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Jeder will es: glücklich sein. Viele würden es 
ohne großes Zögern als DAS größte Ziel des 
Lebens bezeichnen. Worum sollte es denn 
sonst gehen? Du hast nur ein Leben – sei also 
um Himmels willen glücklich darin – oder 
unternimm schnell etwas, um es zu werden! 
Wenn du nicht freudig und fröhlich bist, dann 
schäme dich! 

Gut, dass uns als Christen der Glaube glück-
lich macht und erfüllt. Restlos. Immer. Wer 
alles richtig macht, wird zwar nicht vor allen 
Schwierigkeiten bewahrt, geht aus ihnen aber 
immer siegreich und vor allem glücklich her-
vor. Ein konsequentes geistliches Leben macht 
dich zum Überwinder und Glaubenshelden. 
Von Sieg zu Sieg!

Das trifft auf dich nicht zu? Seltsam. Muss wohl 
an dir liegen. Lass dich mal schnell reparieren! 
Vielleicht mehr beten? Bibellesen? Mehr glau-
ben und vertrauen? Das wird es sein!

Soziale Medien sagen uns immerzu: Du musst 
glücklich sein (und es für alle sichtbar doku-
mentieren). Das gibt Anerkennung. Schon 
wieder eine Verlobung, ein Traumurlaub, ein 
süßes Baby, eine schöne Zeit mit Freunden, ein 
tolles Essen oder ein erfolgreicher Abschluss. 
Likes über Likes. Im Minutentakt treffen Bil-
der ein und zeigen dir: Die haben was, was du 
nicht hast. Und diese Kultur färbt leider auch 
auf uns Christen ab.

Glück wird zum Selbstzweck. Zum Muss. Wir 
jagen danach. Aber jetzt mal Insta, Youtube 
und Snapchat zu und inspiriertes Faithbook 
auf. 

Was steht da wirklich? Wie bitte? Es ist gar 
nicht das höchste Ziel im Leben, glücklich 
zu sein? Erfolgreiches Leben im Sinne Gottes 
setzt das nicht voraus? Nur Treue und Hinga-
be, egal, wie das Leben für mich läuft? Ich bin 
wertvoll, egal, ob ich mich gerade gut fühle 
oder nicht?
 
Lies selbst nach, so ist es. Wir Mitteleuropä-
er – leider auch wir Christen – haben da etwas 
gehörig missverstanden. Wir sind noch nicht 
über Hiobs Freunde und Johannes 9 hinaus-
gekommen. Doch wie befreiend! Ich muss gar 
nicht glücklich sein. Gott hat in der Bibel nie 
gesagt, dass das der höchste Sinn des Lebens 
ist.

Das macht mich jetzt fast ein wenig froh!

Was ist eigentlich Leben und was bedeutet es für dich? Für 
uns ist das Leben immer und immer wieder aufregend. Es 
hält für jeden Herausforderungen bereit, die oft gar nicht so 
leicht zu überwinden sind.

Doch trotz vieler Missstände gibt es Freude im und am 
Leben. Bei all dem sind wir als glaubenden Christen froh, 
dass unser himmlischer Vater uns stets zur Seite steht.
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Editorial von Luise Schneeweiß

Du sollst  
musst glücklich sein!
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HOMECOMING 2018

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

If your Life is Boring,
it lacks Mission

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

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

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

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

Schliesse deinen Koffer 
und geh!

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 vorüber-
zogen. 

Gestresst atmete ich die aufgewärmte Luft 
durch meine Maske wieder ein. Jetzt be-
gann 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 be-
reiteten mir nicht nur 
die bevorstehende 
Gesundheits-
kontrolle zu 
Corona-Zei-
ten und 
der Erhalt 
meines 
Vi-

sums Kopfzerbrechen, sondern auch die 
Verzollung meines Geschenke koffers, 
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: „Höchs-
tens 60 $ sollte es ausmachen - vielleicht 
auch überhaupt nichts.“ Deshalb dachte ich, 
dass Gott sich mir gnädig erweisen und ich 
ohne Probleme durchkommen würde.

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 Wai-
senheim 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 $ ausma-

chen würde. Ups! 
Da ist eine Null zu 

viel hinten dran. 
Meint er das 
gerade ernst? 
In meinem 
Kopf brach 
alles zusam-
men. Wie 

konnte das nur 
sein? Es hatten 

doch so viele gebetet? „Woher kommst du?“ 
„Aus Österreich.“ „Wie alt bist du?“ „18 Jah-
re.“ „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 fra-
ge jetzt einmal meinen Kollegen, was er zu 
der ganzen Geschichte sagt.“ Die zwei Män-
ner 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 stan-
den, 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 heraus-
fordernden und aus menschlicher Sicht 
hoffnungslosen Situationen, die zu den 
besten und einprägsamsten Erfahrungen 
mit Gott werden?

Von: Melanie Krakolinig // Illustration: Daniela Posavec

MISSIONSERFAHRUNG
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ORGANISATION LAND DAUER SCHWERPUNKTE KOSTEN € HOMEPAGE/KONTAKT S*

AFCOE–Europe Portugal 4 Monate Outreach, Bibelstunden,  
Medical Missionary 

1.950,- www.afcoe-europe.com E

AFCOE  
Amazing Facts Center of Evangelism

USA + andere 4 Monate Outreach,  Bibelstunden 3.500,- www.afcoe.org E

ARISE Australien 3 1⁄2 Monate Theologie, Bibelstunden 3.300,- www.lightbearers.org/arise/arise-australia E

ARISE USA 3 1/5 Monate Theologie, Bibelstunden 4.000,- www.lightbearers.org/arise/the-story E

BIBELLINJEN Schweden 4 Monate STA Identität 2.100,-  www.adventist.se/bibellinjen SE

Bogenhofen Österreich 12 Trimester Theologiestudium 11.783,-  www.bogenhofen.at D

Access Mena Bulgarien 7 Monate med. Missionary, Bibelarbeit,  
Islam-Neulandsarbeit

1700,-  https://access-mena.org E

Fredheim Livsstilssenter Norwegen 12 Monate veganer STA-Koch / Persönlicher Trainer 2627,-  http://fredheim.org/en/education E

HERGHELIA Rumänien Medical Missionary www.outpostcenters.org/ministry E

JOSIA Missionsschule Deutschland 10 Monate Jüngerschaft, Hauskreise 3.300,- www.josia-missionsschule.de D

L.I.G.H.T. 
Lay Institute of Global Health Training

Weltweit s. Homepage Medical Missionary s. Homepage www.lightingtheworld.org E

Lifestyle TV Schweden s. Homepage Media Missionary 3.800,- www.mediamissionary.se E

MATTESON Mission School Norwegen 11 Monate Bibelkunde, Evangelisation,  
Med. Missionary, org. Gartenbau

2.800,- www.matteson.no  E

MENORAH Mission School Italien 9 Monate Evangelisation, Medical Missionary, 
Leiterschaft, Gartenbau 

A. Anfrage www.menorahmissionschool.org E

MISSION COLLEGE  USA 3 1⁄2 Monate Evangelisation 2.600,- www.mission-college.org E

H.E.A.L.T.H.  USA 4 Monate Medical, Missionary, Evangelisation 4300,- + newstartglobal.com/training E

OUR HOME Ukraine s. Homepage Medical Missionary, Leiterschaft, 
organ. Gartenbau

s. Homepage mms.obihody.info RU/E

PEACE UK 4 Monate Outreach, Bibelstunden 2.800,- www.peacecentre.eu E

PURE LIGHT Missions Südafrika bis zu 3 Jahre Bibelarbeit, med. Missionar 2400,- www.purelightmissions.org E

RIVERSIDE FARM INSTITUTE Sambia s. Homepage Bibelarbeit, Medical Missionary s. Homepage www.riversidefarm.org E

TGM  
Trainingszentrum für Gesundheitsmission

Österreich 12 Monate Med. Missionary, Bibelkunde, Evan-
gelisation, Newstart-Arbeit, organ. 
Gartenbauw

4035,- www.tgm-austria.at E/D

UCHEE PINES INSTITUTE Alabama, USA 12 Monate Lifestyle Educator , Program 4.800,- www.ucheepines.org E

vegchef Schweden 5 Monate + 
Praktikum

veganer STA-Koch min. 2000,- www.vegchef.se SE

VIDA IBC 
Instituto Biblico Centroamericano

Honduras s. Homepage Gesundheit, Evangelisation 3.100,- www.vida-internacional.org ES

Vita Salus (APMP) Portugal 8 Monate Gesundheit, Evangelisation 50,- pro Monat www.vitasalus.org E

WILDWOOD USA ab 6 Monate Medical Missionary ab 2.800,- www.healthevangelism.com E

WILDWOOD-Online Internet Eigene Wahl Medical Missionary 1.400,- www.wildwood-online.com E

S* = Unterrichtssprache: Deutsch (D), Englisch (E), Russisch (RU), Spanisch (ES), Schwedisch (SE) 
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. 

MISSIONSSCHULEN

DU WILLST AUCH EINE MISSIONSSCHULE BESUCHEN? 

Oder hast Lust auf einen Missionstrip? Schreib bis 30. September 2021 an jugend@adventisten.at und sichere dir finanzielle Unterstützung. 

Was ist eine Missionsschule? 

Eine Missionsschule ist eine kurze, visionäre 
und herausfordernde Ausbildung zur prak-
tischen Evangelisation bzw. Missionsarbeit. 
Missionsschulen setzen sich zum Ziel, junge 
und ältere Menschen zu einem Leben im 
Dienst für Jesus Christus zu ermutigen. 

LEONIE ROPELE
Missionsjahr in TGM (Österreich)
20 Jahre

Das Missionsjahr in TGM war sehr lehrreich für mich. Be-
sonders segensreich war die Missionsreise nach Ulundi 
in Südafrika. Diese Reise war für mich das Schönste, 
was ich in diesem Jahr mit Gott erleben durfte. Wir leb-
ten dort mit anderen Missionaren aus der Purelight-Mis-
sionsschule. Zusammen kochten und putzten wir nach 
unseren täglichen Missionsausflügen. Wir machten 
jeden Tag gemeinsame Andachten, beteten miteinander 
und sangen Loblieder. Jeden Morgen wurden wir abge-
holt, um in ein bestimmtes Gebiet zu fahren. Dort gingen 
wir von Haus zu Haus, um medizinische Missionsarbeit 
von der Theorie in die Praxis umzusetzen und den Men-
schen zu dienen. Während einer einwöchigen Vortrags-
reihe durfte ich eine wunderbare Erfahrung machen und 
Gottes Gegenwart spüren: Zum Beispiel hatte ich die 
Möglichkeit, über eine Stunde lang mit meinen wenigen 
Englischkenntnissen zu den Einwohnern zu sprechen 
und den Abschluss der Gesundheitsvorträge zu machen. 
Die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, warten 
nur darauf, dass man mit ihnen über Jesus spricht!

MARCO SCHEIFINGER
Josia Missionsschule (Deutschland)
22 Jahre

Auf der Josia-Missionsschule machen wir unsere mor-
gendliche Andacht oft gemeinsam. Mit einem Zimmer-
kollegen habe ich mir das Buch 40-Tage – Andachten 
und Gebete vorgeknöpft. Dabei haben wir jeden Morgen 
für einen säkularen Freund von mir gebetet, der sich viele 
Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht hat, aber 
noch nicht wirklich vom christlichen Glauben überzeugt 
war. Ab und zu konnte ich diesem Freund einen Bibelvers 
schicken, mehr war allerdings noch nicht möglich. Eines 
Tages hat er mich angerufen und mir Fragen zum The-
ma Wiederkunft und Endzeit gestellt. Diese Möglichkeit 
konnte ich natürlich gut nutzen, um ihm einiges von der 
Offenbarung vorzulesen und ihm unsere adventistische 
Sichtweise über die Endzeit zu erklären.

Durch das Wirken des Heiligen Geistes und unsere Ge-
bete wurde mein Freund neugierig auf diese Themen und 
ich konnte ihm mithilfe der Bibel Antworten geben. Das 
war wirklich eine tolle Erfahrung!

NEVENA PETROVIC
Matteson Missionsschule (Norwegen)
27 Jahre alt

Matteson praktiziert sogar während der Coronazeit die 
Methode Christi im Gebiet des Outreaches. Wir durften 
zu einem Mann fahren, der aufgrund seiner Krankheit 
bestimmte Hausarbeiten nicht selbstständig machen 
kann. Unsere Aufgabe war es, sein Haus zu putzen und 
andere notwendige Dienste zu erledigen. Ich betete zu 
Gott, dass er mir, wenn er will, zeigen würde, was ich 
für diesen Herrn tun könnte. Es ergab sich eine Möglich-
keit für ein Gespräch, als er mir im Haus etwas zeigen 
wollte. Der Mann fing an, seine Lebensgeschichte zu 
erzählen. Er ging näher auf seine Frühgeburt und weitere 
Krankheiten ein und erläuterte in jedem der Fälle, wie 
er dem Tod um ein Haar entkommen und es ein Wunder 
sei, dass er noch lebe. Inmitten der Gehpausen teilte er 
seine peinvollen Momente, in denen er seitens der Men-
schen kein Verständnis für sein Krankheitsbild fand. Ich 
erblickte Tränen in seinen Augen, weil er den Eindruck 
hatte, dass ich ihn verstanden und akzeptiert hatte. Ich 
sah Gottes Führung in dieser Begebenheit und freute 
mich, dass wir Menschen in verschiedenen Lebensbe-
reichen dienen können.
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INTERAKTIV // LET‘S TALK IN UBEKANNTEN WASSERN MENSCHENFISCHER WERDENINTERAKTIV // ERZÄHL DOCH MAL 

Von: Lenka Borutová // Illustration: Yasmin Grauenhorst

IN UNBEKANNTEN WASSERN 
MENSCHENFISCHER WERDEN

gänglich und voller Beiträge, in denen Personen nach einer guten 
Freundschaft suchten. Trotzdem habe ich etwas gezögert, weil ich 
bis dahin eine eher passive Facebook-Nutzerin war und nicht den 
Mut hatte, unbekannte Mädchen einfach anzuschreiben. Nach 
weiteren Gebeten kam ich zum Schluss, dass auch Facebook ein 
Missionsfeld sein kann und besonders in dieser Lockdown-Zeit 
ein gutes Werkzeug ist.

Es hat nicht lange gedauert, bis ich eine junge Frau aus dem Nach-
barviertel kennenlernte. Wie sich bald herausstellte, war sie eine 
neubekehrte Christin. Dadurch verlief unser Gespräch etwas an-
ders als sonst: Nach kurzem Smalltalk über uns selbst sind wir 
sofort auf den Glauben gekommen und haben uns die restliche 
Stunde nur darüber ausgetauscht. Es war eine wunderschöne Er-
fahrung, eine bewegende Bekehrungsgeschichte zu hören und 
eigene Glaubenserfahrungen teilen zu können. Im Laufe des Ge-
sprächs kamen auch einige Bibeltexte dran und sogar die Frage 
nach der richtigen Gemeinde. Als ich am Abend nach Hause kam, 
strahlte ich. Ich konnte nicht aufhören daran zu denken und Gott 
von ganzem Herzen für diese Begegnung zu danken. Dank seiner 
Gnade hat damit eine wunderbare Freundschaft begonnen. Die-
sem Treffen folgten weitere, später auch gemeinsam mit ihrem 
Mann und einigen Freunden aus meiner Jugendgruppe. Ich bin 
Gott sehr dankbar für diese Zeit, in der ständig neue Fragen ge-
stellt und die Antworten gemeinsam in Gottes Wort gesucht wur-
den.

MIT HILFSBEREITEM HERZEN
Diese Erfahrung hat mich motiviert, unter Gebet noch 
andere Mädchen zu kontaktieren. Da es mir online etwas 
zu unpersönlich war, habe ich oft nach einem kurzen Chat 

vorgeschlagen, sich persönlich zu treffen. Im naheliegenden 
Park kam es bereits zu einigen wunderschönen Begegnungen. 
Auch wenn nicht alle immer gleich offen sind, über den Glauben 
zu reden, kann man trotzdem in jedem Gespräch einen Samen 
einpflanzen, der mit Gottes Hilfe später aufgehen kann.

Oft trifft man online auch Menschen, die gerade Hilfe brauchen, 
sei es die Empfehlung eines guten Zahnarztes oder die Erledi-
gung der Einkäufe aufgrund der Quarantäne. Manchmal geht es 
aber auch um sehr ernste Dinge. Vor einiger Zeit hat eine meiner 
christlichen Freundinnen einen Beitrag von einer jungen Frau 
gelesen, die sich der Magie widmet. Diese suchte gleichgesinnte 
Mädchen, die sich für moderne Hexerei begeistern und gemein-
sam diese Lehre noch tiefer studieren und praktizieren wollten. 
Auch das kann man als eine Gelegenheit sehen, Kontakt aufzu-
nehmen und mit Gottes Hilfe zu versuchen, diese Person auf 
die gefährlichen Folgen aufmerksam zu machen. Mit Gebet und 
Feingefühl können Gottes Wort und ein persönliches Zeugnis 
sehr hilfreich sein. Gott kann an jedem Herzen wirken und Men-
schen zur Wahrheit führen.

Manchmal geht es auch um praktische Hilfe wie im Falle einer 
netten Frau, die mit ihrem Mann Zwillinge bekommen hatte und 
sich über ein bisschen Unterstützung freute. Zu meiner großen 
Freude kann ich ihnen immer wieder als Babysitterin unter die 
Arme greifen. Inzwischen kennen wir uns schon recht gut und es 
kommen ab und zu Fragen in Richtung meiner Gemeinde. Auch 
wenn die Bereitschaft Jesus anzunehmen noch nicht da ist, wächst 
ihr Interesse an einem christlichen Kindergarten. Ich danke Gott 
auch für diesen Kontakt und bin gespannt, wie ER es weiterführt.

UND IMMER MIT GOTT
Gott hat jeden von uns als Menschenfischer berufen und viel-
leicht ist jetzt eine gute Zeit, auch zu den virtuellen Netzen zu 
greifen!   

Lenka Borutová
ist 26 Jahre alt, wohnt in München und arbeitet 
zurzeit in der dortigen adventistischen Schule.

MIT OFFENEN AUGEN
„Wie soll ich JETZT bloß andere Menschen erreichen?“ Diese Fra-
ge habe ich mir und Gott vor ungefähr einem Jahr gestellt. 

Bis dahin war es für mich ganz klar gewesen: Ich war täglich an 
der Uni unterwegs, wo ich bei Lehrveranstaltungen und gemein-
samen Projekten immer wieder neue Menschen kennenlernen 
durfte. Auch wenn nicht jeder an einer langfristigen Freundschaft 
interessiert war, gab es trotzdem Gelegenheiten, über tiefere The-
men als nur den Lehrstoff zu reden. Besonders die jedes Semester 
neu ankommenden Erasmus-Studenten waren zu meiner „Ziel-
gruppe“ geworden. Frisch in einem anderen Land, ohne jegliche 
Bekanntschaften und oft von den nötigen Erledigungen überfor-
dert, schätzen sie jede freundliche Geste von Seiten der heimi-
schen Studenten sehr. So haben sich bei mir immer wieder schöne 
Freundschaften ergeben, bei denen ich praktisch helfen konnte. 
Indem ich andere unterstützte, konnte ich auch immer wieder et-
was vom eigenen Glauben teilen.

Als meine Studienzeit vorbei war, hatte ich mich einer Gruppe 
von jungen Expats angeschlossen. Bevor es aber richtig losgehen 
konnte, war es schon wieder vorbei: Es wurden der erste Lock-
down ausgerufen und damit jegliche Stammtische, Spielabende, 
Vorträge und alle anderen öffentlichen Treffen verboten. Gott ist 
aber wunderbar! Wenn menschlich gesehen alles verloren aus-
sieht, hat er schon einen neuen Weg bereit. Einige Gebete später 
ist mir eine ganz andere Strategie eingefallen.

MIT DEM RICHTIGEN NETZ
Ich wohne schon eine Weile in meiner Stadt und habe einen gro-
ßen Freundeskreis. Wie geht es aber denen, die ganz neu in der 
Stadt sind? Wo und wie finden sie Freunde, wenn sie sonst kei-
ne Bekanntschaften haben? Wie kann ich Mädchen und Frauen 
finden, die neue Kontakte knüpfen wollen? Auf meiner Suche 
bin ich auf eine Facebookgruppe für neu in die Stadt gezogene 
Mädchen gestoßen. Diese war nur für weibliche Nutzerinnen zu-

Gott hat jeden von uns als 
Menschenfischer berufen und 
v ielleicht ist  jetz t  eine gute 
Zeit ,  auch zu den v ir tuellen 
Netzen zu greifen!
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Von: Larissa Brtka // Illustration: Freepik

Larissa Brtka 
hat euch zu eurem Social-Media-Verhalten befragt, 

145 von euch haben teilgenommen. Danke!

HOW DO
SOCIAL MEDIA

YOU

Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet.  
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Die Ergeb-
nisse der Umfrage sind interessant... doch seht selbst. FÄLLT ES DIR LEICHT, LÄNGERE ZEIT 

AUF SOCIAL MEDIA ZU VERZICHTEN?
JA   55%
NEIN 45%

FOLGT IHR S + S  AUF INSTAGRAM?
JA   59%
NEIN 41%

HAST DU DAS GEFÜHL, DASS DU  
DEINEN GLAUBEN OFFEN AUF  
SOCIAL MEDIA TEILEN KANNST?

JA    47%
TEILS 43%
NEIN  10%

WIE LANGE VERBRINGT IHR TÄGLICH 
GESCHÄTZT AUF  
SOCIAL-MEDIA-APPS?

2 bis 5 
Stunden

0 bis 2 
Stunden

mehr als 
5 Stunden

15%

60%25%

STIMMT DEINE SCHÄTZUNG?

zu viel geschätzt 
(verbringe weni-
ger Zeit) zu wenig geschätzt 

(verbringe mehr 
Zeit damit)

Ich habe genau richtig 
geschätzt

38%
37%

25%

WELCHE DREI SOCIAL-MEDIA-APPS 
VERWENDET IHR?

YouTube

Instagram

Sonstiges

Snapchat

Pinterest
Tiktok

Twitter

Facebook

28%
10%

9%

9%
8%

31%

3 %1 %

WIE OFT VERWENDEST  
DU SOCIAL MEDIA?

mehrmals 
pro Tag

einmal 
pro Tag mehrmals 

pro Woche

seltener

einmal 
pro Woche

87%

4%
4%
3%

2%

WIE VIEL ZEIT WÜRDEST DU GERNE 
TÄGLICH AUF SOCIAL MEDIA VER-
BRINGEN?

weniger 
als 1h

max. 1h

max. 2h

mehr als 2h

gleichviel 
wie jetzt

gar nicht35%

28%

21%
7%

7%

3%

Ich brauche
das Handy für 
die Arbeit.

Ich würde mich als 
abhhängig bezeichnen.

Es dient zur 
Bekämpfung von 
Langeweile und 
Einsamkeit.

Ich habe noch nicht 
versucht, mich zu 
beschränken.

Fear of missing out:
Angst, etwas zu ver-
passen

HAST DU STRATEGIEN/HILFSMITTEL, 
DEINEN SOCIAL-MEDIA-KONSUM ZU 
BEEINFLUSSEN?

Nein, ich achte nicht 
darauf, meinen Konsum  
einzuschränken.

Ich tue 
andere Dinge.

Ich setze  
mir eine  
App-Zeit- 
Beschränkung.

Nein, ich 
habe keine 
Strategien.

Ja, andere 
Strategien.

Ich habe genug 
Disziplin, nicht 
aufs Handy zu 
schauen.

Ich hindere mich 
selbst an der 
Nutzung, z. B. 
kein Internet 
etc.

45%

14%

12%

12%

9%6%2%

INTERAKTIV  // UMFRAGE EURE SOCIAL MEDIA NUTZUNG
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# 1
1 4

WIE WICHTIG IST ES DIR,  
REGELMÄSSIG EIN BILD/ 
VIDEO ZU POSTEN?

Ab und zu etwas zu posten, ist wichtiger als regel-
mäßig.

Die Regelmäßigkeit ist nicht so wichtig.
Auf meinem privaten Account poste ich ab und zu, 

auf meinem professionellen Account versuche 
ich, alle 2 Tage zu posten.

Ich poste Bilder und Videos, wenn ich  welche habe, 
ansonsten nicht.

# 2
0 5

VERSPÜRST DU EINEN GEWISSEN 
DRUCK, DEINEN ALLTAG IN DEINEN 
STORIES ZU TEILEN BZW. DAS MEISTE 
ZU TEILEN?

Nein, ich poste nur besondere oder lustige Momen-
te oder Sprüche, die mich selber inspirieren, 
aber ohne Druck.

Druck zu posten, verspüre ich nicht.

# 3
2 3

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH 
(Z.B. VON VOR 5 JAHREN) EINEN TIPP 
BZW. RATSCHLAG GEBEN KÖNNTEST 
BEZÜGLICH SOCIAL MEDIA, WELCHER 
WÄRE DAS?

„Glaub nicht alles was du siehst, pass auf, wie du 
dich gibst und lass nicht zu, dass die Meinung 
anderer über deine Posts dein Selbstbewusst-
sein raubt.“

„Social Media ist Fake!“
„Lösch Instagram, es wird dich verändern.“
„Gib sofort Vollgas! Werde besser im Fotografieren 

und poste, so viel du kannst!“  
„Verwende Social Media zum Lernen oder verdie-

ne damit Geld, ansonsten verbringe nicht so viel 
Zeit damit.“# 4

1 4
SIND DIR VIELE LIKES/FOLLOWER 
WICHTIG? WIESO?

Ich freue mich, wenn ein Post gut ankommt, aber 
achte nicht aktiv auf die Zahl der Follower oder 
Likes. Ich habe weniger Kanäle aboniert, als ich 
Follower habe. 

Die Anzahl interessiert mich eigentlich nicht, weil 
Follower und Likes stets eine Zahl sind. 

Die Anzahl ist mir ziemlich egal, weil ich weiß, dass 
nicht mein Inhalt bewertet wird, sondern wie der 
Algorithmus den Post pusht. Die Anzahl der Fol-
lower ist sind mir nicht wichtig, jedoch wird dein 
Account besser bewertet (in Werbeverträgen), 
wenn man mehr Follower hat.

# 5
1 4

WELCHES GEFÜHL VERBINDEST DU 
AUF DIE SCHNELLE MIT  
SOCIAL MEDIA?

„Langeweile“
Kein gutes Gefühl, da ständig der Vergleich mit an-

deren im Vordergrund steht 
„Ich muss gut aussehen.“
Ich verbinde hauptsächlich nur Positives mit Social 

Media.
„Sucht“ und „Bilder“

# 6
4 1

HAST DU SCHON EIN MAL DARÜBER 
NACHGEDACHT, DEINEN SOCIAL- 
MEDIA-ACCOUNT ZU LÖSCHEN?

Schon öfter. Eine instagramfreie Zeit (löschen/off-
line gehen) ist auch gut. 

Daran habe ich schon oft gedacht! Und auch ein 
paar Mal die Apps gelöscht, (aber später wieder 
runtergeladen).

Nachdem er zurzeit mein Hauptverdienst neben 
dem Studium ist - nein.

# 7
1 4

IM ALLGEMEINEN: WELCHE ERFAH- 
RUNGEN HAST DU MIT SOCIAL MEDIA 
GEMACHT?

Ich habe kaum negative Erfahrungen gemacht. In 
der Vergangenheit war mein Instagram für man-
che Leute Anstoß, mehr über mich herzuziehen. 
In dieser Zeit hätte ich mehr darauf achten kön-
nen, taktvoller mit Social Media umzugehen.

Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen ge-
macht, aber auch keine besonders guten.

Meine Erfahrung war, dass ich durch die ganzen 
„fake“-Leben und -Körper mich selbst dazu 
zwang, so zu werden wie diese Vorstellungen. 
Ohne Erfolg, deshalb bin ich fast in die Mager-
sucht geraten.  Ich präsentiere mein Leben so 
wie es ist, weil ich viel zu lange Zeit verschwen-
det habe, jemand zu sein, der ich nicht bin.

Ich habe Menschen kennengelernt, die jetzt richtig 
gute Freunde von mir sind, weil wir dieselben 
Hobbies und Interessen haben. Ich arbeite mit 
Firmen, an die ich nie gedacht hätte.

Ich habe viel Zeit verloren. Aber sehr viel daraus 
gelernt. Wenn man gewissenhaft damit umgeht 
und das „Gute“ herausfiltert, kann man einiges 
lernen und es eröffnen sich viele Chancen.

# 9
1 4

KANNST DU AUF SOCIAL MEDIA  
DEINEN GLAUBEN TEILEN, WIE 
STEHST DU ZU DEM THEMA? 
HAST DU ERFAHRUNGEN IN DIESER 
RICHTUNG GEMACHT?

Ja, ich habe kein Problem, meinen Glauben zu tei-
len. Mir ist Authentizität sehr wichtig und daher 
habe ich da keine Hemmungen. Man kann Social 
Media auch gut für missionarische Zwecke nut-
zen und es bereitet Freude positive Reaktionen 
und Rückmeldungen zu bekommen.

Ich habe keine Erfahrungen gemacht und ich denke, 
dass es grundsätzlich keine schlechte Idee ist, 
den Glauben mit den Followern zu teilen (eine 
gewisse Reichweite vorausgesetzt). Leider wer-
den diese Sachen oft ignoriert oder belächelt.

Ich kann meinen Glauben offen teilen. Ich bin kein 
„Faith-Influencer“, das wäre auch unauthen-
tisch. Hin und wieder spiele ich geistliche Lieder 
und teile das in der Story.

Nein, kann ich derzeit nicht, habe es aber später vor 
zu tun. 

# 8
3 2

PRÄSENTIERST DU DICH UND DEIN 
LEBEN IMMER AUTHENTISCH ODER 
IST MANCHES AUCH GESPIELT?

Ich hoste eine Mädels-Caregroup (@holy.hearts) 
und Instagram dient zur Kommunikation und 
Motiviation. Ich denke, es könnten mehr Men-
schen geistlichen Input auf Instagram posten.

Alles, was ich poste, entspricht der Realität, wieso 
sollte man sich verstellen?

Ich präsentiere mich auf jeden Fall authentisch, 
auch wenn viele Fotos, die ich poste, aus dem 
Archiv stammen. Das, was ich denke und fühle, 
kann ich teilen, wie ich will und mache das auch. 
Ich verstelle mich nicht. Wieso sollte man das 
machen wollen?

Alles ist echt. Natürlich bearbeitet man die Bilder, 
aber oft sieht die Realität besser aus als auf ei-
nem Bild. Nichts ist schöner als der tatsächliche 
Moment!

# 1 0
3 2

WARUM IST ES MANCHMAL EINFA-
CHER, EINEN „GEFAKETEN“ BEITRAG 
ZU TEILEN ALS GAR NICHTS?

Ein gefaketer Beitrag hilft, Unsicherheiten zu ka-
schieren und man hat die Kontrolle, welches Bild 
man präsentiert. Man erlebt auch durch gefakte 
Posts einen Selbstbewusstseinsschub.  

Es ist einfacher, einen gefaketen Beitrag zu pos-
ten, da man sich selbst so „schöner“ findet und 
gegenüber den Leuten/Followern besser rüber-
kommt, aber meiner Meinung nach steht Au-
thentizität über Fake.

Man kann einen nicht so schönen Moment auf Ins-
tagram als schön präsentieren, das ist einfach.

A N S W E R E D !
Fragen gestellt von: Larissa Brtka // Illustration: Freepik

EURE MEINUNG ZU SOCIAL MEDIA
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QUELLEN
1. https://www.christianitytoday.com/news/2019/september/digital-bibles-

help-men-read-more-retain-less.html
2. Mangen, Anne: Reading linear texts on paper versus computer screen: 

Effects on reading comprehension. DOI:10.1016/j.ijer.2012.12.002 

Autor: Dennis Safonow // Illustration: Katharina Rosado

BIBELLESEN
A N A L O G  O D E R  D I G I TA L?

Nachdem wir miteinander warm geworden waren, packte ich also 
an einem solchen Mittwoch mein Thema aus, für das ich in der 
Vorbereitung viel Zeit investiert hatte. Es sollte um den Einfluss 
negativer Gedanken auf unser Leben gehen. Ich wollte den Ju-
gendlichen Bibelstellen zeigen, die genau darüber sprechen. Also 
holte jeder seine Bibel raus, digital oder analog – für mich kein 
Problem. Doch als einer der Anwesenden währenddessen damit 
begann, seine neuesten Snaps anzuschauen, konnte ich mich 
kaum noch beherrschen. Am liebsten hätte ich das Handy aus 
dem Fenster geschmissen. Die Aufmerksamkeit für den Bibelvers 
in diesem Moment war dahin.

Jetzt im Nachhinein denke ich mir, hat mich nicht das Handy 
aufgeregt, sondern die Ablenkung, die von dem Handy ausging. 
Man möchte ja eine Atmosphäre schaffen, in der fokussiert ge-
arbeitet werden kann. Ist damit das Bibellesen auf dem Handy 
per se schlecht?

Natürlich gibt es auch Studien, die sich mit dem Bibellesen be-
schäftigen. Zum Beispiel untersuchte John Dayer in seiner For-
schung, wie sich das Leseverhalten von analogen und digitalen 
Bibeln unterscheidet. Dayer befragte für seine Untersuchung Mit-
glieder zweier überkonfessioneller Großkirchen und einer Baptis-
tengemeinde im Süden der USA, nachdem sie einen zehntägigen 
Bibelleseplan analog beziehungsweise digital absolviert hatten. 
Sein Ergebnis ist, dass digitales Bibellesen positive Auswirkungen 
auf die Häufigkeit und die Kontinuität und negative Auswirkun-
gen auf das Verständnis des Gelesenen hat.1 Laut der Studie ga-
ben die Nutzer der digitalen Bibel doppelt so häufig an, nach dem 
Lesen verwirrt zu sein und einzelne Kapitel nachlesen zu wollen, 

als die Nutzer der analogen Bibel. Gleichzeitig unterstützen die 
digitalen Bibeln jedoch ein kontinuierliches, tägliches Bibellesen 
durch regelmäßige Erinnerungen auf dem Smartphone.

Die Online-Bibel hat praktische Vorteile. Sie bietet Möglichkei-
ten, die man bei der gedruckten Bibel nicht hat. So kann man 
über Suchbegriffe schnell eine Bibelstelle finden oder in wenigen 
Sekunden eine andere Übersetzung zum Vergleich heranziehen. 
Sie birgt aber auch Risiken. Das Ablenkungspotenzial ist ein-
fach größer. Die permanenten Unterbrechungen durch ankom-
mende Mails, Nachrichten und Neuigkeiten auf WhatsApp, In-
stagram, SnapChat und Co. reduzieren unsere Aufmerksamkeit 
und Produktivität. Das liegt daran, dass digitale Texte andere 
Funktionalitäten enthalten als analoge, gedruckte Texte. Über-
forderung und Ablenkungspotenzial sind aber keine Argumen-
te gegen ein Medium an sich, sondern gegen die ungesteuerte 
Nutzung.

Die Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin Maryanne Wolf 
stellt in ihrem Buch „Schnelles Lesen, langsames Lesen“ fest, dass 
man digital in der Regel über weite Teile „hinweghuscht“. Man 
klopft den Text auf Schlüsselwörter ab und überfliegt den Rest. 
Dieses oberflächliche Scannen sei auf Geschwindigkeit angelegt. 
Das tiefe Eintauchen ins Geschriebene dagegen werde eher vom 
Papier gefördert.2 Deshalb ist es entscheidend zu wissen, welche 
Absicht ich beim Bibellesen habe.

Möchte ich tief in Gottes Wort eintauchen und ein besseres 
Verständnis erlangen, ist eine analoge Bibel zu empfehlen. Das 
Wort Gottes in seiner gedruckten Form ist dem Leser ein Gegen-

über, zu dem ich mich verhalten muss. Die gedruckte Bibel ist 
mehr als ein beliebiges anderes Objekt. Sie tritt mir gewisser-
maßen als Subjekt entgegen.

Möchte ich schnell ein paar Information zu einem biblischen 
Ereignis nachschlagen, Bibelstellen miteinander vergleichen 
oder einfach eine Bibelstelle suchen, sind digitale Bibeln absolut 
nicht verkehrt.

Hier könnte man enden. Das wäre aber zu leicht. Wir sollten uns 
ernsthafte Gedanken machen, wie wir auf den Zug der Digita-
lisierung aufspringen. In Zeiten von Corona wurden wir quasi 
gezwungen, unser Angebot digital auszuweiten. Predigten on-
line, kurze Andachtsvideos usw. sind erst der Anfang. Trotzdem 
schauen wir komisch, wenn ein Jugendlicher während des Gottes-
dienstes sein Handy benutzt, um in der Bibel mitzulesen. Manch-
mal habe ich die Befürchtung, dass wir wie das Nokia-Unterneh-
men enden, das den damaligen Trend verschlafen hat und heute 
keine Rolle mehr auf dem Handymarkt spielt. Ich denke auch an 
die adventistische Gesundheitsbotschaft. Wann hat EGW ihre 
Bücher geschrieben, wie lange kennt man ihre Inhalte? Trotzdem 
spielen wir in der „Food- and Lifestyle-Szene“ keine Rolle mehr.

Dennis Safonow
hat in Bogenhofen Theologie studiert, ist jetzt 
Jugendpastor in Lüneburg und würde gerne so 
gut Griechisch können wie Johannes Kovar.

Jeden Mittwochabend gibt es in meiner Gemeinde einen Jugendhauskreis. Wir 
treffen uns, trinken zusammen Cappuccino, machen es uns auf der Couch ge-
mütlich und tauschen uns neben privaten Dingen auch über ein biblisches The-
ma aus.  

Dramatisieren möchte ich die Situation aber auch nicht. Nur fin-
de ich es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, 
wie wir digitale Medien intelligent in unser religiöses Leben in-
tegrieren und gleichzeitig das Ablenkungspotenzial minimieren.
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Von: Anastasia Haar // Illustration: Anita Karst

A L L E  K Ö R P E R 
S I N D  S C H Ö N!

W IRK LICH?

ästhetischen Standardvorstellungen abweichen und die mit den-
selben „Makeln“ kämpfen wie man selbst, kann sehr ermutigend 
sein. So ergab eine Umfrage der Frauenzeitschrift Brigitte von 
2019, dass 52 % der Befragten glauben, dass durch die Präsenz von 
dicken Frauen in den Medien, sich auch ihr eigenes körperliches 
Wohlbefinden gesteigert habe.1

  
Die Liebe freut sich an der Wahrheit
Zwischen der Body-Positivity-Bewegung und unserem Glauben 
gibt es die ein oder andere Parallele. Die Vielfalt an körperlichen 
Größen, Formen und Eigenheiten, die in den sozialen Netzwer-
ken angepriesen wird, kann bis zu seinem gewissen Punkt durch-
aus als Charakteristikum von Gottes Schöpfung gesehen werden. 
Gott hat uns Menschen unterschiedlich geschaffen!

In einer Predigt, die ich einmal gehört habe, wurde 1. Korinther 
13,6 mit dem Äußeren eines Menschen in Verbindung gebracht. 
Die Liebe freut sich nicht an Maskerade, Photoshop und leeren 
Illusionen, sondern an Authentizität, an dem Ungekünstelten 
und Echten. Liebe den Körper, den Gott dir gegeben hat! Das hört 
man immer wieder auch in adventistischen Kontexten. Aber ist 
das wirklich so einfach?

Ich kenne einige junge, gläubige, adventistische Frauen, die sich 
Schönheitsoperationen unterzogen haben. In allen Fällen waren 
es Brustvergrößerungen. Dem gingen Jahre großen psychischen 
Leidens voraus. Vorherrschend war vor allem das Gefühl, sich 
nicht als ganze Frau zu fühlen; belastend war auch die Angst und 
Scham, sich nackt vor dem (zukünftigen) Ehemann zu zeigen 
oder sich von ihm berühren zu lassen. Soweit ich weiß, hat keine 
von ihnen ihre OP bereut; sie waren danach selbstbewusster und 
empfanden eine gesteigerte Lebensqualität.
 
Muss man diesen Frauen nun einen Mangel an Glauben vorwer-
fen? Hätten sie mehr beten sollen? Haben sie sich nicht genug 
darum bemüht, voller Dankbarkeit den Körper zu akzeptieren, 
den Gott ihnen geschenkt hat? Keine Frage, es ist Gott möglich, 
die Mauern in uns zu überwinden und uns Frieden zu schenken. 
Trotzdem macht nicht jede Person diese Erfahrung. Mit Fragen, 
wie sie zu Beginn des Absatzes gestellt wurden, werden die realen 
Probleme, der Schmerz, die Scham und zuweilen auch der Selbst-
hass, meiner Ansicht nach, viel zu stark vereinfacht.
 
Wir können uns nicht vollkommen loslösen von dem, was die Ge-
sellschaft, in der wir leben, als „schön“, „männlich“ und „weib-
lich“ definiert. Wie genau diese Schönheitsideale im Detail aus-
sehen, ist von Mensch zu Mensch verschieden, aber keiner kann 
leugnen, dass er sie hat und sich und andere danach beurteilt.

Wir trainieren, gehen zum Friseur, rasieren uns, essen strategisch, 
benutzen Kosmetik (inzwischen auch immer mehr Männer) und 
nehmen Nahrungsergänzungsmittel zu uns, um effektiver Mus-

ALLE KÖRPER SIND SCHÖN -  WIRKLICH?

Anastasia Haar 
studiert Bibelkunde in Bogenhofen, liebt lange 

Spaziergänge, klassische Literatur  
und die deutsche Sprache.

keln aufzubauen. Selbstliebe bedeutet ja nicht, den Körper sich 
selbst zu überlassen. Als Tempel des Heiligen Geistes will er ge-
pflegt, bewahrt und rein gehalten werden. Egal also wie oft ich 
mir einzureden versuche, dass das Ideal von vollständig rasierten 
und somit präpubertär wirkenden weiblichen Körpern sexistisch 
ist – ich kann mich einfach nicht damit wohlfühlen im Sommer 
mit unrasierten Beinen und Achseln durch die Gegend zu laufen. 
Und damit komme ich zur Kritik an Body Positivity.

Body Neutrality
Das große Problem ist, dass dem Körper und der Schönheit in 
der Body-Positivity-Bewegung nach wie vor eine zentrale Rolle 
zugeschrieben wird. Frauen präsentieren ihre Körper oft leicht 
bekleidet, in Bikini oder Unterwäsche, und setzen ihn somit der 
Betrachtung und Bewertung aus. Schönheit und Wohlbefinden 
sind nach wie vor engstens miteinander verknüpft und werden 
nicht in Frage gestellt. Wie viel Schönheit braucht man denn nun, 
um glücklich zu sein?

Die Body-Neutrality-Bewegung meint: Nicht viel. Anstatt zwang-
haft darauf zu pochen, über jeden Zentimeter des Körpers in Ju-
bel auszubrechen, geht es hier viel mehr darum, das Aussehen 
vom Selbstwert zu entkoppeln. Der Fokus verschiebt sich dann 
z. B. auf die großartige Funktionalität des Körpers oder auf in-
nere Werte.

Auch wenn nun unser Körper das Geschenk Gottes ist, müssen 
wir alles daran schön finden? Ich glaube nicht. Schließlich trägt 
auch er die Spuren der Sünde und des Verfalls. Es gibt Stellen an 
meinem Körper, die gefallen mir nicht. Manchmal kann ich da-
ran etwas ändern, manchmal nicht. Und wenn nicht, dann kann 
ich mich damit abfinden. Oder ich versuche es zumindest. Wel-
che „Body Bewegung“ einem nun sinnvoller erscheint, in der Bi-
bel wird immer wieder deutlich, wie sehr es Gott missfällt, wenn 
etwas von außen schön wirkt, aber im Innern hässlich ist (z. B. 
Jesaja 29,13; Lukas 11,39). Unsere vorrangige Bemühung sollte die 
wahre Bekehrung des Herzens sein, was die Gewissheit mitein-
schließt, bedingungslos geliebt und angenommen zu sein. Dies 
hat Einfluss auf die Selbst- und schließlich auch die Fremdwahr-
nehmung, denn es ist das Unaufgesetzte, Natürliche und Authen-
tische, das nicht nur anziehend wirkt, sondern auch bleibt.   

Dehnungsstreifen? Ganz normal. 
Fettpolster? Na und? 
Cellulite? Haben fast alle!!
 
An deinem Körper ist nichts verkehrt. Du bist perfekt, genauso wie du bist. 
#bodypositivity #selbstliebe #allbodiesarebeautiful

Wer von uns kennt die Betrübtheit nicht, die sich einstellt, wenn 
man sich wieder zu lange in der Welt der Makellosen und allezeit 
Glücklichen bewegt hat? Es gibt inzwischen diverse Studien, die auf 
die Gefahren und den negativen Einfluss der Social-Media-Nut-
zung auf das Wohlbefinden und das Selbstbewusstsein hinweisen. 
Umso erfrischender sind z. B. Instagram- vs. Reality-Bilder, die zei-
gen, wie man schon mit gewissen Posen, Kamerawinkeln oder ge-
schickt eingesetztem Licht einen Körper gekonnt inszenieren kann. 
Oder wie der Körper ohne all diese Tricks aussieht.

Wie erfolgreich die Body-Positivity-Bewegung geworden ist, zeigt 
sich an ihrer zunehmenden Kommerzialisierung. Namhafte Mo-
demarken werben inzwischen mit Curvy Models, bieten Kleider 
in Plus-Size-Größe an oder lassen in ihren Werbekampagnen 
Menschen mit Behinderungen oder unterschiedlichen ethni-
schen Hintergründen auftreten. Repräsentation spielt hierbei 
eine entscheidende Rolle. Menschen zu sehen, deren Körper von 

Alle Körper sind schön. Das ist der Leitgedanke der Body-Positivi-
ty-Bewegung, die vor knapp zehn Jahren in den sozialen Medien 
begann und die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit unrealistischen 
Schönheitsidealen zu brechen. Das Bestreben lag zunächst darin, 
nicht nur dicke und vor allem nicht-weiße Körper zu normalisie-
ren, sondern auch auf die Diskriminierungen von dicken Men-
schen bzw. die Bevorzugung von schlanken, z. B. auf dem Woh-
nungs- und Arbeitsmarkt, hinzuweisen. 

Die Body-Positivity-Bewegung möchte der Illusion von allezeit 
jungen, straffen, trainierten Körpern in den sozialen Medien ent-
gegenwirken und stattdessen die Individualität und Diversität der 
menschlichen Körper feiern. Deshalb sollen Cellulite, Dehnungs-
streifen, Hängebrüste, Bauchspeck, behaarte Beine und Achseln, 
alternde, vernarbte, asymmetrische, amputierte Körper in allen 
Größen und Formen und mit den verschiedensten Hautbildern 
ohne Scham sichtbar gemacht werden. 

QUELLE
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190520_OTS0053/brigitte-um-
frage-zum-neuen-body-positivity-gefuehl-immer-mehr-frauen-stehen-zu-ih-
ren-pfunden
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Von: Simone Castoro // Illustration: Leonie Zachhuber

Frustrierter Theologiestudent sucht 
sinnvolle Beschäftigung.
Mit Menschen über Gott reden – über Soziale Medien

Es hatte sich in meinem Leben eine schlechte Angewohnheit be-
merkbar gemacht – ich sprach nicht mehr über Gott. Ich las über 
Gott, studierte die Bibel, las gute Bücher. Aber ich sprach nicht 
über Gott. Niemand hörte von mir eine Andacht, eine Predigt 
oder eine Erfahrung mit Gott. Corona hatte mich abgekapselt. 
Nicht nur physisch, auch geistlich. Frust machte sich breit. Was 
tun?

Ich musste einen Weg finden, wie ich die Informationen aus 
meinem Kopf – gesammelt durch Andacht, Predigten, Bücher 
und Theologiestudium – verarbeiten könnte, um sie in Köpfe 
Anderer zu pflanzen.

DAFÜR MUSSTE DAS, WAS IN MIR IST, RAUS.
Kurz vor der Grundschule kam ich in den Genuss, das Schrei-
ben zu lernen. Jetzt wollte ich mir diese Fähigkeit zunutze ma-
chen und mein angesammeltes Wissen aufschreiben. Alles auf 
Word zu deponieren, hätte aber die Daten nur von einem Spei-
cherplatz zum anderen verschoben. Das war nicht der Sinn der 
Sache. Hier kamen die Sozialen Medien zum Einsatz. Ich hielt 
Ausschau nach Apps oder Internetseiten und wurde bei Watt-
pad fündig. Wattpad ist eine Plattform, auf der Menschen sich 
in einer Mischung aus Buch und Blog als Autoren üben können. 
Also fing ich bei 1. Mose 1,1 an, zu jedem Vers meine Gedanken 
aufzuschreiben und mit der Welt zu teilen. Ich dachte mir, dass 
das keiner lesen würde und nutzte es eher als Ventil für meinen 
Frust und um meine „Daten“ aufzuschreiben.

Es dauerte aber nicht lange, da kam das erste Feedback der Com-
munity. Die Reaktionen waren für mich überwältigend, denn 
ganze zehn Leute lasen meine Gedanken. Und dann wurden es 
mehr und noch mehr … und dann kamen die ersten Kommenta-
re und die ersten Fragen zu meinen Gedanken und dann die ers-
ten Fragen über Gott, die Bibel, über Ansichten. Es entstanden 
auch Freundschaften. Mit zwei Bekanntschaften aus der Com-
munity telefonierte ich später auch über Zoom und wir unter-
hielten uns dort über verschiedene Themen. Von drei Menschen 
aus den verschiedensten Ecken des deutschsprachigen Raumes 
sind wir auf 16 Wahrheitsinteressierte angewachsen. Während 
wir wuchsen, haben wir über die verschiedensten Themen ge-
sprochen, von Taufe über Kirchengeschichte, Calvinismus bis 
zu den Sonderlehren der Zeugen Jehovas. All das Besprochene 
wird zusammengefasst und über Wattpad in einem gesonder-
ten Projekt veröffentlicht. Zurzeit studieren wir gemeinsam das 
Buch Daniel durch und besprechen nebenher bei ein bis zwei 
Zoom-Meetings in der Woche verschiedene Themen.

WAS IST ABER IN DER ZWISCHENZEIT PASSIERT? 
Ein paar Anekdoten dazu: Das allererste Thema, das wir mitei-
nander studierten, war die Hölle. Das zweite Thema war „Wie 
erreiche ich einen Satanisten?“. Dieses zweite Thema kam nur 
zustande, weil ein Teilnehmer eine weitere Person mitgenom-
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Simone Castoro 
ist 25 Jahre jung und im letzten Jahr seines Theo-
logiestudiums. Er hat kurz vor seiner Einschulung 
Lesen und Schreiben gelernt und hat es bis heute 

konsequent durchgezogen.

men hatte, die sich mit dieser Frage beschäftigte. Seitdem haben 
wir 27 Themen hinter uns und noch mindestens 30 Themen vor 
uns. Mit jedem Thema kommen Teilnehmer dazu. Ich persön-
lich habe noch kein Thema vorgeschlagen von diesen 57 und 
habe keinen Teilnehmer persönlich eingeladen.

Es hat sich aber mehr ergeben. Wir sind Freunde geworden. Wir 
haben gemeinsame Playlisten auf Spotify und YouTube. Es hat 
sich ein monatlicher Newsletter etabliert, in dem wir uns vor-
stellen, Gebetsanliegen austauschen und Erfahrungen mit Gott 
berichten.

Was mich aber am allermeisten erfreut: Ich darf drei liebe Ju-
gendliche auf ihrem Weg zur Taufe begleiten und erleben, wie 
sie Tag für Tag immer mehr ihr Leben Gott übergeben. Gott ist 
gut.

WARUM ICH DAS ERZÄHLE? 
Schreiben ist für mich eine tolle Sache und ich habe das mit dem 
verbunden, was mir das Internet an Möglichkeiten anbietet, 
und konnte somit auf ganz natürliche Art und Weise Kontakt 
mit Menschen knüpfen. Meiner Meinung nach kann das jeder 
von uns. Das Internet bietet mittlerweile Möglichkeiten, dass 
wir fast jedes unserer Hobbys mit der Welt teilen können. Was 
kannst du?

Finde heraus, was du kannst! Finde heraus, wie Soziale Medien 
dich dabei unterstützen können, deine Gaben zu entfalten. Ver-
knüpfe das mit dem lebendigen Wort Gottes und hilf Menschen, 
eine Verbindung zu Gott aufzubauen.

Kritiker sagen zu Recht, dass Menschen aufgrund der Sozialen 
Medien nur noch zu Hause sitzen. Also können wir sie zu Hause 
erreichen, durch die Medien, die sie benutzen – über die Medien, 
die interessenbezogen sind.  

Das Internet und die Sozialen Medien bieten uns mehr, als 
Kritiker vermuten lassen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass 
wir uns, wenn wir an Social Media denken, Influencer auf In-
stagram vorstellen, kurze Videos von tanzenden Frauen oder 
Katzen auf TikTok. Oder Spielanfragen bei Facebook. Alles un-
nütz, sagt der Kritiker in mir.

Dankbar sind wir für die Bibel-App (von der wir oft gar nicht 
wirklich den Namen wissen – die App halt, in der die Bibel drin 
ist) oder sonstige „christliche“ Applikationen. Das Problem? 
Die einen Apps sind so „gottlos“, da können wir nicht über Gott 
reden (aber wir verwenden sie), und die anderen sind so „heilig“, 
die nutzen wir nur am Sabbat. Ich provoziere, verzeiht mir das.
Ich würde gerne über meine Erfahrung berichten, wie ich durch 
Soziale Medien Menschen gefunden habe, mit denen ich über 
Gott rede. Vorweg will ich sagen, dass es nicht die besonderen 
Funktionen einer Applikation sind, die das Wunder 
vollbringen, sondern die Einstellung „einfach mal … 
machen!“

Leider hat meine Erfahrung einen negativen Beige-
schmack. Ich oute mich hiermit als einer derjenigen, 
die während des ersten Lockdowns der Coronakri-
se in eine Glaubenskrise gefallen sind. Schon fast 
beschämend für einen Studenten der Theologie 
im dritten Jahr. Ich versuchte, meinen Frust und 
mein Glaubenstief mit Andacht und dem Lesen 
geistlicher Bücher zu bekämpfen, aber leider 
machte es das nur noch schlimmer. Ich war 
satt. Der Hunger nach dem Wort Gottes war 
gestillt. Es gab keinen Ort meines Körpers, 
an dem ich irgendeine weitere Information 
hätte hinzufügen können. Noch ein Bibelvers, 
noch eine Information aus einem Kommentar, noch ein 
Satz aus einer Predigt und ich wäre explodiert. Wie konnte 
es nur so weit kommen?



Wir haben meist 
kein Problem 
damit, den Wert 
von anderen, 
uns wichtigen 
Menschen, zu 
erkennen, doch 
bei uns selbst fällt 
es uns oft schwer 
oder es scheint 
manchmal sogar 
unmöglich. Da 
stimmt doch 
etwas nicht!?
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Von: Cristina Reinisch // Illustration: Freepic

S E L B S T W E R T
WAS BIST DU DIR WERT?

DIE WENN-DANN-FALLE
So einfach die Definition, so schwer scheint die Umsetzung. Wenn 
wir in die Welt und unsere Umgebung schauen, merken wir, dass 
unser Selbstwert oft in Gefahr ist. Da gibt es so viele Menschen, die 
scheinbar wichtiger sind, mehr erreicht und bewirkt haben. Aber 
wird darin unser Wert bemessen? Es scheint häufig so.

Wir sind alle geprägt von Gedanken wie „Wenn 
ich das erreicht habe, dann bin ich endlich  
etwas wert..., dann hab ich es geschafft..., 
dann kann ich mich selbst annehmen und 
mag mich endlich.“ 

Auch wenn solche Zielsetzungen einem oft als letzter und wichti-
ger Rettungsanker vorkommen, hat das deiner Erfahrung nach je 
wirklich funktioniert? Oder ist das Streben, endlich gut genug zu 
sein, ein nie-enden-wollender Kampf?
Warum ist das so? Das liegt daran, dass dieses „Wenn-Dann“-
Denken eine Lüge ist, denn Selbstwert besteht unabhängig von 
Leistung und Anerkennung. Wir sind keine Aktie, kein Nike Air 
Jordan-Markenschuh, dessen Wert steigt oder eben fällt. Wir sind 
Menschen – einzigartige Menschen! 

Ob es dir gefällt oder nicht, es gibt dich nur 
einmal und dein Wert ist unermesslich, weil 
du du bist und das kein Zufall ist. 

Diese Sätze klingen vielleicht wie hohle Phrasen, was aber genau 
der Beweis dafür ist, dass etwas wirklich nicht mit uns stimmt und 
wir weit von dem entfernt sind, wie unser Selbstbild eigentlich sein 
sollte.

WERT VON OBEN!?
Gott sagt dir und mir: Egal ob du dich wertvoll und einzigartig 
fühlst, du bist es (Jes 43,4). Gerade wenn wir uns Gottes Liebe 
und Annahme jedem Menschen gegenüber bewusst machen, wird 
zweifelsfrei deutlich, dass sie unverdient bleibt. Egal wie talentiert, 
erfolgreich und liebevoll ich sein mag, im Vergleich zu Gottes All-
macht und Liebe können wir Menschen einpacken. Gott sieht un-
seren Wert nicht, weil wir ihn bewiesen oder erarbeitet haben, son-

WAS BIST DU DIR WERT?

Von der   
Wenn-Dann-Falle, dem 
toxischen Vergleichen und
der ungeschminkten Wahrheit

BRENNPUNKT  // SELBSTWERT

Zugegeben, rein physisch und materialistisch gesehen, ist unser 
Wert nicht besonders hoch. Auch im Hinblick auf die Milliarden 
Menschen über die Weltgeschichte hinweg sind wir ersetzbar, 
vergänglich und irrelevant. Philosophisch gedacht gibt es zu dem 
Wert des einzelnen Menschen viele verschiedene Ansätze sowie 
Diskussionen über objektiven und subjektiven Wert, die auch 
keine befriedigenden Antworten geben und, wenn wir ehrlich 
sind, verändert dies alles praktisch nicht, ob ich mich wertvoll 
fühle oder nicht. Wir haben meist kein Problem damit, den Wert 
von anderen, uns wichtigen Menschen, zu erkennen, doch bei 
uns selbst fällt es uns oft schwer oder es scheint manchmal sogar 
unmöglich. Da stimmt doch etwas nicht!?

SELBSTWERT – WAS IST DAS ÜBERHAUPT?
So oft gehört und verwendet, aber was bedeutet dieses Wort ei-
gentlich? Vielleicht erwartest du jetzt eine hochtrabende psycholo-
gische Definition, die man dreimal lesen muss, um sie zu verstehen, 
doch eigentlich ist es ganz simpel. Die Bedeutung steckt im Wort 
selbst, denn Selbstwert heißt den „Wert“ seines „Selbst“ zu kennen 
und damit die Wertschätzung seines Selbst. Was ist dein Wert? Wie 
viel bist du dir selbst wert?



Meinen eigenen 
Wert habe ich 
nicht erst erreicht, 
wenn ich alles 
richtig mache oder 
gut finde, was ich 
mache. Das würde 
weder der Realität 
noch der biblischen 
Wahrheit 
entsprechen, 
denn wir sind 
unvollkommene, 
sündige Wesen.

BRENNPUNKT  // SELBSTWERT
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Das bedeutet, dass wir diesen Schöpfer, der behauptet, uns so wun-
derbar und einzigartig geschaffen zu haben, kennenlernen in dem, 
wie liebevoll und fehlerlos er in all seinem Tun ist. Sonst werden 
wir wohl nie seinem Blick auf uns mehr vertrauen als unserem!

FALSCHE WERTMASSSTÄBE
Was aber macht das Vergleichen mit meinem Selbstwert? Ver-
gleichen ist toxisch und kann deinen Selbstwert nicht stärken. Es 
braucht den Vergleich und ein Abgleichen mit anderen, um dein 
soziales Verhalten anzupassen, in deinem Charakter zu wachsen 
und zu verstehen, was in Ordnung, gut oder schlecht ist. Gott hat 
uns einander gegeben, damit wir mit- und aneinander wachsen, 
aber nicht damit wir einander (ab)werten. Der Vergleich ist nicht 
die richtige Methode, um eine aussagekräftige Botschaft über un-
seren eigenen Wert zu erhalten. Nur weil du eine andere Gesichts-
form, weniger Gewicht, mehr Freunde, attraktive Instagramposts 
mit vielen Likes, ein privilegierteres, erfolgreicheres Leben hast, 
bist du deswegen mehr wert als ich?
Der Blick nach außen, der notwendig und hilfreich ist, wenn es 
um meine sozialen Kompetenzen und meinen Charakter geht, ist  
problematisch, wenn er dazu dient, meinen Wert zu messen. Wenn 
mein Fokus auf all das gerichtet ist, was andere sind, haben und 
können und ich eben nicht bin, habe und kann, dann verliere ich 
aus den Augen, um was es eigentlich geht: meinen Wert und das, 
was mich ausmacht. Wie kannst du je dein Potential und deine 
Person ausleben – das, was Gott einzig und allein in dich hinein-
gelegt hat – wenn du ständig darauf schaust, wie andere sind und 
leben? Deinen Wert kannst du nur erkennen, wenn du dich mit dir  
beschäftigst und mit Gott auseinandersetzt!

OHNE MASKE & MAKEUP
Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist aber, wie wir alle wissen, 
nicht immer angenehm. Wenn du ehrlich in den Spiegel schaust, 
dann siehst du, wie du wirklich bist, und nicht, wie du gerne sein 
würdest. Dann werden Schwächen, Mängel und Grenzen sichtbar. 
Kannst du dich annehmen, wie du bist, mit all dem, was nicht an-
genehm, schön, erfolgreich und liebenswert ist, „einfach“ weil Gott 
es auch tut?
In unserer Gesellschaft werden Schwächen kaschiert. In der Öf-
fentlichkeit, den sozialen Medien, nicht mal vor unseren Freunden 
und engsten Bezugsmenschen zeigen wir gerne unsere Defizite. 
Wir präsentieren uns meist von unserer besten Seite, sodass un-
ser Alltag von einem „Tun als ob“ geprägt ist. Kein Wunder, dass 
es schwer ist, einen ehrlichen und guten Selbstwert aufzubauen, 
wenn wir tagtäglich uns selbst und andere anlügen und vorspie-
len, jemand zu sein, der wir nicht sind. Wir sind nicht perfekt und  
fehlerlos – wir sind Menschen!

DU ENTSCHEIDEST!
Der Drang, sich andauernd verbessern und verändern zu müssen, 
um ein gewisses Ideal, eine Perfektion zu erreichen, ist ermüdend 
und wirkt einem gesunden Selbstwert entgegen. Der Wunsch,  
anders zu sein, ist das Gegenteil von Selbstannahme. Natürlich  
bedeutet das nicht, dass sich dein Charakter und deine Persönlich-
keit nicht entwickeln sollen, aber davon sollte dein Selbstwert nicht 
abhängen. Es bedarf zuvor eines ehrlichen Blickes auf das, was ich 
wirklich bin und der liebevollen Annahme dessen, was ich sehe, 
bevor ich mich überhaupt entwickeln kann.

Es ist unklug, sich danach zu richten, wie an-
dere deinen Wert einschätzen und es reicht 
nicht, kognitiv zu wissen, wie Gott, dein 
Schöpfer, deinen Wert sieht. Wenn wir über 
Selbstwert sprechen, ist entscheidend, was du 
selbst meinst, wert zu sein. 

Natürlich ist es wichtig und hilfreich, von außen Beachtung und 
Wertschätzung zu bekommen, doch im Letzten kommt es auf dich 
an. Kannst du diese Liebe und Wertschätzung für dich in Anspruch 
nehmen? Willst du den scheinbar hohlen, schön klingenden Satz 

„Ich bin wertvoll“ für dich zu einer persönlichen Wahrheit machen?
Selbst wenn du in deinem Leben kaum Liebe und Anerkennung 
bekommen hast, in Gottes Augen bist du unersetzbar wertvoll (Jes 
49,5). Lässt du dir seine Liebe genügen (2 Kor 12,9)? Kein anderer 
Mensch, keine Aktivität und Leistung kann dir deinen Selbstwert 
retten – dieser Aufgabe musst du dich selbst stellen.

FAZIT
Ein gesunder Selbstwert bedeutet, dass ich weiß, wer und wie ich 
bin, was ich kann und nicht kann. Ich kann den ehrlichen Blick in 
den Spiegel aushalten ohne Ausreden oder „Make-up“. Meinen ei-
genen Wert habe ich nicht erst erreicht, wenn ich alles richtig ma-
che oder gut finde, was ich mache. Das würde weder der Realität 
noch der biblischen Wahrheit entsprechen, denn wir sind unvoll-
kommene, sündige Wesen. Gleichzeitig bedeutet ein guter Selbst-
wert keineswegs, alles an sich zu lieben. Wir sollen das Schlechte, 
Unzulängliche und Böse in uns nicht gutheißen, aber immer den 
Menschen – und da zählt nicht nur dein Gegenüber, sondern vor 
allem auch du selbst dazu. Den eigenen Wert zu sehen, bedeutet, 
mich trotz und mit all dem zu lieben, was nicht so liebenswert ist. 
Das ist eine große Herausforderung, aber Gott will dir und mir da-
bei helfen.
Gott hat dir bereits sein Ja gegeben; die Frage ist, ob du es auch 
tust. Kannst du Ja zu dir sagen – so wie du bist, ohne Ausreden, 
Abwertungen und Vorbehalt? Ja sagen zu dir, nicht weil du keine 
Fehler hast, sondern weil du dich dafür entscheidest, deinen Wert 
zu sehen!    

dern weil er ihn uns gegeben hat – er hat dich und mich erschaffen 
als sein Abbild und dennoch als Unikat (Ps 139,13.14) und er 
macht keine Fehler! Das ist der Knackpunkt: Wenn ich mir meinen 
Wert nicht verdient habe, kann ich ihn auch nicht verlieren – er ist 
mir einfach mit meinem Leben geschenkt, ob ich ihn annehmen 
will oder nicht. Es ist schwer, diesen gottgegebenen Wert in unse-
rem Spiegelbild zu erkennen, weil wir so weit weg sind von der per-
fekten Schöpfung und auch von dem, was Gott in und durch uns 
vollbringen will. Das bedeutet aber nicht, dass der Wert nicht da 
ist, denn ein verschütteter Diamant ist noch immer ein Diamant!

Die Botschaft, dass du in Gottes Augen wert-
voll und einzigartig bist, ist wohl keine neue. 
Die Frage ist nur, ob sie dein Herz erreicht hat 
und du ihr Glauben schenken kannst. So wie 
mit allen Beziehungsbotschaften, braucht es 
eine Beziehung, um diese Botschaft anzuneh-
men und zu glauben. 

Cristina Reinisch 
ist Psychotherapeutin und Psychologin in Wien und 
Umgebung, verheiratet mit ihrem Lieblingsmen
schen und dankbar für all den WERT, den Gott in sie 
und ihre Umgebung hineingelegt hat.

WAS BIST DU DIR WERT?
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Es braucht eine klare Entscheidung für dich und konstante 
Beziehungsarbeit mit dir. Dein Selbstwert lebt davon, dass 
du tagtäglich dir begegnest und mit dir lebst. Versuche, den 
Fokus weg von dem zu lenken, was außerhalb deiner Kon
trolle liegt und stattdessen auf dich und was du tun kannst, 
um deinen Selbstwert zu stärken. Hier sind drei Schritte, die 
für deine Selbstwertentwicklung entscheidend sind:

3 Sich selbst wertschätzen – das bedeutet: eine eigene 
Einschätzung und Beurteilung über sich zu erlangen; 
sich selbst ehrlich und kritisch anzufragen und Stellung 

zu sich zu beziehen: „So habe ich das gemacht und das fin
de ich gut bzw. nicht gut“; echter Selbstwert ist kritikfähig 
und benennt, was als unangenehm und negativ wahrgenom
men wird – ohne Verleugnung und Rechtfertigung: „Ich mag 
diese Eigenschaft nicht an mir, aber sie gehört trotzdem zu 
mir“; sich wertzuschätzen, wie man ist – in seiner Gesamt
heit: „Ich bin wertvoll, weil und obwohl ich bin, wie ich bin“.
Resultat: Erkennen und Achten des eigenen Wertes – Selbst
wertstärkung!

Þ    HILFREICHE FRAGEN:
• Was mag ich an mir? Warum?
• Kann ich meine positiven Eigenschaften anerkennen und 

wertschätzen oder liegt mein Fokus meist auf dem, was 
ich meine, noch verbessern zu müssen?

• Was mag ich nicht an mir? Warum?
• Kann ich meine schlechten Eigenschaften zugeben, ohne 

mich dafür abzuwerten?
• Was müsste passieren, damit ich meinen eigenen Wert 

erkenne und schätze? Ist das, was ich von mir erwarte, 
menschlich möglich?

Wie alle Beziehungen, ist auch die Beziehung zu dir selbst 
ein langer, nie abgeschlossener, oft unangenehmer und 
anstrengender, aber unheimlich bereichernder und span
nender Prozess. Er lohnt sich! Gib dich angesichts all des 
Drecks und Schmutzes in dir und um dich herum nicht auf 
und entdecke all die Schätze, die Gott in dich hineingelegt hat 
und mit dir bergen will. Tag für Tag!

Von: Cristina Reinisch // Illustration: Freepic

W IE S TÄ RK E ICH TAG-
TÄGLICH MEINEN 
SELBS T W ERT?

Jeder wünscht sich einen starken und guten Selbstwert, doch 
reicht es nicht, diesen bloß zu wollen. Er ist nichts, was mit 
einem guten Selbsthilfebuch, einem Gebet oder einem Pep 
Talk allein erreicht werden kann. Es gibt viele Erlebnisse, Be-
gegnungen und Sätze in deiner Geschichte, die dazu geführt 
haben, dass du genau dieses Selbstbild, diesen Selbstwert 
hast. Das lässt erahnen, wie komplex und tiefgreifend all 
diese Überzeugungen und Bewertungen von anderen und uns 
selbst sind. Da scheint es leichter, sich „wenn, dann“-Ziele 
zu setzen, in der Hoffnung, dass du dich irgendwann endlich 
wertvoll genug fühlst. Doch wir haben mittlerweile verstan-
den, dass der Blick auf das Ideal toxisch ist und nur der lie-
bevolle und ehrliche Blick auf dich selbst eine entscheidende 
Wende schafft. Zuallererst heißt das, damit aufzuhören, dir 
etwas vorzumachen und dir einzugestehen, wie du dich selbst 
wirklich siehst – wie wenig du dich in dem einen oder anderen 
Punkt magst und angenommen hast.

PRAKTISCHE FRAGEN

1 Mir selbst Beachtung schenken – das bedeutet: Interes
se an mir zu haben, mir Zeit für mich zu nehmen, Raum 
zu schaffen nur für mich, wo ich das Außen und den All

tag mal zurücklasse und den Blick auf mich richte, auf das, 
wie ich bin und was mich ausmacht.
Resultat: Entdecken und Erkennen meines Selbst und mei
nes Selbstbildes.

Þ    HILFREICHE FRAGEN:
• Was ist typisch für mich?
• Welche Eigenschaften beschreiben mich?
• Wie schätze ich mich ein? Zum Beispiel: Bin ich eher ex

trovertiert oder introvertiert? Wie geduldig bin ich? Etc. 
(Hilfreich ist, sich hier anhand einer Eigenschaftsliste ein
zuschätzen.)

• Ist mein Selbstbild eher positiv oder negativ? Realistisch?

2 Sich selbst ernstnehmen – das bedeutet: sich einem 
selbst zuzuwenden, ein Gefühl für sich zu bekommen, 
dafür, wer man ist und sich darin ernst zu nehmen; sich 

dazu ohne Abwertung und Geringschätzung zu bekennen: 
„Das bin wirklich ich und das erlebe ich jetzt wirklich so“; ei
gene Gefühle und Gedanken ernst zu nehmen im Vertrauen, 
dass sie mir etwas Wichtiges über mich sagen; auch meine 
Grenzen ernst zu nehmen und gut mit mir in meiner Begren
zung umzugehen, ohne mich dabei allein zu lassen und mir 
zu schaden: „Ich kann das nicht und stehe dazu“.
Resultat: Erkennen der Wichtigkeit und Berechtigung ei
gener Gefühle und Gedanken – authentisches Handeln und 
Leben.

Þ    HILFREICHE FRAGEN:
• Je nach Situation sich anfragen: Wie ist das für mich?
• Bei Meinungsäußerung anderer sich anfragen: Wie sehe 

ich das? Stimme ich zu oder nicht?
• Was sind meine Potentiale, meine Grenzen? Kann ich sie 

ernstnehmen?
• Darf ich das so fühlen und denken? Kann ich mir erlauben, 

so zu sein?
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Die Fragen stellte Raphael Ludescher // Illustration: ibrandify

Bist du nicht in dieser Welt der Medien, 
existierst du nicht.

INTERV IE W MIT  DENNIS VOGEL UND BOJA N GODIN A

SOCIAL MEDIA UND 
SELBSTWERT

!?

 
WAS DENKST DU ÜBER DIE SOZIALEN MEDIEN?
Bojan: Man darf nicht einfach alles verteufeln. Soziale Medien 
sind nicht per se moralisch verwerflich. Ich kann durch die sozia-
len Medien mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt bleiben. 
Viele meiner Freunde sind in anderen Ländern und momentan 
kann man sie nicht so einfach besuchen. Man bleibt vernetzt und 
hat noch Anteil am Leben der anderen. Die Schattenseite ist aber, 
dass sie so viel Macht über den Menschen haben. Es laufen Pro-
zesse ab, die nicht jeder mitbekommt und das Suchtpotenzial ist 
enorm.

Dennis: Da kann ich mich Bojan nur anschließen, denn so bleibe 
auch ich in Kontakt mit Freunden und Verwandten. Mit Whats-
App und Messenger kann ich sofort Nachrichten verschicken und 
spare mir auch die ganzen SMS-Gebühren. Andererseits wird auf 
den Plattformen immer nur die Schokoseite gezeigt. Es ist keine 
reale Darstellung, sondern eine idealistische. Man fängt an, sein 
eigenes Leben und sich selbst mit dem Leben der anderen zu ver-
gleichen.
 
WARUM KANN SOCIAL MEDIA AUCH PROBLEMATISCH SEIN?
Dennis: Wie ich gerade eben erwähnt habe, fängt man sehr leicht 
an, sich zu vergleichen. Wenn man sein eigenes Leben betrach-
tet, ist es gefüllt mit Herausforderungen, Problemen, unerfüllten 
Träumen, problematischen Beziehungsdynamiken und vielem 
mehr. Social Media zeigt aber diese Aspekte des Lebens nicht, 
sondern immer nur die guten Seiten. Das kann zu Selbstwert-
problemen und auch Depression führen. Wenn man selbst etwas 
postet, schaut man die ganze Zeit wie viel Likes man bekommt. 
Wenn es mehr sind als erwartet, freut man sich besonders. Wenn 
es weniger sind, ist man enttäuscht. Die Likes werden zu einem 
Spiegel dafür, wie viel man wert ist.

WARUM IST DIE BESCHÄFTIGUNG MIT MEDIEN FÜR EUCH SO 
INTERESSANT?
Bojan: Die Welt, die wir kennen, ist eine Welt der Medien. Je-
den Tag werden wir überflutet von Informationen, ob Werbung, 
Nachrichten, Filme oder im Social-Media-Bereich. Bist du nicht 
in dieser Welt der Medien, existierst du nicht. Unser Wissen über 
unsere Umwelt kommt schlichtweg aus den Medien. Das macht 
aber die Medien zu der größten Manipulationsplattform, die wir 
kennen. Jeder versucht, dem anderen etwas zu verkaufen. Wir als 
Christen haben aber auch eine Botschaft, die die Welt hören soll, 
und dazu müssen wir auch Medien verwenden. Den Spagat zu 
machen, ist eine Herausforderung.

Dennis: Alle in meinem Freundeskreis und Umfeld verwenden So-
cial Media und ich merke, dass es sie auch verändert. Ich wollte 
dem auf den Grund gehen und sehen, was dahintersteckt. Sind 
Facebook, Snapchat und Instagram verantwortlich für die Ver-
änderung, die ich bei meinen Freunden wahrnehme? Welchen 
Einfluss hat denn Social Media überhaupt auf unsere Gesundheit? 
In meiner Matura-Abschlussarbeit (VWA) habe ich festgestellt, 
dass sie sehr wohl einen großen Einfluss ausüben und man seinen 
Konsum überlegen sollte.

BRENNPUNKT  // SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA UND SELBSTWERT
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Du bekommst farblich und 
auditiv mit, wenn du ein 
Like oder eine Nachricht 
bekommst. Das ist aus 

der Glücksspielindustrie 
kopiert. Du schaust ständig 
darauf, um eine Belohnung 

zu bekommen.

 
WIE KANN ICH MEINEN SELBSTWERT STEIGERN?
Dennis: Es kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht. Wenn 
du dich mit Menschen vergleichst, denen es schlechter geht als dir, 
fühlst du dich besser. Wenn du dich mit Leuten vergleichst, denen 
es besser geht als dir, fühlst du dich wiederum schlecht. Das ist 
aber nicht der biblische Weg. Vergleiche dich mit Jesus und du 
wirst merken, dass du von ihm geliebt wirst, unabhängig von dem, 
was du erreicht hast.
 
Bojan: „Wie muss ich sein?“ – So denkt die Welt. Es gibt aber die 
Einzigartigkeit jedes Menschen. Die Individualität ist kostbar 
und unsere Identität ist in Christus. Social Media gibt dir keinen 
Wert, wenn du gerade schlecht drauf bist. In Social Media ist dein 
Wert abhängig von den Likes, die du bekommst. Bei Gott ist es 
anders. Gott gibt dir deinen Wert. Du bist unabhängig von dem, 
was du tust oder nicht tust. Von Gott bist du teuer erkauft und 
geliebt. Du bist wertvoll ohne Bedingung!
 
SOLL MAN ALS CHRIST SOCIAL MEDIA VERWENDEN?
Dennis: Ja! Du kannst sie nicht aus dem Leben wegdenken. Sie 
sind ein integraler Teil von uns. WhatsApp verwendet fast jede 
Gemeinde. Man muss es aber an seine Werte anpassen und Herr 
über die Medien sein. Überlege auch, wie du Social Media ver-
wenden kannst, um andere zu erreichen!
 
Bojan: Absolut! Ich kenne jemanden, der einen bis zur Taufe über 
die sozialen Medien begleitet hat. Es ermöglicht, weiterhin Kon-
takt mit anderen Jugendlichen zu haben, die auch gläubig sind. 
Oft sind Jugendliche allein gelassen mit ihrem Glauben. Sie ha-
ben sowieso Kontakt mit ihren Freunden aus der Welt über Social 
Media. Es wäre traurig, wenn sie zur Gemeinde keinen Kontakt 
hätten. Somit geht es viel mehr um den Umgang mit den sozialen 
Medien als um etwas anderes. Verwende sie für etwas Gutes!

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW! 

SOCIAL MEDIA UND SELBSTWERT

 Dennis: Man soll auch nicht einfach etwas wegnehmen, ohne dass 
es einen Ersatz dafür gibt. Mache mehr mit deinen echten Freun-
den im Leben und verbringe mehr Zeit mit deinen Hobbys.

Bojan: Social Media ist eine Erfüllung auf den zweiten Grad. Wie 
Dennis sagt, es ist so viel besser, das Leben in der Realität zu erle-
ben, mit einem echten Freund hinaus in die Natur zu gehen und 
die Welt zu entdecken oder auf Abenteuer zu gehen.
 
WAS SIEHST DU ALS FOLGEN DER FAKE-REALITÄT AUF 
INSTAGRAM & CO?
Bojan: Deine Wahrnehmung und Meinung passen sich der Mehr-
heit an. Dein Verständnis wird verändert und du denkst, dass 
alle so in Wirklichkeit sind. Das hat Auswirkungen auf deinen 
Selbstwert.

Dennis: Ich denke da an eine frühere Klassenkameradin. Sie war 
schon so dünn, dachte aber selbst, dass sie fett sei. Ich habe sie 
mal gefragt, warum sie das denkt und sie hat erzählt, dass sie 
sich auf Instagram ständig Bilder von anderen Frauen anschaut 
und merkt, dass sie deutlich dünner sind. Für sie war auf einmal 
die Instagram-Welt die Realität und verglichen mit dieser war sie 
nicht normal. Sie hatte ein niedrigeren Selbstwert, weil sie sich 
mit einer „faken“ Welt verglichen hat.
 
Bojan: Zudem kommt, dass Nutzer ihren Selbstwert abhängig ma-
chen von der Anzahl der Likes, die sie bekommen. In der Welt 
der Social Media bestimmen die Likes unseren Wert. Die Posts 
auf den Plattformen sind aber Highlights aus dem Leben und 
meistens gestellt und lang überlegt. Diese Plattformen verändern 
unser Sozialverhalten.

OFT WIRD GESAGT, DASS DAS THEMA „SELBSTWERT“ NUR 
EIN THEMA FÜR MÄDELS UND FRAUEN IST. WAS MEINST 
DU?
Bojan: Frauen und Männer sind da unterschiedlich. Natürlich gibt 
es da Ausnahmen, aber Frauen beziehen oft ihren Wert über ihr 
Aussehen, während Männer eher ihren Wert aus Errungenschaf-
ten und Leistung entnehmen. Beide Geschlechter wünschen sich 
aber Anerkennung. Wenn diese nicht gegeben wird, fühlt sich die 
Person weniger wert.
 
Dennis: Das ist eine berechtigte Frage. Wie ich recherchiert habe, 
behandeln die verschiedenen Studien nur weibliche Teilnehmer. 
Ich denke aber, dass es sich bei Männern einfach anders äußert. 
Bei uns dreht es sich viel darum, was wir erreichen.

Bojan: Zudem muss man sagen, dass die Erfinder genau wissen, 
was sie tun. Man wendet Wissen aus den verschiedenen Bereichen 
der Psychologie an, um Social Media so süchtigmachend wie nur 
möglich. Das Wissen aus Rattenexperimenten setzt man in der 
Welt der Medien ein, zum Beispiel mit der Funktion des endlosen 
Scrollens. Es ist für den Nutzer nicht klar, wie viel Zeit vergangen 
ist und man scrollt einfach endlos weiter. Du bekommst farblich 
und auditiv mit, wenn du ein Like oder eine Nachricht bekommst. 
Das ist aus der Glücksspielindustrie kopiert. Du schaust ständig 
darauf, um eine Belohnung zu bekommen.
 
Dennis: Farben spielen hier eine große Rolle. Auf Facebook siehst 
du die Anzahl der Benachrichtigungen immer mit einer roten 
Farbe und Zahl hinterlegt. Auch WhatsApp verwendet Farben 
und gibt an, wie viele Nachrichten du noch nicht angeschaut 
hast. Das führt einen dazu, ständig diese Benachrichtigungen 
anschauen zu wollen, damit die Farbe weg ist. Das sind aber nur 
einige Mechanismen, die versuchen, Nutzer zu fesseln.  
 
WIE KANN MAN DEM SUCHTPOTENTIAL ENTGEHEN?
Bojan: Ich glaube, Aufklärung ist am Wichtigsten. Wir müssen 
mehr darüber reden. Zudem ist es gut, Social Media als Werkzeug 
zu betrachten und nicht als eine Berieselungsplattform. Verwen-
de Social Media, um Beziehungen zu pflegen, nicht um entertaint 
zu werden. Und allgemein zur Sucht: Überlege Zeit, Ort und In-
halt. Um welche Uhrzeit bin ich am meisten geneigt, zu lange auf 
Social Media zu verbringen? Am Morgen beim Aufstehen? Beim 
Schlafengehen? Lege das Handy in ein anderes Zimmer, überlege, 
wo du am Handy sitzt und was du konsumierst. Wenn du zum 
Beispiel öfters anzügliche Bilder auf Instagram anschaust, bist du 
eher abgeneigt dies zu tun, wenn andere Menschen um dich he-
rum sind.

Bojan Godina
ist Lehrer und Dozent für Psychologie, Medien und prak-
tische Theologie am Seminar Schloss Bogenhofen.

Dennis Vogel
schreibt eine VWA über Social Media und deren Gesund-
heitsfolgen in Bogenhofen und wird von Bojan in seiner 
Arbeit begleitet.

BRENNPUNKT  // SOCIAL MEDIA
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TRITHEISMUS
Es gibt drei Götter.

ARIANISMUS
Der Sohn ist ein  

Geschöpf.

SEMI- 
ARIANISMUS
Der Sohn ist aus 

dem Vater hervor-
gegangen, ihm we-
sensähnlich (nicht 
gleich) und daher 

untergeordnet.

TRITHEISMUS
Es gibt drei Götter.

SUBORDINA- 
TIANISMUS
Der Sohn ist von 

Natur aus dem Va-
ter untergeordnet.

SABELLIA- 
NISMUS

Vater, Sohn und 
Heiliger Geist sind 

identisch.

MODALISMUS
Ein Gott erscheint 

auf drei Arten.

      Ansicht, die durch 
den angrenzenden 
Kernpunkt ausge-

schlossen ist. 
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GOTT IST EINS.  
ER IST DER EINZIG-EINE GOTT.

Der Herr ist unser Gott, der Herr allein! 5 Mo 6,4

Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Jes 45,5 vgl. 46,9

Du glaubst, dass  ⟨nur⟩ einer Gott ist? Du tust recht. Jak 2,19

Ich, der Herr, bin es der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein der die 
Erde ausbreitete – wer war ⟨da⟩ bei mir? Jes 44,24

GOTT IST DREI. ER IST DER DREI-EINE GOTT, EINE 
DREIHEIT VON VATER, SOHN UND HEILIGEM GEIST.

Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mt 28,19

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes ⟨sei⟩ mit euch allen! 2 Kor 13,13

Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 
sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus […] Offb 1,4-6

DIE DREI PERSONEN DER TRINITÄT SIND 
VONEINANDER UNTERSCHEIDBAR. 

 Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine 
Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen. Lk 3,22 

Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird 
vergeben werden; wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, 
dem wird nicht vergeben werden. Mt 12,32 

Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. […] Er wird nicht 
aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden […] Er 
wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch 
verkündigen. Joh 14,16.17; 16,13.14

JEDER DER DREI IST VOLLSTÄNDIG GÖTTLICH, 
ALSO GLEICHBERECHTIGT UND GLEICH EWIG.
DER VATER I S T GOT T* 

Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den 
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Joh 17,3 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mt 27,46 

DER SOHN I S T GOT T* 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Joh 1,1 vgl. 1,14 

Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer  
regnen von dem Herrn aus dem Himmel. 1 Mo 19,24 

Engel des Herrn = Gott = Herr 1 Mo 16,7-13; 2 Mo 3,2-6; Ri 13,17-23 

Mein Herr und mein Gott! Joh 20,28 

… unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Tit 2,13 

Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1 Joh 5,20 

Ehe Abraham war, Ich bin. Joh 8,58 vgl. 2 Mo 3,14 und andere Ich-bin-Worte 
Jesu. 

… der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. 
Phil 2,6 

Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kol 2,9 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das 
Ende. Offb 22,13 vgl. 1,8; 21,6 & Jes 44,6; 48,12 

DER HE IL IGE GE I S T I S T GOT T* 
Du hast den Heiligen Geist belogen […] Nicht Menschen hast du belogen, sondern 
Gott. Apg 5,3.4 

… den ewigen Geist … Hbr 9,14 

Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja […] zu euren Vätern geredet.  
Apg 28,25.26 vgl. Jes 6,9.10 

*Gott im Sinne von göttlichen Wesens

SOHN GOT TES 
„Sohn“ ist metaphorisch, keine biologische Abstammung (z. B. 1 Kön 20,35; Neh 12,28.29) 

„Sohn Gottes“ bedeutet: gleiche Natur wie der Vater, aber unterscheidbar von ihm; in ewig, 
liebender Beziehung zu ihm; repräsentiert die Gottheit gegenüber den Geschöpfen, wird 
schließlich Mensch und lebt als solcher in Abhängigkeit vom Vater. 

E INZ IG(A RT IG) 
Jesus ist „einzigartig“ monogenēs (Joh 1,14.18; 3,16.18; 1 Joh 4,9). Das bezeichnet seine einzig-
artige Personalität, seine Beziehung zum Vater und seine Sendung (vgl. Isaak als Abrahams 
„einziger Sohn“ der Verheißung in Hbr 11,17). 

Wort kommt von monos „allein, einzig“ und genos „Art“, nicht gennaō „zeugen, gebären“. 

Die Übersetzung „eingeborener Sohn“ ist irreführend. Sie geht auf die lateinische Vulgata 
zurück, die klarmachen wollte, dass Jesus kein Geschöpf ist. Luther verwendete die Vulgata, 
ebenso die King-James-Version („only begotten“). 

ER S TGEBORENER 
Titel für den Messias und davidischen König (Ps 89,28); Vorrangstellung: Erstgeborener aus 
den Toten (Kol 1,18 vgl. Mt 17,3); Vorrang gegenüber der ganzen Schöpfung (Kol 1,15) 

UNTERORDNUNG DES SOHNES 
Es handelt sich um eine freiwillige funktionale Unterordnung Jesu zur Zeit seiner Menschwer-
dung bis zum Ende des Erlösungsgeschehens (Mt 24,36; Joh 4,34; 5,19.30; 10,17.18; 14,28; 1 Kor 
15,28). Vor und nach seiner Menschwerdung ist Jesus verherrlicht bei seinem Vater (Joh 5,23; 
17,5; Phil 2,6.9-11).

„Der Heilige Geist ist eine Per-
son“, „hat eine Persönlichkeit“ 
und „muss auch eine göttliche 
Person sein“. Ms 20, 1906; Ev 617

1846 1893 1931 1946 GEGENWART1896 19001899 1905 1906 1913

Der Heilige Geist „personifiziert 
Christus, ist jedoch eine eigenstän-
dige Persönlichkeit“. 20MR 324

Statement of Faith, Punkt 2: 
„Gottheit“ oder „Trinität“  
(Adventist Yearbook)

Bekräftigung der Glaubens-
grundsätze durch die GK

Der Heilige Geist ist „die dritte Person der 
Gottheit“. Brief 8, 1896; SpTA10 25, 37; DA 671
Jesus ist „der einzig wahre Gott“. Ms 25, 1896

„Die drei höchsten Mächte des Himmels [...] 
Drei eigenständige Mächte“ Ms 27a, 1900 und 
„die drei großen persönlichen Würdenträger 
des Himmels“. Ms 92, 1901

„Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von 
Ewigkeit her, eine eigenständige Person und doch eins 
mit dem Vater.“ ST 26. April 1899, RH 5. April 1906

„In Christ is life, 
original, unborrowed, 
underived.“ DA 530 

Christus und der Vater sind 
„Personen“ mit „gleicher 
Gestalt“. EW 54, 77

„Es gibt drei lebende Perso-
nen des himmlischen Trios.“ 
SpTB 7, 1905

1898

Christus „besaß göttliche Majestät, 
Perfektion und Vortrefflichkeit. Er 
war Gott gleich.“ 2T 200

1869 1888

„Christus […] war eins mit dem ewigen Vater, eins 
im Wesen, im Charakter und in den Absichten“ 
und „eins in Macht und Autorität“. GC 493, 495

Generalkonferenz: Neuer Fokus auf Erlösung 
erhöht die Sicht von Christi Natur

Veröffentlichung: 
„Desire of Ages“

Erste Formulierung der  
trinitarischen Glaubensüberzeugung

Paradigmenwechsel (1898–1913)

Zunehmend trinitarische Auffassung (1888–1898)Überwiegend nicht-trinitarische Auffassungen (bis 1888)

IMMER DEUTLICHERE  
AUSSAGEN ELLEN WHITES

ENTWICKLUNG IN DER  
ADVENTGESCHICHTE Festigung der Trinitätslehre (ab 1913)

K E R N P U N K T E  T R I N I T Ä T

© 2021 Martin Pröbstle,  
Luise Schneeweiß, Benedikt Grau
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THEOLOGIE  // WAHRHEIT ODER WIDERSPRUCH

Von: Alexander Matei & Martin Pröbstle  // Illustration: Lisa Baumgärtner

Widersprüche 
bei den Auferstehungs
berichten

Auf der Suche nach der Abfolge der historischen  
Ereignisse am Tag der Auferstehung Jesu

Wer die vier Berichte der Auferstehung Jesu liest 
und miteinander vergleicht, steht schnell vor der 
Herausforderung, die geschilderten Ereignisse zu 
sortieren und in Übereinstimmung zu bringen.

ERMITTLUNGSMETHODE
Zunächst nehmen wir die vier Berichte der Evangelisten für bare 
Münze. Natürlich setzt jeder Evangelist verschiedene Schwer-
punkte und schildert nur eine Auswahl der historischen Ereig-
nisse rund um die Auferstehung Jesu. Zeitlücken zwischen zwei 
Versen sind möglich. Da kann allerhand passiert sein, was viel-
leicht ein anderer Evangelist berichtet. Wir wären ja misstrauisch, 
wenn alle vier Evangelisten die exakt gleiche Geschichte in genau 
derselben Reihenfolge mit genau denselben Details erzählen. Das 
klingt dann nicht mehr nach Augenzeugenberichten.
 
Jetzt beginnt die Detektivarbeit. Am besten druckt man die vier 
Passagen aus und legt sie nebeneinander. Wir tüfteln an einer In-
dizienwand mit den Berichten von Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes in vier parallelen Spalten. Es ist wie ein Puzzle. Durch 
genaues Lesen und logisches Denken versuchen wir, die Details 
der Berichte zu verstehen und den Text in den Spalten so anzu-
ordnen, dass die Ereignisse von oben nach unten zeitlich korrekt 
ablaufen. Das Ergebnis nennen wir Synopse, ein tolles Fremdwort 
für „Gesamtschau“.

Das kannst du übrigens für fast jeden Text in den Evangelien ma-
chen und so wichtige Details der einzelnen Evangelisten festhal-
ten, um ihre besondere Sichtweise zu entdecken.

RICHTEN ODER NICHT-RICHTEN

WEGE ZUM GRAB
Eines wird rasch deutlich: Es gibt mehr als einen Weg zum Grab. 
Wenn es nur eine Route gäbe, müssten sich etliche der Menschen 
(Wachen, Frauen, Jünger) begegnet sein. Der Text vermittelt aber 
einen anderen Eindruck.
 
GRABWÄCHTER
Die Geschichte der Auferstehung Jesu beginnt mit dem Aufstel-
len einer römischen Wache am Grab (Mt 27,66). Diese Soldaten 
werden ungewollt die ersten Zeugen der Auferstehung. Sie spüren 
ein mächtiges Erdbeben und sehen einen Engel aus dem Himmel 
kommen, wie er den Stein wegrollt (Mt 28,2-4). Ob sie Jesus aus 
dem Grab hervorkommen sehen, wird im Text nicht gesagt. Si-
cher ist, sie fallen vor dem Engel wie tot zu Boden. Als sie wieder 
zu sich kommen, gehen einige nach Jerusalem und erzählen den 
Priestern, was geschehen ist (Mt 28,11-15). 
 
FRAUEN AM GRAB
Alle Evangelisten schildern, dass sich früh am Morgen des ers-
ten Tages der Woche Frauen zum Grab Jesu aufmachen, um den 
Leichnam zu salben. Alle erwähnen namentlich Maria Magda-
lena (Mt 28,1; Mk 16,1; Joh 20,1). Zu ihrer Überraschung stellen 
die Frauen fest, dass der Stein bereits weggerollt ist (Mk 16,3.4; 
Lk 24,2; Joh 20,1), was zeigt, dass sie nicht gesehen haben, wie der 

Engel den Stein wegwälzte (Mt 28,2). Die Frauen dürften auch die 
römischen Wachen nicht getroffen haben, die ihnen vermutlich 
erzählt hätten, was sie gerade erlebt haben (Mt 28,2-4). Matthäus, 
der beide Gruppen dicht beieinander erwähnt, überblendet zwei 
Erzählstränge: die Geschehnisse mit den Wachen und Priestern 
(28,2-4.11-15) sowie die Erfahrungen einiger Frauen (28,1.5-10).
 
Spätestens ab hier trennt sich der Erzählstrang des Johannes von 
dem der anderen Evangelisten. Sein Fokus liegt auf Maria Mag-
dalena. Sie eilt zu Simon Petrus und Johannes, erzählt ihnen von 
der leeren Gruft (Joh 20,2). Die beiden laufen zum Grab, prüfen 
es nach und gehen wieder zurück (Joh 20,3-10). Maria, die ihnen 
folgte, bleibt aber noch dort und begegnet zwei Engeln.
 
Wie passt diese Schilderung von Johannes zu den Erzählungen 
von Markus und Lukas, in denen Petrus und Johannes am Grab 
nicht vorkommen und die Frauen eine andere Engelbegegnung 
haben? Folgender Schluss hilft uns weiter: Maria Magdalena 
trennte sich von den anderen Frauen, entweder in dem Moment, 
als sie alle das leere Grab erblicken oder noch früher. Vielleicht 
besprachen sich die Frauen und beschlossen, dass Maria Magda-
lena zurückgehen sollte, um männliche Verstärkung zu holen – 
was sie ja tut. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Maria allein 

Auf den ersten Blick stimmen sie ja in wichtigen Punkten 
überein: Frauen auf dem Weg zum Grab, Maria Magdalena 
als wichtige Zeugin, der weggewälzte Grabstein, Begegnung 

mit Engeln, ihre Aussagen und – natürlich – Jesus ist auferstan-
den.
 
Auf den zweiten Blick scheinen sich Details zu widersprechen: 
Mal gehen vier Frauen ans Grab, mal nur eine. Mal treffen sie zwei 
Männer in glänzenden Gewändern, mal nur einen. Mal erscheint 
Jesus den Frauen, die seine Füße umfassen, mal nur Maria, der 
er verweigert, ihn anzurühren. Und dann ist da noch die Frage 
nach dem historischen Ablauf der Geschehnisse, der an manchen 
Stellen zu haken scheint.

Sind die Evangelisten sich nicht einig oder stimmen sie doch über-
ein? 
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hinein, prüfen die Grabtücher und gehen wieder heim. Nur Jo-
hannes sieht tiefer und glaubt eher (V. 8). Maria bleibt am Grab 
zurück und weint (V. 11). Jetzt schaut auch sie in die Gruft und 
sieht zwei Engel, mit denen sie spricht (V. 12.13). Danach sieht sie 
Jesus, meint aber, es sei der Gärtner (V. 14-16). Er offenbart sich 
ihr schließlich und untersagt ihr, ihn anzufassen, da er noch nicht 
beim Vater im Himmel war (V. 17). Nun macht sie sich auf den 
Weg, um die gute Nachricht den Jüngern zu verkündigen (V. 18). 
Sie ist somit die erste Gläubige, der Jesus persönlich erscheint (Mk 
16,9; Joh 20,14-16).
 
Jesus, der inzwischen offensichtlich beim Vater war, begegnet 
daraufhin den anderen Frauen, die seine Füße ergreifen und ihn 
anbeten (Mt 28,9; vgl. Joh 20,17). Er bittet sie, den Jüngern zu ver-
künden, nach Galiläa zu gehen (Mt 28,10). Jetzt treffen sich die 
Erzählstränge von Markus, Lukas und Johannes wieder: Maria 
Magdalena und die anderen Frauen erzählen den Jüngern, was sie 
erlebt haben (Mk 16,10; Lk 24,10; Joh 20,18). Das geschieht wahr-
scheinlich zeitversetzt.
 
ZWEIFEL UND GLAUBE DER JÜNGER
Warum sind die Jünger so schwer für die Auferstehungstatsache 
zu gewinnen? Nun, bis jetzt haben weder Petrus und Johannes 
noch die anderen Jünger den Auferstandenen gesehen. Ihnen sind 
auch keine Engel erschienen. Scheinbar hatte es Gott so vorgese-
hen, dass sie zuerst durch die Berichte der Frauen glauben sollten. 
Die Jünger überwinden ihre kulturellen Prägungen nicht – die 
Zeugenaussage einer Frau galt praktisch als wertlos. Sie glauben 
nicht (Lk 24,11).
 
An dieser Stelle berichtet Lukas, dass Petrus zum Grab ging, um 
zu schauen (Lk 24,12). Dies könnte ein Einschub sein und das 
berichten, was zeitlich zuvor stattgefunden hat (siehe Joh 20,10). 
Vielleicht war es aber auch so, dass Petrus ein zweites Mal – dies-
mal allein – zum Grab lief. Dabei erscheint ihm Jesus (Lukas 
24,34; vgl. 1 Kor 15,5). Wo dies stattfindet – auf dem Rückweg vom 
Grab oder in Jerusalem – wissen wir nicht. Wann es geschieht, ist 
leichter einzugrenzen: Entweder erscheint Jesus Petrus vor dem 
Spaziergang mit den Emmaus-Jüngern (Lk 24,13-33) oder in der 
Zeit, als diese nach Jerusalem zurückeilen.
 
Am Abend dieses aufregenden Tages sind die Jünger beisammen 
und die Stimmung ist erregt. Petrus und die beiden Emmaus-Jün-
ger sind die einzigen Männer in der Gruppe, denen Jesus persön-
lich erschienen war. Jesus war vorher mindestens vier Frauen 
erschienen. Nun tritt er selbst in ihre Mitte und isst ein Stück 
gebratenen Fisch (Lk 24,36-43). Dieser kleine Snack ist ein stich-
haltiger Beweis dafür, dass Jesus leibhaftig (und nicht als Geist) 
auferstanden ist. Jesus gibt schließlich auch noch Thomas, der bei 
dieser Erscheinung nicht dabei ist, acht Tage später die Gelegen-
heit, ihn als Herrn und Gott anzuerkennen (Joh 20,24-29).
 

Wir wären ja 
misstrauisch, wenn 
alle vier Evangelis-
ten die exakt glei-
che Geschichte in 
genau derselben 
Reihenfolge mit  
genau denselben 
Details erzählen.

ELLEN WHITE UND DIE AUFERSTEHUNGSGESCHICHTE
Wer Ellen Whites Sieg der Liebe liest, braucht wenig überrascht 
sein, dass sie grundsätzlich die gleiche Reihenfolge vornimmt. In-
teressant sind ihre zusätzlichen Einblicke:
 
Erstens hat die römische Wache am Grab nicht nur den Engel, 
sondern auch den auferstandenen Jesus gesehen. Sie erkannten 
ihn wieder als den, der vorher in der Halle des Pilatus stand und 
dem sie eine Dornenkrone geflochten hatten (SDL 762).
Zweitens ging Maria Magdalena einen anderen Weg zum Grab 
als die anderen Frauen. Sie waren getrennt unterwegs. Maria kam 
auch als Erste an und ging sogleich wieder zurück, um es den Jün-
gern zu erzählen (SDL 768). In dieser Zeit sprechen zwei Engel mit 
den anderen Frauen.
Drittens, sprach zuerst der eine Engel, der den Stein wegrollte, mit 
den Frauen und danach ein zweiter Engel, der sich in der Gruft 
befand. Dieser zweite Engel half Jesus dabei, die Grabtücher von 
seinem Leib zu entfernen (SDL 769).
Und viertens, wurde die Botschaft, dass die Jünger nach Galiläa 
gehen sollten, dreimal überbracht. Der Auftrag stammte von den 
Engeln an die Frauen, von Jesus an Maria Magdalena und von 
Jesus an die anderen Frauen (SDL 772).
 
PLÄDOYER
Wenn wir alle Informationen vereinen, erhalten wir ein harmoni-
sches Gesamtbild der Ereignisse rund um die Auferstehung Jesu. 
Wie gut, dass wir diese vier Berichte haben – jeder bringt etwas 
Wichtiges zutage und ergänzt die anderen. Bei genauer Betrach-
tung lassen sich keine Widersprüche erkennen. Dass die Berichte 
neben den zahlreichen Übereinstimmungen auch so unterschied-
lich sind, ist keinesfalls ein Hinweis darauf, dass einer von ihnen 
falsch oder ungenau wäre, sondern spricht vielmehr für ihre his-
torische Glaubwürdigkeit.  

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Er liebt 
es, als Bibeldetektiv zu arbeiten und durch synoptische 
Vergleiche die besondere Perspektive eines Evangelisten 
zu entdecken.

Alexander Matei
hat reine Mathematik studiert und promoviert derzeit in 
Darmstadt. Er ist glücklich verheiratet und spielt in seiner 
Freizeit gerne Tennis. Die Bibel ist für ihn wie ein Schatz, 
den er gerne mit viel Logik sortiert.

RICHTEN ODER NICHT-RICHTEN

und vielleicht auch auf einer anderen Route zum Grab kam. Sie 
wäre dann die erste am Grab und verlässt es auch gleich wieder, 
um Petrus und Johannes zu holen. Den Texten nach muss es ei-
nen Zeitpunkt geben, ab dem Maria unabhängig von den anderen 
Frauen agiert und andere Dinge erlebt.
 
BEGEGNUNGEN MIT ENGELN UND DEM AUFERSTANDENEN
Gehen wir nun davon aus, dass sich Maria Magdalena von den 
übrigen, mindestens drei Frauen (Mk 16,1; Lk 24,10), getrennt hat. 
Die anderen Frauen werden von zwei Engeln angesprochen, die 
ihnen beteuern, dass Jesus lebt. Markus erwähnt nur einen Engel, 
weil er vielleicht der wichtigere oder der Wortführer war. 

Von der Erscheinung der Engel erschrocken, gehen die anderen 
Frauen weg und erzählen zunächst niemandem etwas (Mk 16,8). 
Markus betont ausdrücklich, dass sie eine fast lähmende Furcht 
ergreift. Erst nach einer Zeit überwindet Freude die Angst (Mt 
28,8). Und genau hier passen einige der Verse aus dem Johan-
nesevangelium hinein. Während die anderen Frauen „fliehen“, 
kommen Petrus und Johannes, gefolgt von Maria, zum Grab (Joh 
20,3-10). Die beiden Männer sehen keine Engel, sondern gehen 
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5 kritische Fragen über 
SOCIAL MEDIA &  
SELBSTWERT

THEOLOGIE  // KRITISCHE FRAGEN

Von: Johannes Kovar // Illustration: freepik

Der Atheist Penn Jillette vom Zauberduo Penn & Teller sagt 
sinngemäß übers Christentum: „Wenn Sie wirklich glauben, 
dass ewiges Leben möglich ist, wie sehr müssen Sie jeman-
den hassen, um ihm das nicht zu sagen? Ich meine, wenn ich 
zweifelsohne glaube, dass ein Lastwagen auf Sie zukommt, 
aber Sie nicht daran glauben, dann gibt es einen bestimmten 
Punkt, an dem ich Sie zur Seite reißen werde.” Sollte Mission 
nicht auf allen Kanälen der sozialen Medien eine christliche 
Pflicht sein, die vor allem auch von der Kirchenleitung massiv 
betrieben und gefördert wird?

Ja, wir sollten als Kirche definitiv präsenter im Internet sein. Da-
für reicht eine aufgeräumte Homepage leider nicht. Was hilft die 
schönste Homepage oder ein Instagram-Account, wenn sich nie-
mand dorthin „verirrt“ und wahrnimmt, was wir zu bieten haben?
Ich denke, dass sich Mission nicht nur auf Aktivitäten in den so-
zialen Medien beschränken darf. Das wäre zu kurz gegriffen, weil 
erfolgreiche Mission zumeist auch den zwischenmenschlichen 
Kontakt braucht. Trotzdem sind gerade in diesem Bereich der Me-
dien viele junge Leute aktiv und wir sollten die eigene Komfortzone 
verlassen und uns als Kirche mutiger auf dieses Terrain begeben.

Oben in der Frage schwingt auch ein wenig Kritik mit. Mir wäre 
es ein Anliegen, zu mehr Engagement zu ermutigen. Dazu gehört 
auch eine gesunde finanzielle Basis, damit eine solche Arbeit geleis-
tet werden kann, und mehr Mut, auch kontroverse Themen anzu-
packen, weil gerade diese für junge Leute interessant sind.

Meiner Meinung nach können gerade kurze Videos auf YouTube 
eine Tür öffnen. Sie müssen natürlich gut gemacht sein (z. B. „The 
White Box“ vom Seminar Schloss Bogenhofen). Mir ist bewusst, 
dass Walter Veith wegen seiner pointierten Art nicht nur Fans hat, 
aber ich kenne einige Leute, die durch seine Vorträge in die Ad-
ventgemeinde gefunden haben. Es lohnt sich also, in diesem Be-
reich Engagement zu zeigen.

1
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Konkret: Nutzt du mitunter selbst die zeitgemäßen sozialen 
Medien für missionarische Zwecke? Warum, warum nicht?

Ich nutzte sie nur zum Teil. Wenn ich so darüber nachdenke, 
muss ich gestehen, dass da sicher noch mehr möglich wäre. Ich 
verspüre dabei aber auch eine kleine Hemmschwelle. Ich will das 
kurz erklären.

Ich besitze einen Facebook-Account mit über 1400 „FreundIn-
nen“, die ich natürlich nicht wirklich alle kenne. Selbstverständ-
lich sind die meisten von ihnen AdventistInnen, aber bedingt 
durch meine Funktion als Gemeinderat bin ich auch mit dem 
Bürgermeister und einigen Gemeinderäten über Facebook be-
freundet. Alles, was ich poste, wird auch von diesen Leuten mit-
gelesen. Gleichzeitig bin ich ja auch irgendwie Repräsentant von 
Bogenhofen und unserer Kirche. So gesehen muss ich immer ab-
wägen, was da passt und uns als Adventisten nicht in ein merk-
würdiges Licht stellt.

Wenn ich allerdings so über das Für und Wider reflektiere, fasse 
ich gleich einmal für mich den Beschluss, beim Posten von missi-
onarischen Inhalten mutiger und aktiver zu werden.

Rein spekulativ, aber hätte Jesus in der heutigen Zeit einen 
TikTok-, Facebook- oder Instagram-Account, um Menschen 
zu begegnen und für den Glauben zu begeistern?

Diese „Was-wäre-wenn“-Fragen helfen uns nicht weiter. Wir wis-
sen es einfach nicht. Gegenfrage: Wenn Jesus solche Accounts 
hätte, was würde er Sinnvolles posten können? Selfies?

Mein Eindruck ist, dass Jesus über diese modernen Medien kaum 
sein wahres Wesen hinüberbringen könnte. Ein „virtueller“ Jesus 
wäre einem authentischen und echten Jesus immer unterlegen.

2
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Dazu gehört auch 
mehr Mut, kon- 
troverse Themen 
anzupacken, weil 
gerade diese für 
junge Leute  
interessant sind.

Es ist bekannt geworden, dass das White Estate in dem Buch 
The Later Elmshaven Years von Ellen G. White ein Foto be-
wusst veränderte. Konkret wurde eine auffallende Schmuck-
kette um den Hals von Ella White Robinson, die sich auf dem 
Foto neben Ellen White befand, wegretuschiert. Offensicht-
lich wollte man nach außen hin ein gewisses Image wahren. 
Das wirkt heuchlerisch. Wie steht es um den Selbstwert der 
Kirche der STA? Ist es notwendig oder erwünscht, dass alle 
Mitglieder nach außen hin „brav“ sind und vorgegebene Nor-
men/Formen erfüllen? 

Tatsächlich hat man ein Bild retuschiert, auf dem die En-
keltochter von Ellen White eine Kette trägt. Das Foto stammt 
aus dem Jahr 1913 und zeigt einige Familienmitglieder von El-
len White und in der Mitte auch sie selbst. Die verfälschte Fas-
sung des Bildes tauchte circa 1960 das erste Mal auf und wurde 
auch in der oben erwähnten mehrbändigen Biografie von Ellen 
White in retuschierter Form abgedruckt. 

Heute würde es niemand mehr wagen, eine solche Fälschung 
in Umlauf zu bringen. Ich kann allerdings nachvollziehen, dass 
dieses Foto vor 60 Jahren so gar nicht den adventistischen Er-
wartungen an einen einfachen Lebensstil entsprach. Damals 
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war Schmuck noch so etwas wie eine Seligkeitsfrage. Selbst wenn 
wir als Weltgemeinde auch heute noch Schmuck gegenüber ableh-
nend sind, wird hoffentlich nie wieder jemand in die Trickkiste 
greifen, um ein „geschöntes“ Bild abzudrucken. Ich stimme also 
der Bewertung zu, dass eine derartige Vorgehensweise abgelehnt 
werden muss.

Logischerweise will jede(r) ein positives Bild von sich in der Öffent-
lichkeit zeichnen. Das trifft auch auf uns als Kirche zu. Je perfekter 
und homogener dieses Bild ist, umso besser. Leider geht dabei Au-
thentizität verloren. Je mehr wir nach außen hin „brav“ auftreten, 
umso unglaubwürdiger wirken wir. Es macht natürlich auch kei-
nen Sinn, alle Schwächen, Fehler und Versagen an die große Glo-
cke zu hängen und in der Öffentlichkeit breitzutreten. Trotzdem 
dürfen wir nicht den gleichen Fehler wie die katholische Kirche in 
ihrem Umgang mit sexuellem Missbrauch machen und versuchen, 
alles, was nicht ins Schema passt, zu vertuschen.

Die Frage nach unserem Selbstwert trifft tatsächlich einen wun-
den Punkt. Bei uns in Mitteleuropa sind wir als Kirche eine ver-
schwindend kleine Minderheit. Wenn ich Österreich als Beispiel 
hernehme, dann sehen wir folgenden Größenvergleich: Rund 4500 
Adventisten stehen einer Gesamtbevölkerung von bald 9 Millionen 

Holen wir uns diese 
Selbstsicherheit von 
dem Auftrag, den 
Gott uns gegeben hat, 
nämlich die ganze 
Welt mit dem Evan-
gelium zu erreichen. 
Das macht uns wich-
tig und gibt uns einen 
Lebenssinn.

Frauen dürfen in der Kirche der STA bis dato nicht zu Predige-
rinnen ordiniert werden. Gleichzeitig haben wir eine Prophetin, 
der wir sehr viel Gewicht beimessen. Eine biblisch eindeutige 
Grundlage scheint es dafür ja nicht zu geben, denn das TOSC 
(Theology of Ordination Study Committee) kam selbst zu drei 
unterschiedlichen Positionen. Sollte sich das gerade im Hin-
blick auf das Thema Selbstwert von jungen Mädchen und Frau-
en nicht dringend ändern?

Unsere Mädchen und Frauen sollten ihren Selbstwert nicht von 
der Frage der Frauenordination abhängig machen. Selbstwert 
und Ordination haben nichts miteinander zu tun. Dafür möchte 
ich mehrere Gründe anführen:
a. Nur sehr wenige junge Frauen studieren Theologie und sind da-
mit in weiterer Folge direkt von der Frage der Frauenordination 
betroffen. Ich bedaure sehr, dass wir nicht mehr Bibelarbeiterin-
nen und Predigerinnen in unseren Reihen haben. Ich bin über-
zeugt, dass sie eine große Bereicherung für unsere Gemeinden 
wären und die Dienststellen auch weibliche Kandidatinnen gerne 
für diese Arbeit akzeptieren würden. Dies ist unabhängig von der 
Tatsache, dass die Weltgemeinde derzeit nur Männer zum Predig-
tamt einsegnet.
b. Die tragende Rolle, die Ellen White zu ihren Lebzeiten gespielt 
hat und die ihr auch heute noch zugestanden wird, beweist, dass 
Frauen in unserer Gemeinde durchaus wichtige und verantwor-
tungsvolle Positionen ausüben können.
c. Wenn jemand, egal ob Mann oder Frau, von Gott zu einer Auf-
gabe berufen wird, dann ist dieser Ruf Gottes wichtiger als die 
Frage nach einer möglichen Einsegnung.
 
Nun kann man in der Frage der Fraueneinsegnung natürlich 
unterschiedlicher Meinung sein, wie die Arbeit von TOSC und 
die Abstimmung bei der Generalkonferenz 2015 deutlich gezeigt 
haben. Die Weltgemeinde entschied sich gegen die Möglichkeit, 
dass jede Division selbst wählen kann, ob sie Frauen ordiniert, 
aber das hat nichts mit einer mangelnden Wertschätzung von 
Frauen zu tun. Manche der Delegierten hatten wohl theologi-
sche Vorbehalte gegen die Fraueneinsetzung, andere zögerten aus 
pragmatischen Gründen, weil in ihrem Kulturkreis einer Frau 
einfach nicht die nötige Autorität zugebilligt würde.
 
Mein Selbstwert, egal ob ich Frau oder Mann bin, hängt nicht 
von der Ordinationsfrage ab. Mangelnder Selbstwert hat andere 
Gründe. Als Christ leite ich meinen Selbstwert von der Erlösungs-
tat Jesu am Kreuz ab, der mich mit seinem unendlich kostbaren 
Blut zu einem Königskind gemacht hat. Sein Tod am Kreuz be-
weist, dass ich in seinen Augen äußerst wertvoll bin – und das 
gibt mir die Sicherheit, selbstbewusst durch diese Welt zu gehen.   

Johannes Kovar
unterrichtet Griechisch und Neues Testament in Bogen-
hofen und leitet dort die Bibliothek. Eines seiner Mottos: 
„Lesen schadet der Dummheit“. 
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Menschen gegenüber. Kein Wunder also, wenn das Selbstwertge-
fühl zum Minderwertigkeitskomplex verkommt. Wir sollten uns 
daher gelegentlich die Gesamtzahl aller Adventisten von rund 22 
Millionen in Erinnerung rufen. Es gibt also weltweit mehr Adven-
tisten als Österreicher und Schweizer zusammen. Wir dürfen daher 
mit dem Brustton der Überzeugung sagen: „Jawohl, wir sind ganz 
schön groß und bedeutsam.“

Natürlich dürfen wir unseren Selbstwert nicht von Größe und 
scheinbarer Uniformität abhängig machen. Mein Vorschlag lau-
tet: Holen wir uns diese Selbstsicherheit von dem Auftrag, den 
Gott uns gegeben hat, nämlich die ganze Welt mit dem Evange-
lium zu erreichen. Das macht uns wichtig und gibt uns einen Le-
benssinn.

KRITISCHE FRAGEN ÜBER SOCIAL MEDIA & SELBSTWERT
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Influencerin mit jeder Zelle
IDA WELLS

Von: Ben Bornowski // Illustration: Becci Huber

GESCHICHTE  // HISTORY

Ida B. Wells wird 1862 (also vor ca. 160 Jahren) im Staat Mis-
sissippi im Südosten der USA in die Sklaverei hineingeboren. 
Kurz nach Idas Geburt wurde sie ein „freies“ Mädchen, nach-
dem Abraham Lincoln, der damalige Präsident der Vereinigen 
Staaten von Amerika, die Sklaverei 1863 durch die Emanzi-
pationsproklamation abschaffte. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die USA gespalten – den sogenannten Nordstaaten standen 
elf Südstaaten gegenüber, die sich 1861 abgespalten hatten 
und sich unter anderem gegen die Abschaffung der Sklaverei 
stellten. So wurde die Erklärung nicht flächendeckend aner-
kannt, wenngleich sie ein wichtiger Schritt war, um die Skla-
verei zukünftig zu beenden. Die Konföderierten Staaten – wie 
die Südstaaten auch genannt wurden – existierten jedoch nur 
noch ungefähr fünf Jahre und gliederten sich dann wieder ein. 

Das Problem der Sklaverei verschwand nicht mit dem vom 
Kongress beschlossenen Verbot. In vielen Köpfen blieb die 
Ungleichbehandlung von Weißen und Schwarzen eine akzep-
tierte Normalität. Übrigens war Idas Geburtsstaat Mississippi 
der letzte US-Bundesstaat, der die Kriegsflagge der Konföde-
rierten aus seinen Symbolen verbannte – sie wurde erst im 
November 2020 durch eine neue Flagge ersetzt! Ein weiterer 
interessanter Fakt ist, dass Mississippi als letzter Bundesstaat, 
erst 1995 das Ende der Sklaverei formal anerkannte. (Auf-
grund eines Bürokratiefehlers wurde diese Anerkennung so-
gar erst 2013, also 148 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei, 
offiziell gültig!)

Zurück zu Ida. Bereits in jungen Jahren bekam sie durch ihre 
Eltern die Wichtigkeit von Bildung und Zivilcourage in die Wie-
ge gelegt. Die Eltern waren während der „Reconstruction Era“ 
aktiv, um nach dem Bürgerkrieg den Wiederaufbau der Politik 
mitzugestalten. Idas Vater James war außerdem am Aufbau ei-
ner Universität für ehemalige Sklaven beteiligt. Ida besuchte 
später auch dieses College, musste jedoch im Alter von 16 Jah-
ren die Schule verlassen und nach Hause zurückkehren. Beide 
Eltern und ihr Bruder waren an Gelbfieber gestorben, sodass 
sie sich fortan um ihre Geschwister kümmern musste. Um die 
Familie zusammenzuhalten bzw. zu ernähren, arbeitete sie als 
Lehrerin und sorgte nebenbei für ihre Geschwister.

Wir können uns vorstellen, dass bereits Idas Jugendjahre aufre-
gend und bewegend waren. Immer wieder wurde sie auch per-
sönlich mit Rassendiskriminierung konfrontiert. Sie verurteilte 
die Gepflogenheiten scharf: „Die Türen von Kirchen, Hotels, 
Konzertsälen und Leseräumen sind allesamt gegen den Schwar-
zen als Menschen verschlossen, während dem Schwarzen als 
Diener jeder Ort offensteht.“

Ida belegte während des Sommers am College Journalismus-
kurse und begann, für eine lokale Zeitschrift zu schreiben. 
Nachdem sie auf einer Zugreise, für die sie ein Ticket der ersten 
Klasse gekauft hatte, in die zweite Klasse verbannt wurde, weil 
für ihr gebuchtes Abteil „White only“ galt, verklagte sie das Zu-
gunternehmen. Sie fühlte sich ungerecht behandelt und bekam 
zumindest in der ersten Instanz Recht und 500 $ Entschädigung.

Ida begann, sicher auch durch diese Erfahrung ausgelöst, über 
Rassendiskriminierung zu schreiben und ihre Stimme zu erhe-
ben. Bald darauf gründete sie ihre eigene Zeitung mit dem Titel 

„Free Speech“ und schrieb unter anderem über Rassentrennung, 
Diskriminierung, Sexismus und Gewalt.

„Der Weg, Unrecht zu korrigieren, besteht darin, das Licht der 
Wahrheit auf sie zu richten.“ Dieser Satz kann sicher als ihr Cre-
do und Antrieb verstanden werden, denn sie machte es sich zur 
Aufgabe, Ungerechtigkeit und Benachteiligung aufzudecken 
und für Gerechtigkeit einzutreten.

Die Abschaffung der Sklaverei mochte auf dem Papier vollzogen 
worden sein – in der Wirklichkeit war sie nicht angekommen. 
Ida erhielt zeitlebens Morddrohungen und verlor sogar ihre 
Druckerpresse, nachdem diese aufgrund eines Artikels gegen 
Lynchjustiz in ihrer Zeitung niedergebrannt wurde.

IDA WELLS

Die Abschaffung der Sklaverei 
mochte auf dem Papier vollzogen 
worden sein – in der Wirklichkeit 

war sie nicht angekommen. 

Ihr Leben lang führte Ida eine Liste mit den Opfer der Lynch-
justiz. 1892 wurde sie auf die Ungerechtigkeit dieser Selbstjustiz 
aufmerksam, als einer ihrer Freunde und zwei seiner Geschäfts-
partner ermordet wurden, nachdem sie einen Lebensmittella-
den eröffnet hatten, der einem anderen, von einem Weißen ge-
führten Laden, die Kundschaft wegnahm.

Ida riskierte ihr Leben, um diesen Fällen nachzugehen und da- 
rüber zu berichten. Sie scheute sich nicht, ihren Mund gegen das 
Unrecht aufzutun und dafür auch Kündigung und Spott in Kauf 
zu nehmen.

Es war ihr bewusst, dass ein Gesetz allein keine Veränderung 
bringt. Ihr Ziel war Aufklärung, um das Unrecht der Rassendis-
kriminierung zu beenden: „Die Menschen müssen wissen, bevor 
sie handeln können, und es gibt keinen Bildungsträger, der mit 
der Presse verglichen werden kann.“

Ida arbeitete unter anderem eng mit Frederick Douglass zusam-
men (siehe 1/2017, Nummer 49) und heiratete den Journalisten 
Ferdinand Barnett, mit dem sie sechs Kinder großzog. Sie starb 
im Alter von 69 Jahren an Nierenversagen.

Ihr Leben macht deutlich, dass wahre Freiheit nicht rein äu-
ßerlich ist, sondern darin besteht, nach seinem Gewissen zu 
handeln und dies kundzutun, auch wenn es bedeutet, Opfer zu 
bringen.

Mögen wir uns ein Beispiel an ihrem Tatendrang und ihrem 
Einsatz für das Gute nehmen.  

Ben Bornowski
 ist Jugendprediger und wohnt mit seiner Frau Katta und 
seinem Sohn Finjas in Bensheim, Deutschland. Ben hat die 
Hoffnung, dass noch viele gute Geschichten ausgegraben 
werden. Von denen hört man oft viel zu wenig.

Bist du als freier Mensch auf die Welt gekom-
men? Vermutlich würdest du dich mit einem 

„Bitte?“ rückversichern, ob du die Frage richtig 
verstanden hast.



42SALVATION+SERVICE 43 2/2021

TUT MIR DAS GUT?

SOZIALE MEDIEN & 
PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Von: Cristina Reinisch  // Illustration: Daniela Posavec

TUT MIR DAS GUT?

Kennst du das? Eigentlich wolltest du nur kurz schauen, was es 
Neues auf Instagram gibt, 40 Minuten später blickst du das 
erste Mal wieder vom Handy auf und spürst ohne besonde-

ren Grund Unzufriedenheit und schlechte Laune. Du bekommst 
über Snapchat eine Nachricht, ein Bild oder Video, das nur als 
harmloser Spaß gemeint war und kurze Zeit später gelöscht wird. 
Du hättest es aber lieber nicht gelesen oder gesehen, da es für dich 
zu weit ging, dich vielleicht sogar getroffen oder gekränkt hat. 
Möglicherweise hattest du auch einen ganz schlechten Tag, traust 
dich über WhatsApp, Facebook oder Twitter eine Statusmeldung 
darüber zu verfassen, wie du dich wirklich fühlst, doch es scheint 
keinen Menschen zu interessieren – zumindest nicht so, dass sich 
daraufhin jemand persönlich bei dir meldet. Da so viele, vielleicht 
sogar die Mehrzahl unserer sozialen Kontakte mittlerweile über 
soziale Medien wie WhatsApp, Instagram, Snapchat etc. ablaufen, 
ist es kein Wunder, dass wir auch dort negative Erfahrungen, Ent-
täuschungen und Konflikte erleben. Aber wie damit umgehen? 
Sind soziale Medien tatsächlich nicht gut für unser psychisches 
Wohlbefinden?

Es besteht kein Zweifel – soziale Medien sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres Lebens und beeinflussen damit unsere sozi-
alen Interaktionen, unsere Stimmung und unser Selbstbild. Sozi-
ale Medien haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren 
und Informationen aufnehmen und weitergeben, drastisch ver-
ändert und sind nicht mehr aus unserem persönlichen, schuli-
schen und beruflichen Alltag wegzudenken. Umso wichtiger ist 
es, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen diese sozialen 
Plattformen auf unser Leben und besonders unsere psychische 
Gesundheit haben.

Was ist psychische Gesundheit?
Was meinen wir überhaupt, wenn wir von psychischer Gesundheit 
reden? Der Begriff „Gesundheit“ ist für sich bereits vielschichtig 
und relativ. Er beinhaltet mehr, als die bloße Abwesenheit von 
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Soziale Medien sind 
persönlicher als andere 

Netzangebote und deswegen 
stärker an Emotionen 

gekoppelt. Das bedeutet, 
dass viele Emotionen 
ausgelöst, aber nicht 

adäquat verarbeitet werden 
können.

Krankheit und erweist sich als etwas, was nie vollständig erreicht, 
sondern nur angestrebt werden kann. Ähnlich verhält es sich mit 
psychischer Gesundheit, die konkreter als „ein Zustand des Wohl-
befindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die 
normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und 
einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann“ beschrieben wird 
(Weltgesundheitsorganisation, 2019). Diese zu erlangen, ist eben 
nicht nur von individuellen Merkmalen wie persönlichen Ressour-
cen und Bewältigungsstrategien abhängig. Auch äußere Einflüsse 
wie soziale Umstände und Interaktionen sowie die Belastungen 
der Umgebung spielen hierbei eine große Rolle. Unsere psychische 
Gesundheit ist ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher 
ausschlaggebender Faktoren, die einander beeinflussen und sich 
schädigend und unterstützend auswirken können.

Die Wechselwirkung von sozialen Medien und psychischer 
Gesundheit lässt sich also nicht in simplen kausalen Zusammen-
hängen erklären. Der Gedanke, dass die Nutzung oder auch die 
Dauer der Nutzung sozialer Plattformen im direkten Zusam-
menhang mit psychischer Gesundheit steht, ist zu kurz gegriffen. 
Auch die mittlerweile zahlreichen Studien zu dieser Thematik 
lassen erkennen, dass nicht von einseitig positiven oder negati-
ven Auswirkungen die Rede sein kann. Fakt ist jedoch, dass mein 
Handeln eine Auswirkung auf mich, meine Gedanken, meine 
Gefühle und damit auch auf mein psychisches Wohlbefinden hat.
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erweiterten und differenzierten Menschen- und Selbstbild bei-
tragen kann. Besonders schüchterne und unsichere Personen 
profitieren von der digitalen Kommunikationsform, da sie die 
Hemmschwelle senkt und mehr Selbstsicherheit durch positive 
Kontakterfahrungen gewonnen wird. Die sozialen Plattformen 
bieten zudem unzählige Möglichkeiten, sich inspirieren zu las-
sen, sich kreativ und individuell auszuprobieren und auszudrü-
cken, was Identitätsbildung und Selbstausdruck fördert. Men-
schen können sich hier über Themen austauschen, die ihnen 
wichtig sind, neue Konzepte entdecken, ihre Meinung teilen 
und mitreden. All das kann sich ebenso positiv auf die Persön-
lichkeitsbildung auswirken. Die schnelle Verfügbarkeit und 
Erreichbarkeit kann weiters in psychischen Krisen hilfreich sein, 
da Personen Rat und Trost auf Blogs, in Videos oder Chats fin-
den können. Hier gibt es hilfreiche Angebote von Professionis-
tInnen aber auch Erfahrungsberichte von Menschen, die selbst 
mit psychischen Problemen kämpfen und die als Ermutigung 
und Entlastung dienen können.

Negative Auswirkungen
Die Nutzung von sozialen Medien ist ebenso mit negativen Aus-
wirkungen für die psychische Gesundheit verknüpft, besonders 
in Bezug auf das Selbstbild, das Selbstbewusstsein, den Antrieb 
und die Stimmung einer Person. Vor allem bei übermäßiger 
oder missbräuchlicher Nutzung werden vermehrt Zusammen-
hänge mit einer negativen psychischen Gesamtverfassung und 
Störungsbildern wie Depressionen, Angstzuständen und Sucht-
verhalten festgestellt. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass soziale 
Medien persönlicher als andere Netzangebote sind und deswegen 
stärker an Emotionen gekoppelt. Das bedeutet, dass viele Emo-
tionen ausgelöst, aber nicht adäquat verarbeitet werden können. 
Durch die Vielfalt und Intensität der Informationen, die meist 
ungefiltert auf uns einprasseln, werden unsere begrenzten, psy-
chischen Verarbeitungskapazitäten überflutet. Als Folge sind wir 
emotional unausgeglichen und selbst kleinste Anforderungen des 
Alltags können eine emotionale Krise hervorrufen.

Der Anstieg und leichtere Zugang zu Kommunikation und Infor-
mationen birgt ebenso Gefahren, da viele verstörende, unpas-
sende und schädigende Inhalte kursieren, vor denen gerade junge, 
unsichere und psychisch verletzliche Menschen kaum geschützt 
sind. Hier gehören Cybermobbing, aber auch das Verbreiten von 
Fake News und Hetzerei dazu. Dies wird durch die Anonymität 
und scheinbare Freiheit im Internet noch begünstigt. Dann sind 
noch negative körperliche Auswirkungen zu nennen wie eine 
Abnahme körperlicher Betätigung und eine deutliche Einschrän-
kung der Schlafqualität. Damit verbunden sind wiederum eine 
geringe psychische Belastbarkeit und Stabilität. Die Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit leidet ebenso beachtlich durch die 
schnell wechselnden, digitalen Reize, was wiederum mit Belas-
tungen in Schule und Studium und negativen Folgen für Selbst-
bild und Selbstwert einhergeht.

Die größte Gefahr für unsere 
psychische Gesundheit 
ist, dass wir häufig 
lieber in die digitale Welt 
eintauchen, als uns mit 
den Gegebenheiten und 
Herausforderungen der realen 
Welt auseinanderzusetzen.

TUT MIR DAS GUT?

Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl
Besonders das Selbstwertgefühl wird stark herausgefordert durch 
die Präsentation von scheinbar perfekten Menschen in Bildern 
und Videos, die ein Klima des Be- und Abwertens mit unrealis-
tischen Idealen und Ansprüchen als Maßstab schaffen. Das kon-
stante Vergleichen hinterlässt unwillkürlich ein starkes Minder-
wertigkeitsgefühl, ein verzerrtes Selbstwert- und Körpergefühl 
und ein Gefühl der inneren Leere. Das ständige Streben nach 
Zustimmung von anderen und die Suche nach Bestätigung von 
außen, worauf die sozialen Medien bauen, ist ebenso hinderlich, 
um ein sicheres, unabhängiges Selbstbewusstsein zu entwickeln.

FOMO
Diese negativen Aspekte von sozialen Medien sind dir sicherlich 
nicht neu und du hast vielleicht die eine oder andere Auswirkung 
bei dir selbst bemerkt. Doch obwohl wir wissen, dass uns gewisse 

Inhalte und die hohe Nutzungsfrequenz nicht gut tun, scheint es 
fast unmöglich, auszusteigen oder sich einzuschränken. Es sind 
Faktoren wie die leichte, schnelle Verfügbarkeit von attraktiven 
Inhalten und die sofortige Belohnung sowie die damit verbundene 
Ausschüttung von Glückshormonen, die die Nutzung solcher 
Plattformen so anziehend machen und für das hohe Suchtpoten-
tial sorgen, vor dem niemand immun ist. Dafür entstand der neue 
Fachbegriff des FOMO (fear of missing out). Er beschreibt das 
zwanghafte Bedürfnis der ständigen Erreichbarkeit und Nutzung 
sozialer Medien, das sich in der quälenden Angst gründet, sonst 
etwas zu verpassen. Ist es nicht paradox, Angst zu haben, etwas 
im Netz zu verpassen, während in Wahrheit das reale Leben mit 
all seinen Möglichkeiten an einem vorbeizieht?

Positive Auswirkungen
In diesem Sinne wenden wir uns zuallererst den Vorteilen und 
positiven Auswirkungen zu, die soziale Medien auf psychische 
Prozesse haben. Allen voran ist hier die soziale Vernetzung zu 
nennen, die es ermöglicht, Beziehungen über Distanzen und 
äußere Hindernisse aufzubauen und aufrechtzuerhalten und 
somit den sozialen Austausch und die Kommunikationsfähig-
keit zu stärken. So ist es viel leichter, mit Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen in Verbindung zu treten, was zu einem 
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Eine gesunde und ausgeglichene Nutzung von sozialen Medien 
ist und bleibt eine tägliche Herausforderung. Die Anziehungs-
kraft und das Suchtpotential der digitalen Welt sind meist dort 
am stärksten, wo wir in unserem echten Leben Schwierigkeiten, 
Unsicherheiten und Mängel haben. 

Deswegen braucht es einen ehrlichen Blick darauf, wann und 
wie oft du den Screen deiner Lebensrealität vorziehst. Diese 
Fragen können dir nach und während deiner sozialen Medien-
nutzung helfen, ein gewisses Bewusstsein und eine Sensibilität 
dafür zu schaffen, was für dich ungesund und schädigend ist:

• Was macht das mit mir? Tut mir das gut?
• Wie fühle ich mich jetzt? Erfüllt, leer, unzufrieden, aggressiv, 

bestätigt, …?
• Wie sieht es mit meiner Motivation aus? Hat mich das aufge-

baut oder entmutigt?

Hilfestellung für einen gesunden Umgang mit sozialen Medien

Am echten Leben vorbei
Die größte Gefahr für unsere psychische Gesundheit ist, dass wir 
häufig lieber in die digitale Welt eintauchen, als uns mit den Gege-
benheiten und Herausforderungen der realen Welt auseinanderzu-
setzen. Wir verbringen Stunden damit, uns Ideale und Inhalte anzu-
sehen, die in unserem Leben nicht verwirklicht werden können und 
verpassen somit Gelegenheiten, uns dem zu widmen, was das echte 
Leben bietet. Soziale Medien, so faszinierend und attraktiv sie auch 
sein mögen, halten uns oft vom wirklichen Leben ab. Sie kosten nicht 
nur viel Zeit, sie statten uns zudem auch nicht mit den Fähigkeiten 
aus, die für die Bewältigung des Lebensalltags wichtig sind. Es finden 
sich dort viele Inszenierungen und Beiträge darüber, wie das Leben 
aussehen sollte oder könnte und doch hilft das beste Anleitungsvi-
deo nicht dabei, es auch umzusetzen oder mit den Gegebenheiten 
des eigenen Lebens umzugehen. Dazu braucht es nämlich ein akti-
ves Zuwenden und Gestalten der eigenen Lebensrealität, Geduld 
und Frustrationstoleranz für all das, was nicht so leicht gelingt, und 
Durchhaltevermögen trotz mancher Misserfolge. Zugegeben, es ist 
anstrengender, komplexer und nicht so „picture perfect“, denn für 
das echte Leben gibt es keinen Filter und kein Verstecken hinter 
Anonymität.

Erfülltes Leben ist möglich!
Die Wahrheit ist: Was in den sozialen Medien geboten wird, 
kann nicht mit dem Leben mithalten, das Gott dir geschenkt hat. 
Kein Post kann das Erleben einer echten liebevollen Umarmung, 
das stolze Gefühl über etwas mit eigenen Händen Geschaffenes 
oder den Moment, in dem du selbst etwas einzigartig Schönes 
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Pädagogische Fachkra� 
und

pädagogische Ergänzungskra� 

Dein Profil: Wir bieten:
Freude an der Arbeit mit Kindern
Liebevoller und respektvoller Umgang mit Kindern und Eltern
Kreativität, selbstständiges und strukturiertes Arbeiten
Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und 
Kommunikationsfähigkeit
Bereitscha� , sich mit unserem pädagogischen Konzept zu 
identi� zieren und es in der täglichen Arbeit umzusetzen
Interesse an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen
Mitgliedscha�  in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

•
•
•
• 
   
• 
   
• 
•

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
privat geführten adventistischen Einrichtung
Ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Unterstützung bei der Wohnungssuche

• 

•
•
•
•

Interessiert?
Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen an: sekretariat@immanuel-schule.de
oder per Post an: 

Josua-Kindergarten, 
Oberauer Str. 3-5, 81377 München

Weitere Informationen: Aurora Renauer: +49 1749059050

-in Vollzeit-

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Zur Verstärkung unseres Kindergarten- und Hortteams 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:

in der Welt und Natur entdeckst, ersetzen. Du willst deiner Psy-
che etwas Gutes tun? Nimm dir mehr Zeit für deine Gedanken 
und Gefühle, die Eindrücke und Begegnungsmöglichkeiten – ja 
auch Herausforderungen – deiner Umgebung und lenke dich 
nicht mit Medien ab. Suche persönliche Gespräche anstatt den 
WhatsApp-Chatverlauf, vertiefe deine Beziehungen und Freund-
schaften, anstatt Follower zu sammeln, gib dir jeden Tag selbst 
ein „Like“, anstatt es auf deinem Profil zu erhoffen und setze 
aktiv deine Träume im echten Leben um, anstatt anderen dabei 
in Posts zuzusehen.

Unser Leben ist voll von Herausforderungen, Grenzen und Leid- 
erfahrungen, sodass es oft leichter scheint, sich mit sozialen 
Medien abzulenken und sich in ihrer oberflächlichen, ange-
nehmen Welt zu verstecken. Das behindert uns aber eher dabei, 
einen konstruktiven Umgang mit unserer aktuellen Situation zu 
finden und in all den Schwierigkeiten trotzdem Freude und Sinn 
im echten Leben zu erkennen. Alles, was nicht echt ist und uns 
nicht näher zum Leben bringt, schadet uns und unserer psychi-
schen Gesundheit! Gott kennt unseren tiefsten Wunsch nach 
einem guten und erfüllten Leben, er hat ihn in uns hineingelegt 
(Joh 10,10). 

ER will uns im Gegensatz zu den Angeboten der sozialen Medien 
nicht nur ein scheinbar erstrebenswertes und perfektes Leben 
vortäuschen, um uns dann enttäuscht und verzweifelt zurück-
zulassen, sondern echtes Leben in Fülle schenken!    

• Wie viel Macht, welche Auswirkung hat das, was ich sehe/lese, 
auf mich?

• Bei wiederholten Inhalten, die dir nicht guttun: Warum zieht 
mich das so an? Warum tu ich mir das immer wieder an?

• Wie ist das Verhältnis sozialer Kontakte bei mir? Wie viel 
online, wie viel offline?

• Bewusste Auszeiten nehmen: Wie gut halte ich es aus, be-
wusst für z. B. vier Stunden am Tag keine Medien zu nutzen? 
Wie oft denke ich daran?

Wichtig: Wenn du merkst, dass du selbst nicht wirklich Kontrolle 
über deinen Medienkonsum bekommst, hol dir Hilfe. Sprich mit 
jemanden, dem du vertrauen kannst oder der ähnliche Erfah-
rungen gemacht hat. Finde Menschen, mit denen du dich offen 
und kritisch über deinen Medienkonsum unterhalten kannst. 
Richtwert: Wenn du dich nicht traust, darüber zu reden, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dir nicht gut tut!
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ELLEN WHITE
EINE BETRÜGERIN? 

ELLEN WHITE – EINE BETRÜGERIN?

Es stimmt also, dass Ellen White Aussagen von anderen Au-
toren übernommen hat. Daraus macht sie aber kein Ge-
heimnis. In der Einführung zu ihrem Buch Vom Schatten 

zum Licht (S. 15) erläutert sie ihre Arbeitsmethode. Kann man 
sie mit solch einem „Geständnis“ des Plagiats beschuldigen?

Um herauszufinden, wie viel sie aus anderen Büchern übernahm, 
begann das White Estate im Jahr 1983 mit einer Untersuchung. 
Ellen White besaß selbst eine große Bibliothek und wir wissen 
heute, welche Bücher darin standen. Das vorläufige Ergebnis der 
Untersuchung war, dass sie insgesamt ca. 2,5 % aus anderen Bü-
chern „geborgt“ hat (literary borrowing).1 Wenn die Ankläger 
jedoch behaupten, Ellen White habe bis zu 90 % abgeschrieben2, 
liegt es bei ihnen, die Beweise vorzulegen. Das White Estate 
wird diese gerne zur Kenntnis nehmen.

„Es ist Ihnen bewusst, dass Sie heute, im 21. Jahrhundert, bei der 
Verwendung von Informationen Dritter genaue Quellen anzuge-
ben haben? Wer dies versäumt, macht sich des Plagiats schuldig. 
Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen können folgen.3“ – „Ja, das 
ist mir bewusst.“ – „Sie haben also wissentlich die Angabe von 
Quellen unterlassen?“ – „Ja.“ – „Haben Sie sich nicht soeben selbst 
verurteilt?“ – „Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, im 19. Jahrhun-
dert sah die Gesetzeslage anders aus.“

Im 18. und 19. Jh. haben z. B. Komponisten voneinander abge-
schrieben und dabei nicht immer die Quellen angegeben. Ist es 
fair, die damalige Vorgehensweise der Menschen nach unserer 
heutigen Gesetzeslage zu beurteilen?4 Bei dieser Art Kritik ist 
der historische Kontext zu beachten und ein Urteil nach heuti-
ger Gesetzeslage ist unzulässig.

Um dennoch diesen Fall zu klären, beauftragte die Generalkon-
ferenz 1981 den katholischen Anwalt Vincent L. Ramik, einen 
Spezialisten in Copyright-Fragen. Er las u. a. das Buch Vom 
Schatten zum Licht und kam nach dem Studium von ca. 1.000 
relevanten Fällen und über 300 Zeitstunden zu dem Ergebnis, 
dass Ellen White keine Plagiatorin war und dass ihre Werke kei-
ne Urheberrechtsverletzung (Piraterie) beinhalteten.5

John Robertson erwähnt in seinem Buch ein ähnliches Inter-
view mit einem Richter.6 Er zeigt anschließend auf, dass sogar 

Als Angeklagte steht Ellen White weiterhin im Kreuzfeuer der Befragung der Staatsanwaltschaft. 
„Haben Sie sich des Plagiats schuldig gemacht? Gestehen Sie!“ Ellens Antwort darauf ist eine genau-
ere Definition des Verständnisses von Inspiration: „Ich habe das, was mein Gott mir sagte, in meinen 
eigenen Worten weitergegeben. Übrigens haben das auch biblische Schreiber wie Lukas oder Jesaja 
getan. Sie haben dennoch auch andere Schriften als Quellen für ihre Bücher verwendet. Das können 
Sie in der Bibel nachlesen. Trotzdem sagt keiner, die Bibel wäre ein Plagiat.“

Teil 2

die Bücher, aus denen Ellen White ohne Quellenangabe zitier-
te, damals unter den Adventisten Nordamerikas recht bekannt 
und verbreitet waren. Diese Bücher wurden sogar in den adven-
tistischen Zeitschriften beworben! Warum sollte Ellen White 
also Inhalte, deren Quellen ihren Lesern bekannt und zugäng-
lich waren, jedes Mal mit Nachweis zitieren? Das wäre unsinnig.

„In meinen Schriften zum Thema Gesundheit können Sie immer 
wieder Parallelen zu den Ansichten anderer Reformer finden. 
Jedoch habe ich nur bestimmte Aussagen dieser Reformer ver-
wendet und andere nicht. Über manche Sichtweisen kann man 
nämlich heute nur schmunzeln, z. B. dass Männer ihren Bart 
wachsen lassen sollen, weil sie sonst zeugungsunfähig wären, 
oder dass viele Krankheiten durch Geschlechtsverkehr verur-
sacht würden.7 Wenn Sie also, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, 
der Meinung sind, dass ich ‚nur‘ abgeschrieben habe, woher 
hätte ich dann so genau wissen sollen, was gut abzuschreiben 
ist und was nicht? Und dass ich bei Gesundheitsthemen meiner 
Zeit voraus war, haben verschiedene Wissenschaftler mit Er-
staunen festgestellt.“8

Fazit: Wenn andere Menschen einen Gedanken sehr gut formu-
lierten, nahm Ellen White ihn in ihre Schriften auf, was zu ihrer 
Zeit kein Vergehen war.  

ZITATE
1. https://whiteestate.org/legacy/issues-parallel-html/ (Zugriff am 

26.10.2020)
2. Jud Lake, Ellen White under Fire, Pacific Press, 2010, S. 22.
3. https://www.scribbr.de/plagiat/konsequenzen (Zugriff am 26.10.2020).
4. Heute wollen manche Theologen zeigen, dass Geschichten aus der Bibel 

leicht veränderte Nacherzählungen von Geschichten aus ägyptischer oder 
griechischer Mythologie sind. Apologeten antworten darauf mit der Frage 
nach den Originalquellen. Aber wie zuverlässig wurden die Sagen und 
Mythen der Ägypter und Griechen überliefert? Vielleicht wurden diese ja 
auch beim Abschreiben mit christlichem Gedankengut vermengt?

5. Dr. Roger Coon, „Was Ellen G. White a Plagiarist?”, Adventist Review, 17. Sep. 
1981.

6. John J. Robertson, Einige Klarstellungen über Ellen G. White und ihr Werk, 
Zürich: Advent-Verlag, 1982, S. 32-36. 

7. Leonard Brand & Don S: McMahon, The Prophet and Her Critics: A Striking 
new analysis refutes the charges that Ellen G. White “borrowed” the health 
message, Nampa: Pacific Press, 2005. 

8. https://www.ellenwhite.de/zitate-ueber-ellen-white/ (Zugriff am 
26.10.2020).

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbe-

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

ellenwhite.de
ist die deutsche Website vom EGW Research 

Center. Dort gibt es noch viele weitere Geschich-
ten zur Adventbewegung sowie zu Ellen White.
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Fossilienabfolge gibt Rätsel auf: 
Die unerwartete Ordnung der 
Sintflut

Von: Anonym
und in der Sintflut gemeinsam vernichtet wurden, wäre doch kei-
ne solche Abfolge zu erwarten – oder etwa doch? Schauen wir uns 
dazu den Sintflutbericht noch einmal etwas genauer an!

In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs am siebzehnten Tag des zweiten Monats, 
an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster 
des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. […] 
Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf 
den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass 
alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Fünfzehn Ellen hoch gin-
gen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch 
zugrunde, das sich regte auf der Erde.

Genesis 7,11–22

Warum wird hier das Überhandnehmen und Wachsen der Wasser 
so oft wiederholt? Die meisten Kinderbücher stellen die Sintflut als 
eine Katastrophe dar, die alles schlagartig durcheinander gewühlt 
und mit Wasser bedeckt hat. Der Bibeltext wendet jedoch mehrere 
Verse auf, um den langsamen und allmählichen Untergang der al-
ten Welt zu beschreiben. Als Konsequenz des anhaltenden Regens 
werden vermutlich viele Flüsse über ihre Ufer getreten sein. Die 
Wasser stiegen allmählich – Meter für Meter, Woche für Woche –, 
sodass Menschen und Tiere durchaus Zeit hatten, darauf zu reagie-
ren. Ellen White beschreibt diese Zeit wie folgt:

Ein Platz nach dem anderen, der Sicherheit zu bieten schien, musste aufgegeben 
werden. Als die Wassermassen immer noch höher stiegen, suchten die Menschen auf 
den höchsten Gipfeln Zuflucht. Häufig kämpften Menschen und Tiere miteinander um 
einen festen Halt, bis sie alle fortgerissen wurden. WAB-T 82

Leider wissen wir nicht genau, wie unsere Welt vor der Sintflut 
ausgesehen hat. Wenn aber unsere heutige Welt von einer solchen 
Katastrophe heimgesucht würde, so würde niemand erwarten, 

DIE UNERWARTETE ORDNUNG DER SINTFLUT
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*	Fossil	belegtes	Massensterben

Weltweit wurden Abermillionen bei leben-
digem Leib begraben. Massensterben über 
Massensterben. Der Fossilbericht erzählt die 
grausame Untergangsgeschichte alter Tier- 
und Pflanzenarten. Betrachtet man die geo-
logische Schichtenfolge mit ihren vielfältigen 
Fossilien, so stellt man fest, dass zahlreiche 
Lebensformen, die einst unseren Planeten 
besiedelten, ausgestorben sind. Doch es sind 
weniger die ausgestorbenen Tiere wie Trilo-
biten oder Dinosaurier, die Rätsel aufgeben, 
als vielmehr die erstaunliche Abfolge der 
Fossilien in der geologischen Schichtenfolge.

Grob betrachtet passt die Reihenfolge recht gut zu 
Darwins Theorie: Wie in Abb. X dargestellt, fin-
den wir in den tiefsten Schichten verschiedenste 
Meeresorganismen. Erst in höheren Schichten, die 
meistens als spätere Zeitalter gedeutet werden, tre-
ten Amphibien auf, die den evolutiven Übergang 
zwischen Wasser- und Landlebewesen markieren 
sollen. Die Dinosaurier sind in Trias, Jura und 
Kreide fossil überliefert. In späteren Schichten sind 
sie nicht mehr zu finden, dafür jedoch die Vögel 
(ihre hypothetischen Nachfahren) sowie die Viel-
falt der Säugetiere bis hin zum Menschen.

Auf den ersten Blick wirkt diese Reihenfolge als Be-
leg für Darwins Theorie. Aus Sicht eines biblischen 
Weltbildes, nach welchem alle Meeres-, Luft- und 
Landtiere in ein und derselben Woche geschaffen 

in den untersten Schichten Edelweiß und Steinbock begraben 
zu finden. Es war der adventistische Biologe Harold W. Clark 
(1891–1986), der ausgehend von solchen Überlegungen die Öko-
zonen-Theorie (Ecological Zonation Theory) aufstellte:

ÖKOZONEN-THEORIE
Der Fossilbericht spiegelt die ökologische Ordnung der vorsint-
flutlichen Welt wider. Als die Wasser stiegen, wurden nachein-
ander verschiedene Ökosysteme von den Fluten ergriffen und 
als Schlammlawinen in angrenzende Niederungen transportiert. 
Auf diese Weise wurden ehemalige Täler, Seen und Meere mit 
einer geordneten Abfolge an fossilführenden Sedimenten gefüllt. 
Die untersten fossilführenden Schichten wie Präkambrium und 
Kambrium dürften demzufolge den vorsintflutlichen Meeresbo-
den darstellen, der als erstes von Schlammlawinen bedeckt und 
konserviert wurde. Nach einigen Schichten mit marinen Fossil- 
ien wären schließlich am Ufer lebende Organismen ins Meer ge-
spült und fossilisiert worden, gefolgt von den Bewohnern immer 
höher lebender Ökosysteme (siehe Abbildung).

 Bildquelle: Roth (1998), Bearbeitung und Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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Verlagsgesellschaft Dillenburg 2021, Kap. 8.
• Ariel Roth: Origins: Linking Science and Scripture. Review & Herald Publ. 

1998, Kap. 10.
• Manfred Stephan: Sintflut und Geologie. SCM Hännsler 2010, Kap. 5.

Erklärt die Ökozonen-Theorie nun den ganzen Fossilbericht? 
Nein, nur teilweise. Viele Fragen können hiermit nicht beantwor-
tet werden: Warum finden wir Vögel erst sehr spät im Fossilbe-
richt, wenn doch zahlreiche Vogelarten an der Küste leben? Hier 
spielt offensichtlich noch ein anderer Aspekt mit hinein – die 
Fähigkeit der Tiere, vor steigendem Wasser zu fliehen. So kön-
nen Vögel mit Leichtigkeit in höhergelegene Gebiete ausweichen, 
während Amphibien in ihrer Mobilität deutlich eingeschränkter 
sind und vielleicht auch wenig Grund sehen, überhaupt vor stei-
gendem Wasser zu fliehen. Auch das Sinkverhalten von Tierkada-
vern könnte eine Rolle gespielt haben: Während tote Amphibien 
im Durchschnitt nur fünf Tage auf dem Wasser treiben und dann 
absinken, verbleiben die Kadaver von Reptilien im Durchschnitt 
etwa einen Monat, Säugetiere knapp zwei Monate und Vögel 
zweieinhalb Monate an der Wasseroberfläche.

Für aquatisch lebende Organismen sind wiederum andere Zu-
sammenhänge relevant. Hier finden wir häufig eine extrem ge-
naue und zuverlässige Sortierung vor. So finden sich in gewissen 
Schichten weltweit haargenau dieselben Muschelfossilien, wäh-
rend in höheren Schichten leicht unterschiedliche Arten anzu-
treffen sind. Was könnte in einer Flutkatastrophe zu solch einer 
auffälligen Sortierung führen? Eventuell hängt dies mit Verände-
rungen der Wassertemperatur, dessen Salzgehaltes usw. zusam-
men. Verschiedene Organismen reagieren unterschiedlich sensi-
bel auf solche Veränderungen und würden daher auch in einer 
gewissen Reihenfolge aussterben, wenn die Wassertemperatur 
z. B. immer weiter steigt.
 
Halten wir fest: Während EvolutionsbiologInnen die Reihenfolge 
des Fossilberichts als graduelle Evolution deuten, kann sie auch 
als sukzessiver Untergang einer geordneten Welt verstanden wer-
den. Im Rahmen einer weltweiten Flut dürften mehrere Mecha-
nismen zu einer Sortierung der Fossilien beigetragen haben:
• Ökozonierung der vorsintflutlichen Welt
• Fluchtverhalten
• Sinkgeschwindigkeit
• Veränderungen der Wassertemperatur, des   
Salzgehaltes etc.
 
OFFENE FRAGEN
Wenngleich die oben skizzierten Mechanismen die grobe Abfolge 
des Fossilberichts gut erklären können, verbleiben viele ungelöste 
Fragen. Die größte ist die nach dem Ende der Sintflut. Wo findet 
sich dieses Ereignis im geologischen Bericht wieder? Früher gin-
gen viele bibeltreue NaturwissenschaftlerInnen davon aus, dass 
der gesamte Fossilbericht bis zur Eiszeit auf die Sintflut zurück-
datiert. Diese Hypothese erwies sich jedoch als zunehmend pro-
blematisch. Zahlreiche Befunde sprechen dafür, dass die Sintflut 
bereits mit der Kreidezeit endete, also kurz nachdem die letzten 
Dinosaurier umgekommen waren. Wenn dies wahr ist, stammen 
die nachfolgenden Schichten und damit die Mehrheit der fossi-
lisierten Säugetiere, Blütenpflanzen und Vögel gar nicht aus der 
Sintflut selbst, sondern aus den Jahrhunderten bis Jahrtausenden 
nach der Sintflut, die auch noch von sehr starken geologischen 
Veränderungen geprägt waren. Damit steht jedoch ein neues Rät-
sel im Raum: Wenn die Sintflut bereits mit der Kreide endete und 
der Fossilbericht davor kaum Säugetiere enthält, wo sind dann 
die vorsintflutlichen Säugetiere geblieben? Auch die kambrischen 
Fossilien geben Rätsel auf, da sie in der Regel Flachmeerbewoh-
ner darstellen. Warum sollten ausgerechnet die tiefsten fossilfüh-
renden Schichten die Ökosysteme höhergelegener Meeresberei-
che beinhalten? Bei genauerem Hinschauen stellen sich weitere 
schwierige Fragen (siehe Stephan 2010). Daraus wird deutlich, 
dass alle bisherigen Erklärungsansätze nur Stückwerk darstellen 
und mindestens ein großes Puzzlestück noch darauf wartet, ent-
deckt zu werden.

Erstaunlich ähnlich verhält es sich mit der konventionellen Sicht, 
welche den Fossilbericht als Protokoll einer Höherentwicklung 
interpretiert. Auch diese Perspektive kann die grobe Abfolge des 
Fossilberichts gut erklären, doch auch hier verbleiben viele unge-
löste Fragen. Die größte ist hier die nach dem Ursprung der fos-
silisierten Lebewesen. Wie entstanden sie? Dass die Evolutions-
mechanismen Mutation und Selektion kaum ausreichen, um die 
dem Leben zugrundeliegende Komplexität zu erklären, ist wohl 
das grundlegendste Problem der modernen Evolutionsbiologie 
(wenngleich es in den populären Medien kaum diskutiert wird, 
so doch in Fachkreisen).

Außerdem treten die meisten Lebensformen sehr plötzlich im 
Fossilbericht auf, d. h. ohne passende Vorfahren in tieferliegen-
den Schichten. Das berühmteste Beispiel hierfür ist die kambri-
sche Explosion, über die wir in einer früheren Ausgabe (3/2020) 
ausführlicher geschrieben haben. So gibt es kaum Fossilien, die 
sich als Vorläufer- oder Übergangsformen interpretieren lassen, 
obwohl sie doch über Jahrmillionen den Planeten bevölkert ha-
ben sollen. Stattdessen weisen viele fossil erhaltene Lebewesen ei-
nen eigentümlichen Mix an Merkmalen auf, die sich kaum in evo-
lutive Stammbäume einordnen lassen (wie z. B. das Schnabeltier).
 
Zusammenfassend können wir also festhalten, dass die auffallen-
de Sortierung des Fossilberichts im Groben sowohl durch eine 
graduelle Evolution als auch durch den sukzessiven Untergang 
einer geordneten Welt erklärt werden kann. Bei genauerem Hin-
sehen ergeben sich jedoch aus beiden Perspektiven verschiedene 
Probleme und offene Fragen.  

GRADUELLE 
EVOLUTION ODER 

SUKZESSIVER 
UNTERGANG 

EINER GEORDNE-
TEN WELT?

DIE UNERWARTETE ORDNUNG DER SINTFLUT

MENSCHEN UND TIERE 
HATTEN ZEIT, AUF DIE 
STEIGENDEN WASSER 
ZU REAGIEREN.
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PRÄSIDENT DER INTER-EUROPÄI-
SCHEN DIVISION (EUD) REAGIERT 
AUF BESCHLUSS DES NORDDEUT-
SCHEN VERBANDS (NDV) ZUR 
GLEICHBERECHTIGTEN ORDINATION

29. APRIL 2021 | APD | INTERNATIONAL | 
ADAPTIERT VON S+S
Das Exekutivkomitee des NDV hatte in seiner 
Online-Sitzung am 25.04. unter anderem be-
schlossen, den Beschluss ihrer Synode aus 
dem Jahr 2012 zur Ordination von Frauen in 
den pastoralen Dienst wieder in Kraft zu set-
zen. Pastor Mario Brito, Präsident der EUD, 
verfolgte die Debatte und bat die Teilnehmer, 
nicht aus den Augen zu verlieren, dass die 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
eine weltweite Organisation sei. „Ich bin nicht 
dagegen, dass die Frauenordination in Euro-
pa durchgeführt wird, während andere Teile 
der Welt sich dafür entscheiden können, dies 
nicht zu tun. Meine Sorge ist, dass wir das ge-
gen eine Entscheidung der Weltsynode tun.“ 
Er empfahl, der vorgeschlagenen Richtung 
nicht zu folgen.
2015, unmittelbar nach der Abstimmung auf 
der Weltsynode in San Antonio, in der es den 
einzelnen Divisionen nicht gestattet wurde, 
selbst zu entscheiden, ob sie Frauen für den 

pastoralen Dienst ordinieren oder nicht, gab 
die EUD die Erklärung „Lasst uns weiter zu-
sammenwachsen!“ heraus. Dieses Dokument 
rief AdventistInnen in West- und Südeuropa 
dazu auf, unbedingt eine Spaltung der Kirche 
über Meinungsverschiedenheiten zur Frau-
enordination zu vermeiden.

Die Kirchenleitung der EUD unterstütze keine 
Schritte gegen ein Votum, das auf einer Welt-
synode getroffen wurde, heißt es weiter in der 
EUD-Pressemeldung. Bis eine einvernehm-
liche Lösung erreicht sei, sollte die Kirche 
weiterhin alle Frauen ermutigen und ihnen 
Wertschätzung entgegenbringen, unabhän-
gig davon, in welcher Funktion sie der Kirche 
dienten.

ADVENTISTEN BERUFEN EINTÄGIGE 
SONDERSITZUNG DER WELTSYNODE 
ZUR VERFASSUNGSÄNDERUNG EIN

16. APRIL 2021 | APD | INTERNATIONAL | 
ADAPTIERT VON S+S
Am Eröffnungstag der Frühjahrstagung ent-
schieden die Mitglieder des Exekutivkomitees 
der Generalkonferenz, am 18. Januar 2022 
eine eintägige Sondersitzung der Weltsynode 

abzuhalten. Die außerordentliche Sitzung soll 
am Sitz der Weltkirchenverwaltung in Silver 
Spring, Maryland/USA, stattfinden und dem 

„einzigen und alleinigen Zweck“ dienen, die 
Verfassung der Kirche bezüglich der Weltsy-
node zu ändern. Mit dieser Änderung soll es 
Delegierten aus der ganzen Welt ermöglicht 
werden, auf digitalem Wege an einer zukünf-
tigen Vollversammlung teilzunehmen, „falls 
unvorhergesehene und unvermeidbare Um-
stände eintreten“.

SPENDEN-APP FÜR DEUTSCHLAND 
IST ONLINE!
1. APRIL 2021 | APD | MEDIEN | ADAPTIERT 
VON S+S
Damit eröffnete die Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten am 1. April die Mög-
lichkeiten zum digitalen Spenden. Aufgrund 
des europaweiten Einsatzes trägt die Spen-
den-App den englischen Namen MyOfferings.
Neben der eigentlichen Programmierung wa-
ren auch rechtliche und kommerzielle Punkte 
zu beachten. Die Sicherheit beim Datentrans-
fer, der Datenschutz nach EU-Standard und 

die Kompetenz des Finanzdienstleisters, bei 
dem die Gelder eingehen, bevor sie auf die 
Konten der Freikirche transferiert werden, 
standen dabei im Fokus.

Grundsätzlich kann man die App auch für 
anonyme Einzelspenden nutzen. Registriert 
man sich mit seinen Kontaktdaten und eröff-
net damit ein Nutzerkonto, ist es möglich, für 
Spenden, die den Wert von 10 € übersteigen, 
am Beginn des Folgejahres eine Spenden-
bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt 
zu erhalten. Für das Spenden über die App 
kann jede der gängigen Kreditkarten genutzt 
werden. Auch über Apple Pay ist dies möglich. 
Für wiederkehrende Spenden gibt es eine 
Erinnerungsfunktion, über die man sich z. B. 
wöchentlich oder monatlich erinnern lassen 
kann. Da der Bezahldienstleister auch Ge-
bühren für die Abwicklung in Rechnung stellt, 
sichert die Freikirche zu, dass sie diese Ge-
bühren übernimmt. Der gespendete Betrag 
wird daher vollständig auf der Spendenbe-
scheinigung ausgewiesen.

Weitere Informationen sind auf der Webseite 
www.adventisten.de/spenden/ zusammenge- 
stellt worden.

NACH ZEHN JAHREN KRIEG IN 
SYRIEN ZWEI DRITTEL WENIGER 
CHRISTEN
15. MÄRZ 2021 | APD | SOZIALES & ENT-
WICKLUNG | ADAPTIERT VON S+S
Laut den Kirchen in Syrien ist während des 
zehnjährigen Krieges, der am 15. März 2011 
begann, die christliche Minderheit im Land 
von zwei Millionen auf rund 600.000 Personen 
geschrumpft. Zum Vergleich: Die Gesamtbe-
völkerung verringerte sich in derselben Zeit 
um etwa ein Fünftel.
In einigen Gebieten, wie zum Beispiel Raqqa, 
sterbe die gesamte christliche Präsenz aus, 
so Open Doors. Andererseits habe der Krieg 
den Kirchen ermöglicht, ihren Dienst an der 
Gesellschaft auszuweiten. „Plötzlich waren 
sie in der Lage, eine führende soziale Rolle 
wahrzunehmen, Lebensmittel, Decken und 
Kleidung an Bedürftige zu verteilen, Unter-
künfte zu vermitteln oder Menschen an einen 
sicheren Ort zu bringen.“

 

DOKUMENTATION ÜBER ADRA-KLI-
NIK IM JEMEN FÜR OSCAR NOMI-
NIERT
23. MÄRZ 2021 | APD | MEDIEN | ADAPTIERT 
VON S+S
Das Human Rights Film Festival Berlin zeigte 
vom 25. bis 28. März die Dokumentation Hun-
ger Ward. Der Film thematisiert die Hunger-
katastrophe im Jemen und zeigt die Arbeit in 
einem ADRA-Krankenhaus. Kurz zuvor wur-
de die Dokumentation für die amerikanischen 
Oscars nominiert.
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Aus Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite 
des Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. Das Prinzip 
von Moonbook würde aber jeder Erdenbürger aufgrund der 

frappierenden Ähnlichkeit zu bekannten Sozialen Medien rela-
tiv schnell nachvollziehen können. man kennt sich eben und der 
mond ist oftmals kleiner als man denkt, versucht sich Magali vor 
sich selbst zu rechtfertigen. Warum sie sich so reflexartig vertei-
digt, könnte Magali auf Nachfrage nicht beantworten – aber zum 
Glück für Magali ist niemand da, um diese Frage zu stellen. Ma-
galis Eichhörnchengehirnchen ist auch schlau genug, sich selbst 
nicht diese Frage zu stellen. Stattdessen spuckt ihr Eichhörnchen-
gehirnchen weiter Hypothesen aus, als hätte es an einem Konspi-
rationisten-Workshop teilgenommen.

Tante Ätna wäre stolz auf Magalis Eichhörnchengehirnchen ge-
wesen, wenn sie nicht schon die ewigen Bucheckern-Jagdgründe 
aufgesucht hätte. was würde tante ätna wohl heute so machen ohh 
und was würde sie wohl über den großen c denken ob sie sich wohl 
gegen den großen c immunisieren hätte lassen, überschlägt sich 
Magalis Eichhörnchengehirnchen in möglichen Fragen.

Neulich hat Magali auf Radio Moon ein Interview mit einem füh-
renden Forscher im Bereich der Künstlerischen Intelligenz (KI) 
gehört. Der meinte, dass die Entwicklungen so weit gediehen sei-
en, dass man mit Hilfe von Moonbook das Leben künstlerisch 
verlängern könne. Auf Moonbook würde es dann nicht nur eine 
Chronik über vergangene Einträge geben, sondern es würden 
bereits Einträge in der Zukunft erstellt. Und nach dem Ableben 
eines neongrünen Eichhörnchens würden weiterhin Posts veröf-
fentlicht – im Sinne des Verblichenen.

das ist das ewige leben baby selbst nach dem tod weiß man immer 
noch wie die person gedacht und was sie gemacht hätte und naja 
das eigene leben ist nicht viel mehr als ein punkt auf einer langen 
zeitleiste ohne anfang und ende und wenn schon auf moonbook 
steht was man in zukunft machen wird dann muss man ja auch 
nicht mehr ewig gedanken wälzen vor einer entscheidung man 
muss es einfach nur noch machen, so und noch viel ausführlicher 
kreisen nun die Gedanken in Magalis Eichhörnchengehirnchen.

Der KI-Forscher hatte damals pathetisch mit dem Satz geendet: 
„Das Eichhörnchen als Künstler und das Leben als Kunstwerk 
für die Ewigkeit – testen Sie noch heute die Künstlerische Intel-
ligenz in Ihrem Moonbook.“ klingt mehr nach werbung als nach 
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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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KOLUMNE // 

Kolumne von Christof Sommersguter

Lösche das Internet

wissenschaft was wohl tante ätna davon halten würde, Magalis 
Blick erstarrt. Sollte sie wirklich…?

Noch ein letzter Klick, um auf das Profil von Tante Ätna zu ge-
langen. Magali scrollt wahllos in die Zukunft. Das dauert. Lange. 
Doch irgendwann endet der Verlauf und Magali ist etwas aufge-
bracht: ok das war jetzt lange aber nicht ganz so ewig wie ich mir 
das vorgestellt habe da war wohl die künstlerische intelligenz am 
ende ihrer weisheit wobei wenn ich mir das so überlege ich hab 
tante ätna auch nicht immer verstanden anyways. Der letzte Ein-
trag auf Tante Ätnas Profil gab im übrigen folgendes wieder. „In-
sta-Food ist alle. Habe Hunger. Lösche jetzt das Internet.“ 

Illustration: Dennis Wardzala
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Das imWort-Studienheft für diejenigen, die sich nach einer 
tieferen Erfahrung bei ihrem Bibelstudium sehnen. Es ermög-
licht eine tiefere und umfassendere Auseinandersetzung mit 
der Heiligen Schrift. 

Das imWort-Studienheft verwendet digitale Tools (QR-Co-
des), um auf vertiefende Kommentare und Zitate zugrei-
fen zu können. Beim Durchblättern des Studienheftes, 
werden dir sofort die vielen leeren Seiten auffallen. 
Nein, es wurde kein Text vergessen und es geht auch 
nicht darum Druckfarbe zu sparen. Der Platz wurde 
absichtlich leer gelassen, damit du ihn mit deinen per-
sönlichen Gedanken füllen kannst. Die Anleitungen an 
den Rändern helfen dir beim Studium des Textes. Deine 
Erfahrungen und Gedanken dazu kannst du dann in das 
dafür vorgesehenen Feld schreiben.

Durch das Bearbeiten der imWort-Studienhefte kann …
… deine Identität als ein christuszentrierter und bibelfun-

dierter Christ gestärkt werden.
… man lernen, wie man die Bibel für sich selbst studiert.
… man lernen eigene Bibelstunden auszuarbeiten.

… man anderen zeigen, wie man die Bibel studieren und ein 
Bibeltagebuch führen kann.

… man eine lebendige Bibeldiskussion in einer vorbereite-
ten Kleingruppe erleben.

… die Bibel analog und digital entdeckt werden.
… man Jesus Christus besser kennen und lieben lernen.

Das imWort-Studienheft zeichnet sich durch folgende Merk-
male aus:
• Ein Hauptbibeltext pro Studienwoche, um den sich alles 

dreht.
• Gut durchdachte bibelzentrierte Anleitungsfragen.
• Keine Tagesabschnitte mehr, sondern strukturgebende Stu-

fen des Bibelstudiums.
• Kein Andachtskommentar, sondern genügend Platz für das 

Bibelstudium.
• Weitere Zusatzerklärungen und Zitate über QR-Codes ab-

rufbar.
• Nicht nur für die Sabbatschule, sondern auch für Haus-

kreise, Bibelstunden uvm. einsetzbar.

imWort 
– die neue deutschsprachige Studienheftreihe

Das 1. Gratisheft für das 3. Viertel 2021 wird im 
Juni über den Schriftverwalter ausgeliefert.




