilus damit, dass es bereits Berichte über
das Leben Jesu gibt. Er hat selbst noch nachgeforscht, Augenzeugen befragt und vorhandene Berichte mit Details ergänzt. Er
hat uns leider keine Quellen angegeben. Sind Jesaja oder Lukas
des Plagiats schuldig? Was denkst du?
Fortsetzung folgt.

Wenn der/die ProphetIn die Botschaft nun weitergibt – sei es
mündlich, schriftlich, als Lied oder auch dargestellt –, wird er
nicht von Gott „ferngesteuert“. In 1. Korinther 14,32 heißt es,
dass nach der Vision „der Geist des Propheten“ dem Propheten
selbst untertan bleibt. Ein/e ProphetIn gibt so exakt wie möglich
mit eigenen Worten weiter, was er/sie gesehen und gehört hat.
Dabei hilft ihm/ihr der Heilige Geist, damit das Endergebnis
dem entspricht, was Gott den Menschen mitteilen möchte.
Anhand dieser vertikalen Kommunikation können wir sehen,
dass Gott über sein Wort wacht (Jer 1,11-12). Das Endergebnis
davon ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort (1 Thess
2,13; 1 Kor 2,13; 7,25.40; 11,2.23; 2 Petr 1,21). Wir glauben an
dieses Wunder der Inspiration, diese Zusammenarbeit von Gott
und Mensch. Wenn wir das nicht täten, wäre die Bibel dann
noch glaubwürdig und zuverlässig?

ZITATE
1. Jud Lake, Ellen White under Fire, Pacific Press, 2010, S. 22.
2. vgl. 1SM 35; 1SM 48; 3SM 49; 3SM 84; 1T 327; 4T 148; 4T 230; 5T 67.2; Zum
Aufrufen der Zitate gehe zu egwwritings.org, wähle die englische Sprache
und trage im Suchfeld den Buchcode ein.
3. Buchempfehlungen: Frank Holbrook & Leo Van Dolson (Hsg.), Offenbarung
und Inspiration, Adventist Theological Society, 2008; Alberto R. Timm &
Dwain N. Esmond (Hsg.), Die Gabe der Prophetie, Top Life Center - Wegweiser Verlag, 2016; Denis Kaiser, Trust and Doubt, Seminar Schloss Bogenhofen, 2019.

ellenwhite.de
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WIE DIE SINTFLUT NICHT WAR

Von: Anonym //
Illustration: Alina Gireg

Wie die Sintflut nicht war
Nur acht Überlebende. Katastrophal. Gerecht. Einjährig. Vielschichtig. Angekündigt. Die Sintflut, wie im 1. Buch Mose beschrieben, muss die größte Katastrophe
gewesen sein, die unser Planet seit Menschengedenken je erlebt hat. Doch wie soll
man sie sich vorstellen? Über die Sintflut kursieren die verschiedensten Meinungen. Manche davon sind naturwissenschaftlich nicht haltbar, andere hingegen
biblisch nicht. Wiederum andere sind weder biblisch noch naturwissenschaftlich
plausibel. Dennoch werden sie weitererzählt. Deshalb soll es in diesem Artikel
einmal um die berühmtesten Mythen über die Sintflut gehen. Ich bin mir sicher,
auch du hast bereits den einen oder anderen davon gehört!
DAS BADEWANNEN-MODELL

Diese Vorstellung wird in vielen Kinderbibeln genährt: Als
Noah mit seiner Familie und den Tieren in die Arche ging,
stiegen auf der ganzen Welt die Wasser an, bis alle Berge bedeckt waren. Alle Menschen und Tiere, die
nicht in der Arche waren, ertranken in den
Fluten. Als später die Wasser sanken, landete
die Arche wieder auf der Erde. Illustriert wird
diese Geschichte, die bisher ja noch nicht
falsch erzählt ist, dann mit einer Serie von Bildern: zuerst eine paradiesische Landschaft mit
Flüssen und Seen, allerlei Blumen und Tieren inmitten sanft-grüner Hügel. Dann sieht man, wie alles von Wasser bedeckt ist und obendrauf die Arche
schwimmt. Zuletzt sieht man die Arche auf einem der
nun kahlen Berge ruhen, in einer braunen Welt ohne
Pflanzen und Tiere. Dann beginnt endlich wieder das
Gras zu sprießen. Ende gut, alles gut! Oder doch nicht? Haben wir etwas übersehen? Schau dir die Bilder selbst noch
einmal genau an, bevor du weiterliest. Kann das so funkti-
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onieren?
Die mit solchen Bildern transportierte Vorstellung gleicht der
einer Badewanne: Hahn auf, das Wasser steigt und irgendwann
sind auch die Knie bedeckt. Stöpsel raus, die Knie ragen wieder
aus dem Wasser, und irgendwann ist gar keins mehr zu sehen. Wo
kam das Wasser her? Aus der Leitung. Wo ging es hin? In den
Abguss, ist doch klar. Aber wie war das bei der Sintflut? Da kam
es als Regen, manches auch aus der Erde und nachher hat es sich
peu á peu verlaufen. Spätestens hier fällt der fatale Denkfehler auf:
Wohin soll das Wasser ablaufen, wenn auf der ganzen Welt der
Wasserpegel angestiegen war?
Schnell wird klar, dass sich das Wasser nur dann verlaufen kann,
wenn sich gewisse Bereiche der Erdoberfläche senken und dadurch zu dem werden, was wir heute Meer oder Ozean nennen.
Könnte es sein, dass die Sintflut von gewaltigen plattentektonischen Ereignissen gekennzeichnet war?
Kommen wir zum zweiten Problem des Badewannen-Modells:
Die Erdoberfläche wurde durch die Flut nahezu vollständig umgestaltet. Nichts sah mehr so aus wie vorher. Woran kann man
das erkennen? Dem Großteil dessen, was wir heute als Kontinente
bezeichnen, liegen zig hunderte bis tausende Meter an marinen
Sedimenten zugrunde, durchsetzt von fossilführenden Schichten
und vulkanischem Gestein. Die Vorstellung, die vorsintflutlichen
Berge hätten lediglich ihr Grün verloren und es anschließend
wiederbekommen, ist viel zu idyllisch. Beinhalten nicht die meisten heutigen Gebirge von fossilen Massengräbern durchsetzte
Sedimentschichten, die durch Plattenbewegung aufgetürmt, deformiert, zerklüftet und von brachialer Erosion gekennzeichnet
wurden? Das ist gewiss nicht der Erdboden, wie Gott ihn einst
geschaffen hatte. Also: Kinderbuch zu, raus in die Berge, Badewannenmodell ade.
FOSSILE MUSCHELN IN DEN BERGEN
WIE HOCH EINST DAS WASSER STAND

ZEIGEN

DIE SINTFLUT, WIE
IM 1. BUCH MOSE
BESCHRIEBEN, MUSS
DIE GRÖSSTE KATASTROPHE GEWESEN
SEIN, DIE UNSER
PLANET SEIT MENSCHENGEDENKEN JE
ERLEBT HAT.

UNS,

Die Aussage klingt erstmal überzeugend, beinhaltet jedoch zwei
Denkfehler. Erstens würde ein bergbedeckender Wasserstand
bestenfalls eine äußere Schicht mariner Fossilien zu Folge haben
und keine Schicht, die quer durch einen bestehenden Berg verläuft, wie es ja meistens der Fall ist. Zweitens wird stillschweigend
vorausgesetzt, dass dieser Berg schon vor der Sintflut existierte.
Schichten mit Meeresfossilien entstehen in der Regel dadurch,
dass Organismen am Grund eines Gewässers rasch von Sedimentschichten bedeckt und somit konserviert werden. Wenn
diese Gegend später durch gebirgsbildende Prozesse angehoben
und von Erosion weiter umgestaltet wird, erhalten wir schließlich
den heutigen Anblick mariner Fossilien hoch in den Bergen. Die
Fossilien können durchaus im Zuge der Sintflut entstanden sein,
aber sicher nicht nach obiger Vorstellung!
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DIE SINTFLUT WAR EIN LOKALES EREIGNIS

Könnte die Sintflut nicht einfach eine etwas schlimmere Überflutung von Noahs Heimatregion gewesen sein? So etwas könnte man sich viel leichter vorstellen und es stünde auch nicht im
Konflikt mit den Jahrmillionen, von denen doch die Geologen
sprechen. Was auf den ersten Blick wie eine elegante Lösung aussieht, den mosaischen Bericht mit der derzeitig vorherrschenden
Ansicht über die Erdgeschichte in Einklang zu bringen, entpuppt
sich bei genauerem Hinsehen als höchst problematisch. Weshalb
sollte man bei einer lokalen Überschwemmung Tiere in eine Arche mitnehmen? Dies ist nur dann sinnvoll, wenn „auf der Fläche der ganzen Erde“ (Gen 7,3; 8,9) „alles Fleisch“ bzw. „alles
Lebendige“ (Gen 6,19; 7,4.23) zugrunde gehen und „alle hohen
Berge, die unter dem ganzen Himmel sind“, von Wasser bedeckt
werden. Wir sehen, die in Genesis 6–9 verwendete Sprache lässt
wenig Raum für derartige Theorien. Und auch unabhängig vom
biblischen Zeugnis existieren auf der ganzen Welt in über 200
Kulturen verschiedene Flutlegenden, die der biblischen Sintflutgeschichte zum Teil erstaunlich ähneln. Wie sollen all diese entstanden sein, wenn es sich bei Noahs Flut lediglich um eine lokale
Katastrophe gehandelt hat?

ta s t y

DINOSAURIER, STEIN- UND EISZEIT GAB ES NICHT

Weil Dinosaurier, Stein- und Eiszeit fast ausschließlich im Kontext von Evolution und Jahrmillionen präsentiert werden, mag
vielleicht manch ein Gläubiger das Kind mit dem Bade ausschütten und übereilt schlussfolgern, dass es all dies gar nicht gegeben habe. Während es gut begründete Zweifel an der Richtigkeit
des populären Evolutionsszenarios gibt, belegt doch die enorme
Zahl an Dinosaurierskeletten aus allen Teilen der Erde unmissverständlich die ehemalige Existenz dieser faszinierenden Tiere.
Ebenso erzählen zahlreiche Steinwerkzeuge und Menschenskelette von einer gewissen Zeitspanne, in der rund um den Globus
kleine Menschengruppen als Jäger und Sammler lebten. Dass die
damaligen Klimaverhältnisse ganz anderer Natur waren als heute,
bezeugt die Geologie. Wie sich diese Befunde in ein biblisches
Weltbild einordnen lassen, ob oder wie sie mit der Sintflut zusammenhängen und welche Probleme eine Deutung im Kontext von
Jahrmillionen mit sich bringt, soll in späteren Ausgaben erläutert
werden.

G E S C H E N K E!!!

Diejenigen, die sich unsicher sind, ob Dinosaurier, Wollhaarmammuts und Säbelzahntiger wirklich gelebt haben, möchte ich
ermutigen, in das nächste Naturkundemuseum zu fahren und
sich die verschiedensten Skelette einmal selbst anzuschauen. Und
wer Lust hat, einmal selbst einen Dinosaurier auszugraben, sei auf
die Southwestern Adventist University verwiesen, die jedes Jahr
im Juni wissenschaftliche Ausgrabungen veranstaltet und freiwillige Grabungshelfer herzlich willkommen heißt!
www.swau.edu/dinosaurs/project
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Geschenke sind einfach immer toll. So wie sich jeder über gute Muffins freut, ist die Freude
mindestens genauso groß, wenn die Person ein Jahres-Abo von Salvation+Service bekommt!
Wenn du noch ein Geschenk brauchst, schreib uns einfach noch ein Mail zu deiner AboBestellung, und wir schicken dir einen Gutschein zum Ausdrucken. Dann wird die Wartezeit,
bis das erste Heft per Post kommt, verkürzt.
ΕΙΝ 1-JAHRES ABO (4 AUSGABEN) KÖNNT IHR AM BESTEN ONLINE BESTELLEN!
ÖSTERREICH + DEUTSCHL AND: 24,90€
SCHWEIZ: CHF 29,00
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neten geführt und genießt in der Gesellschaft
kein großes Vertrauen.” Das wollen die Mitglieder des Rates, zu denen Geschäftsführer
großer Unternehmen wie der Bank of America,
BP und Mastercard, aber auch VertreterInnen
der OECD und Vereinten Nationen gehören
und die sich selbst als Wächter bezeichnen,

HEROES II – MIT EINER BIBELQUIZ-APP DEN HELDEN DER BIBEL
AUF DER SPUR

SCHÖPFUNGSDETEKTIVE JETZT IM
COMICSTIL AUF DEUTSCH UNTERWEGS

ändern, indem sie sich in kollektiven Aktionen
zu konkreten Maßnahmen verpflichten, über
deren Umsetzung sie öffentlich Rechenschaft

SILVER SPRING, MD. (USA) | 8. DEZEMBER

ablegen wollen. Jedes Jahr soll zudem ein

einen Aufruf, in dem die Kirchenmitglieder

2020 | APD | ADAPTIERT VON S+S

Treffen mit Papst Franziskus und Kardinal

gebeten wurden, für Bernard und diejenigen,

„Heroes II ist das Bibelquiz, das die Adventis-

Turkson stattfinden, unter deren moralischen

USA: ADVENTIST BRANDON BERNARD HINGERICHTET

die über sein Schicksal entscheiden, für die

ten gemeinsam mit HopeTV neu auflegen“,

Führung der Rat steht. Weitere Informationen

Familien der Opfer sowie seine Familie zu

so Sam Neves bei der Vorstellung auf der in-

finden sich auf der (momentan nur auf eng-

beten: „Bernard wurde für ein brutales Ver-

ternationalen Online-Tagung adventistischer

lisch verfügbaren) Webseite des Rates.

MILTON FREEWATER, ORTEGON (USA) | 16.

brechen verurteilt, das er 1999 begangen hat,

Medienschaffender (GAIN).

DEZEMBER 2020 | APD | ADAPTIERT VON

aber jetzt bitten Leute, die in seine Verurtei-

Bereits 2013 habe Heroes the Game mehr als

S+S

lung involviert waren, einschließlich einer der

10 Millionen Minuten Interaktionen mit span-

Brandon Bernard (40), adventistischer In-

Staatsanwälte […] um Gnade, damit sein Ur-

nenden Geschichten aus der Bibel generiert.

sasse im Todestrakt des US-Gefängnisses

teil von der Todesstrafe in eine lebenslange

Heroes sei ein Pionierspiel gewesen, das die

in Terre Haute, Indiana, wurde am Abend des

Haftstrafe umgewandelt wird“, so die Erklä-

Türen zu vielen anderen Spielen der Freikir-

10. Dezember hingerichtet. Der Oberste Ge-

rung der NAD.

che geöffnet habe. Das neue Spiel Heroes

RAT FÜR EINEN INKLUSIVEN KAPITALISMUS MIT DEM VATIKAN INS
LEBEN GERUFEN

richtshof der USA lehnte diverse Gnadenge-

Einleitend schrieb die nordamerikanische

II – The Bible Trivia Game könne im Apple App

NEW YORK (USA) | 8. Dezember 2020 | ver-

suche in letzter Minute ab.

Kirchenleitung: „Die Kirche der Sieben-

Store und im Google Play Store vorbestellt

fasst von S+S

ZARAGOZA (SPANIEN) | 8. JANUAR 2021 |

Bernard wurde als 18-jähriger Teenager im

ten-Tags-Adventisten ist eine vielschichtige

werden.

Pünktlich zu Mariä Empfängnis startete der

APD| ADAPTIERT VON S+S

Zusammenhang mit einem brutalen Doppel-

Familie, die aus vielen verschiedenen Men-

Die Leiterin des europäischen Zweigbüros

mord und Raubüberfall, die 1999 in Texas

schen besteht, die alle nicht dem entsprechen

Biblische Quizfragen hoch im Kurs

des geowissenschaftlichen Forschungsinsti-

(USA) begangen wurden, verurteilt. Christo-

würden, was Gott gewollt habe, aber die Mög-

Vor drei Jahren habe es eine Studie über die

auf einen Aufruf des Papstes auf einem glo-

tuts (Geoscience Research Institute/GRI), Dr.

pher Vialva, Komplize bei der Tat, hatte dem

lichkeit haben, Gnade durch seine erlösende

am häufigsten bei Google gesuchten Begrif-

balen Forum im Jahr 2016. Die Partnerschaft

Noemí Durán, hat das kreative Projekt Schöp-

überfallenen Ehepaar in den Kopf geschossen

Liebe zu empfangen.“

fe im Zusammenhang mit der Bibel ergeben,

einiger führender Wirtschaftstreibender und

fungsdetektive gestartet. Sie und ihr Team

und wurde bereits in diesem Jahr durch eine

Auch andere traten für das Aussetzen der To-

so Neves. Alle 30 Tage würden weltweit mehr

Verantwortlicher im öffentlichen Bereich mit

Rat für einen inklusiven Kapitalismus mit
dem Vatikan (der Rat). Das war eine Antwort

stellen Forschungsergebnisse bibeltreuer

tödliche Injektion hingerichtet. Bernard war

desstrafe ein. So gab es etwa einen Brief an

als 250.000 Google-Suchen nach Bibelquiz

dem Vatikan, setzt sich zum Ziel, „ein inklu-

ChristInnen in Comics dar. Ihre Schöpfungs-

der neunte bundesstaatliche Gefangene, der

Donald Trump, der von über 80 000 Personen

oder Bibelspielen durchgeführt. Die Studie

sives, nachhaltiges und vertrauenswürdiges

detektivInnen widmen sich wissenschaftli-

hingerichtet wurde, nachdem die Trump-Re-

unterschrieben wurde.

habe auch gezeigt, dass die Menschen von

Wirtschaftssystem” zu schaffen, „das die

chen Studien und sind für Kinder und Jugend-

gierung eine 17-jährige Pause von bundes-

Zu seiner Verteidigung wurde angeführt, dass

allen Spielgenres am meisten nach bibli-

Herausforderungen der Menschheit und un-

liche verständlich und spannend aufbereitet.

staatlichen Hinrichtungen beendet hat.

er die Tat nicht geplant hatte, dass ein frü-

schen Quizfragen suchen. So sei das Bibel-

seres Planeten adressiert”.

herer Gefängnisdirektor sagte, die Strafe für

spiel eine großartige Gelegenheit, über den

Lynn Forester de Rothschild, die Gründerin

Dabei werden echte Studien auf spielerische
Art nachempfunden.

Adventistische Kirchenleitung in Nordamerika

Bernard solle wegen guter Führung vermin-

größten Helden aller Zeiten in der Sprache zu

des Rates, erklärt: “Der Kapitalismus hat

Sämtliche Ausgaben des Comics können kos-

rief Mitglieder zum Gebet auf

dert werden, und dass fünf der neun dama-

sprechen, mit dem sich SpielerInnen (Gamer)

enormen globalen Wohlstand geschaffen,

tenlos als PDF eingesehen und heruntergela-

Am 8. Dezember veröffentlichte die adventis-

ligen Geschworenen inzwischen verkündet

beschäftigten und den sie verstünden: Jesus

aber er hat auch zu viele Menschen zurückge-

den werden: http://bit.ly/creation-comic.

tische Kirchenleitung für Nordamerika (NAD)

hatten, dass sie ihr Urteil bereuten.

Christus.

lassen, er hat zur Degradierung unseres Pla-
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KOLUMNE //

Magalis Augen stehen vor Schreck noch immer weit offen. Sie
blickt sich um, kann aber außer einer Unmenge an Buchtiteln
niemanden sehen. ich bin übrigens der büchner und wie kann ich
dir helfen?, kriecht nun von einer anderen Stelle als vorher eine
Frage durch die Ritzen zwischen den Büchern bis an Magalis Ohren. Ansonsten hört man nur ein schweres Schlurfen am Boden
und ein gelegentliches Schmatzen. Magali geht weiter, von nun an
aber mit mehr Bedacht und immer in der Erwartung, dass ihr an
der nächsten Ecke Büchner begegnet.

Kolumne von Christof Sommersguter

Luftlinienwege

was essen sie denn da? äh ich meinte ich suche ein buch das in dem
auch dieser whatseck vorkommt von dem sie vorher erzählt haben
haben sie das hier? Wie aus dem nichts trifft sie von hinten ein
warmer süßlicher Hauch und ehe sie sich umdrehen kann, streckt
ihr Büchner eine halbvolle Konservenbüchse entgegen. erbsen
gefällig? sie würden mir einen riesigen gefallen machen wenn sie
welche probieren ich muss heute noch drei weitere dosen essen
wissen sie ich mache da bei einem ernährungsexperiment mit und
verdiene mir so meinen lebensunterhalt weil so wirklich anstellen
möchte mich niemand die sache mit den büchern das ist den meisten nicht so geheuer die sagen dann immer vom vielen lesen würde
ich nur irrwitzige ideen bekommen wie ich den Mond zu einem
besseren Ort verändern könnte und so die dann wieder in irgendeinem unfug enden. Magali steht wie angewurzelt da, winkt heftig
mit den Händen ab und bringt kein Wort heraus – vielleicht auch
aus Sorge, dass falls sie den Mund aufmachen würde, Büchner ihr
bestimmt ein paar Erbsen hineindrücken würde.

A

us Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite
des Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. So haben
unsere neongrünen Freunde auch ein etwas anderes Verhältnis zu Büchern. So ein Buch zu lesen und verstehen zu wollen, kann manchmal eine ganz schön harte Nuss zu knacken sein.
Doch Magali möchte sich dieser Herausforderung stellen. Ihr
Lehrer hat ihr von einem alten Buch erzählt. Whatseck oder so
hat das geheißen. Im Antiquariat beim Büchner solle es das noch
geben, hat der Lehrer gemeint. Der Büchner, so erzählt man sich,
sei ein Tausendsassa – er sei kaum 23 Jahre alt, sammle Bücher
und schreibe auch gelegentlich selber, aber meistens nur so politisches Zeug, keine Romane, höchstens kurze Geschichten, ja,
und demonstrieren gehe er oft, für mehr Gleichberechtigung und
Eichhörnchenrechte und so etwas. revolutionäre haben ja meistens nicht so eine ausgedehnte lebenserwartung, denkt sich Magali,
aber kennenlernen kann man ihn ja mal.

achso das buch ja das hab ich hier bitte schön ich möchte es ihnen
schenken es ist ja quasi für den guten zweck wenn sie es lesen also
nehmen sie es schon und dabei schob er es energisch in Magalis
Pfoten. Magali fand den schrulligen Büchner etwas aufdringlich
und wollte ihrerseits in die Offensive gelangen. für den guten
zweck soll ich das lesen aha und was wäre das für ein guter zweck?
Büchners Augen begannen zu funkeln und in diesem Moment
wusste Magali, dass eine lange Antwort auf ihre Frage folgen sollte. Bücher erzählte ihr dann, dass es in dem Buch um die Frage
ginge, ob die Freiheit, selbst in allen Dingen entscheiden zu können, nur eine Ideologie der Reichen sei oder Wirklichkeit. Magali
packte das Buch schließlich ein, ließ sich aus dem Bücherlabyrinth zur Türe des Antiquariats führen und schlenderte nach Hause.

Im Antiquariat von dem Büchner türmen sich ganze Wände von
Büchern auf, die sich, wenn man sie entlang geht, zu einem riesigen Bücherlabyrinth verwinden, in dem man kaum die Orientierung behalten kann. das hier ist so ein bisschen wie im leben von
whatseck kein Ausweg kein retourgang und wo immer dich das labyrinth hinführt da musst du auch hingehen und nur von irgendwo
her hörst du stimmen von was weiß ich wem die dir vielleicht sagen
tu dies oder tu das aber wie der ransmayr immer sagt eine luftlinie
ist noch kein weg aber wem erzähl ich das schon.
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Einige Wochen später hört Magali die Nachrichten in Radio
Moon. Ein junger Eichhorn, etwa 23 Jahre, soll bei einer politischen Kundgebung ums Leben gekommen sein. Er habe ein
Plakat mit einer kritischen Botschaft für den Großen C vor sich
hergetragen, als er unter mysteriösen Umständen plötzlich zusammenbrach. Ein endgültiger Bericht der Obduktion läge noch
nicht vor, jedoch könnten zum jetzigen Zeitpunkt weder eine
Lebensmittelvergiftung noch ein Anschlag mit Nervengift ausgeschlossen werden – jedenfalls hat man ungewöhnlich viele Erbsen
in seinem Bauch gefunden. Magali ist schockiert und traurig zugleich von dieser Nachricht. Sie stellt das Radio aus und läuft zu
ihrem Nachdenkmondbaum.

Sie fragt sich, ob die Bücher Büchner letztlich zu dem gemacht
haben, was er war und ob Büchner wirklich so wirr war, weil er
den Mond zu einem besseren Ort machen wollte. Hatte er eigentlich Erfolg mit seinem Engagement? Wirklich verändert hat sich
am Leben auf dem Mond seit seinem Ableben nichts. Aber an ihr
Gespräch mit Büchner kann sie sich noch genau erinnern. In gewisser Weise fühlt Magali sich so, als hätte sie letztlich doch noch
eine Nuss geknackt, denn ihr war jetzt klar: Die Welt verändern
Menschen, verändern Einzelne, verändert Gott – durch Vorleben
und manchmal auch durch Bücher.

Christof Sommersguter
findet, dass die Frage „Woher kommen die Kriege?“ in Jakobus 4
ein wunderbares Thema für einen Essay ist und würde sich über
Zusendungen von Gedanken der Leser zu diesem Thema freuen.
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Erhellende Einsichten – fromme Fiktionen – unbequeme Fakten

War Ellen White eine echte Prophetin?
Kann man ihren Visionen Glauben
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genommen hat? Was bedeutet überhaupt „göttlich inspiriert“?

ABO

Alejandro Wollenweber, Anastasia Haar, Amy
Tarita, Ben Bornowski, Johannes Kovar, Marion
Kusterle, Katharina Lew- ter, Martin Pröbstle,
Raphael Ludescher, Simone Castoro, omas
Eißner, Kerstin Zywietz, u. a.

Ein Abo kostet nur 24,90 € bzw. 29 CHF für
4 Ausgaben pro Jahr, der Versand ist im Preis
inkludiert. Es ist zu bestellen unter:
www.salvationandservice.org.

LEKTORAT

Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft
Jesu Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu
rufen und als Zeuge für IHN zu wirken.

T

Aline Goltz, Friedemann Schneeweiß, Alicia
Tuchel, Viktoria Fichtberger, Anna Schultze,
Kerstin Zywietz, u. a.

George Knight beleuchtet anhand
seiner eigenen Vergangenheit, wie sich
der Umgang mit Ellen Whites Gabe nach
ihrem Tod verändert hat. Von
regelrechter Verklärung in den 60ern
bis hinein in die heutige Zeit, in der
„wir mit unserer Sicht näher an ihre
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