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Editorial von Luise Schneeweiß

Let’s get real!
Tue Gutes und Gott wird dich dafür segnen!
Bitte und dir wird gegeben! Halte Gottes
Gebote und du wirst glücklich! Mit Jesus
kannst du jede Sünde überwinden!
So viele glänzende Versprechen, die der
Glaube uns macht. Aber wie sieht es dann
manchmal in unserem Leben aus? Warum klafft da so eine Lücke zwischen Anspruch und Realität? Zwischen Erwartung
und Enttäuschung? Die Zusagen Gottes
möchte man nicht anzweifeln, aber manche davon scheinen einfach nicht aufzugehen, oder etwa doch?
Jeder von uns durchlebt eine Entwicklung.
Der Kinderglaube ist einfach gestrickt, alles läuft gerecht und gut und Gott ist irgendwie berechenbar. Irgendwann ist der
naive Glaube aber nicht mehr genug – er
muss wachsen und der Realität einer komplexen Welt standhalten. Entweder wir gehen diesen Schritt oder wir geben unseren
Glauben als Kinderkram auf.
Interessant ist, dass es in der Bibel nicht nur
jene plakativen Ursache-Wirkung-Aussagen gibt, die uns so gefallen. Sie enthält
genauso die Klage darüber, warum es den

Gläubigen manchmal so schlecht geht
(und den Bösen so gut), warum Gebete
scheinbar ungehört verhallen und Gott
schweigt oder wann Gott endlich eingreift.
Da findet man Menschen, die mit Gott gerungen haben und bei denen längst nicht
immer alles nach Plan lief, Menschen wie
du und ich, also manchmal auch zerrissen
und hin- und hergeworfen.
Beides gehört zusammen. Das Ideal, an
dem wir uns orientieren und von dem wir
wissen dürfen, dass Gott es eines Tages
endgültig herstellt, und die Wirklichkeit,
in der wir zu kämpfen haben, aber von
Gott durchgetragen werden. Wir erleben,
wie manches heil wird und manches noch
kaputt bleibt. Dabei ist es spannend, wie
Gott es versteht, seine Versprechen gerade
dort zu erfüllen, wo man es am wenigsten
erwartet.
Dieses Heft ist für alle geschrieben, die
diese Spannung auch spüren.
Eure S+S-Redaktion
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ÜBER DEN TELLERRAND

News aus aller Welt

HOMECOMING 2018

MISSIONSERFAHRUNG

Von: Nevena Petrovic // Illustration: Freepik

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

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

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

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

Unter seinen Flügeln

Wieder ein Donnerstag am Kompost.
Dieses Mal stapeln wir Brennholz für das
nächste Jahr in Practical Work. Der Arbeitstag neigt sich langsam dem Ende zu. Direkt
vor mir überragt mich die Mauer aus Holz
mit ca. 1,90 m bereits um einen Kopf. Gerade bin ich dabei, ein weiteres Holzstück für
den Stapel aufzuheben.

Ist das mein Ende?
Ein kurzes Knirschen des Brennholzstapels
gefolgt von einem Warnruf eines Mitschülers lösen plötzlich einen Adrenalinschub
in mir aus. Schnell zücke ich meine Hände
zur Abwehr über meinen Kopf. Zu spät, ein
Holzstück hat mich erwischt. Ich spüre,
wie mein Gehirn zum vorderen Kopfteil
geschleudert wird. Dem dumpf pulsierenden Schmerz am Hinterkopf folgt augenblicklich der Gedanke: „Kommt noch mehr?
Ist das mein Ende?“ Ein lautloser innerer
Schrei: „Rette mich!“

uns bewusst ist. Verwundert und schockiert
breche ich das Schweigen: „Was ist gerade
passiert?“.

Sind das Flügel?
Viele weitere Holzstücke stürzen herab.
Es hört nicht auf! „Komisch“, denke ich
mir, „sie berühren mich kaum… wenn
überhaupt.” Sie prallen an etwas ab, das
sich um mich herum zu befinden scheint…
Sind es Flügel? Es ist, als ob mich große
Flügel umarmen. Das gibt mir ein Gefühl
des Schutzes und der Geborgenheit. Ich
bin zwar perplex, warte aber auch ruhig ab,
während das restliche Brennholz auf mich
herabprasselt, ohne mich zu verletzen.
Stille.

Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung
erlitten, von der ich nach ungefähr etwas
über einen Monat vollständig genesen bin.
ER ist Schirm und Schild. Ich bin von
Folgendem überzeugt: Es hätte mich mehr
kosten können, mit hoher Wahrscheinlichkeit mein Leben. Der HERR aber ist unsere
schützende Burg und unser Retter in der
Not. Unser Leben liegt in seinen Händen.

Was war das?
Zögerlich öffne ich meine Augen. Ein
Brennholzhaufen umringt mich. Rasch
schwenkt mein Blick hoch zur Quelle des
Übels. Ein großes Loch in der hart erarbeiteten Mauer in Form eines verkehrten Dreiecks. Die untere Spitze endet vor meiner
Nase. Es wird mir augenblicklich klar, dass
mehr hinter den Kulissen geschieht, als

Ich habe durch diese Erfahrung erleben
können, wie sich folgende Bibelverse
erfüllten: Psalm 91,4.11„Er wird dich mit
seinen Fittichen decken, und unter seinen
Flügeln wirst du dich bergen; seine Treue
ist Schirm und Schild. [...] Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, daß
sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“
Gott bleibt seinem Versprechen treu!
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INTERAKTIV // ERZÄHL
LET‘S TALK
DOCH MAL

PROPHET ODER VERRÜCKT?

BIN ICH EIN
PROPHET
ODER VERRÜCKT?
Von: Justin Petschnig // Illustration: Aline Gireg

Gott verlässt einen nicht,
wenn man eine falsche
Entscheidung trifft und
er hat mehr als nur einen
Weg für uns.

MEINE GEDANKEN ODER GOTTES STIMME? DAS IST HIER DIE FRAGE.
Es war Abend, ich war alleine in meinem vorübergehenden Zimmer. Meine Beziehung zu Gott war in einem guten Zustand. Ich
befand mich gerade in einer Umbruchszeit. Ich stellte mir Fragen
wie „Was mache ich nach meinem Zivildienst?“, „Werde ich den
elterlichen Hof übernehmen?“ und „Soll ich zuerst eine Missionsschule besuchen?“. Wie gewohnt betete ich zu Gott und stellte ihm
diesmal diese konkrete Frage: „Auf welche Missionsschule soll
ich gehen?“ Gott antwortete kurz danach wie mit einer Stimme
in meinen Gedanken: „Wenn du auf eine Missionsschule gehen
wollen würdest, dann nach Matteson.“ Ich war überrascht und
verwundert über die präzise Antwort, nahm sie aber fröhlich an.
EIN KLARER GEDANKE AUS HEITEREM HIMMEL

Ähnliches geschah einige Zeit danach. Ich war auf einer Wiese
unterwegs und ging meiner Arbeit nach. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, kam der klare Gedanke in meinen Kopf: „Was wäre,
wenn du Prediger werden würdest?“ Meine erste Reaktion war:
„Nein, ich will nicht Prediger werden“. Ich hatte geplant, den Hof
zu übernehmen. Ich fühlte mich unwürdig und zugleich erschro-

SALVATION+SERVICE
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cken, doch dachte ich mir allmählich: „Nur wenn es ausdrücklich
und eindeutig Gottes Wille ist, könnte ich mir ein Prediger-Dasein vorstellen. Nur dann!“ Einen Tag später, als ich abends meine Bibeltexte auswendig lernte, kam mir der Text in 1. Mose 4,12
unter. Dort heißt es: „Mache dich jetzt auf den Weg. Ich werde
dir helfen und dir zeigen was du reden sollst.“ (NL) Durch die gedankliche Ergänzung Gottes „Geh nach Bogenhofen und studiere
Theologie“ war mir der Auftrag klar. Somit war die Entscheidung
für Matteson hinfällig. Völlig überzeugt und mit absoluter Gewissheit, dass ich die Worte direkt von Gott bekommen hatte und
ihnen folgen werde, stellte ich meine Familie und meine Freunde
vor vollendete Tatsachen. Geschockt und überfordert hielten sie
mich für verrückt.

eine falsche Entscheidung trifft und er hat mehr als nur einen
Weg für uns. Mit dieser erleichternden und ermutigenden Botschaft wurde ich aufgefordert, die Gedanken in mir zu bewerten.
Die Vernunft sprach eindeutig dafür, dass ich in Österreich bliebe
und mit dieser Entscheidung fand ich dann auch Frieden.
Ich bin mir sicher, dass viele der Gedanken, die ich sofort umsetzte, direkt von Gott kamen. Ebenso sicher kommen manche
Gedanken aber auch nur von mir selbst - sie könnten sogar von
Satan kommen. Ich lernte während meines Studiums, dass Gott
möchte, dass wir unseren Verstand einsetzen. Gott kann zwar in
entscheidenden Situationen eingreifen. Er kann uns durch sein
Wort, aber auch durch Umstände und andere Menschen Wegweisung geben. ch habe aber inzwischen gelernt, innere Eindrücke
nicht mehr als einen direkten Befehl Gottes zu interpretieren,
sondern sie sorgfältig abzuwägen und zu prüfen.

Was die relativ direkte Kommunikation zwischen Gott und mir
betraf, gab es öfters ähnliche Erlebnisse: „Welche Frau soll ich
heiraten?“, „Welche Autos soll ich kaufen?“, „Welche Charaktereigenschaften müssen an mir geändert werden?“, „Welcher Lebensstil ist für mich der richtige?“, usw. Jedes Mal erhielt ich eine für
mich eindeutige Eingebung von Gott und folgte dieser.

GOTTES LEISE STIMME

Wenn Gott Eindrücke gibt, sind diese meiner Erfahrung nach
nicht so intensiv wie moderne Medien. Diese zu reduzieren und
Gott in der Natur zu suchen, hat mir hierbei maßgeblich geholfen.
Wer aufmerksam, leise und langsam durch den Wald geht, wird
sich Gott näher wissen. Der zweite Umstand, der mir hilft, Gottes
Willen besser zu erkennen, ist folgender: Tausche dich mit Freunden oder Personen aus, die eine gute Beziehung zu Gott haben
und Vorbilder sind. Oft wollte ich die Ratschläge meiner Eltern
oder Dozenten nicht für wahr halten, denn sie widersprachen ja
dem, was ich von Gott gehört hatte. Trotzdem halfen sie mir, den
richtigen Weg zu finden und Gott immer besser kennenzulernen.
Gottes Willen zu kennen, bedeutet meiner Meinung nach, so denken zu lernen, wie Gott denkt. Gott denkt groß und idealistisch.
Er möchte uns dazu bringen, dass wir diese Weltanschauung von
ihm lernen. Meine Erfahrung ist: Wenn du wirklich Gottes Willen für dein Leben wissen willst, dann leg dein Smartphone weg
und geh mit der Bibel in die Natur und verbinde dich mit Gott.

Wie jedoch erfuhr ich diese Antworten Gottes? Es ist nicht leicht,
diesen Umstand zu beschreiben. In vielerlei Hinsicht gleicht die
Antwort einem Gedanken, der eindeutig nicht von mir kommt.
Dazu kommt ergänzend ein Glücksgefühl, das tief in der Seele ein
Brennen für die Sache verursacht.
WOHER WEISST DU, DASS DU NICHT FALSCH LIEGST?

Meine Familie machte sich ernstlich Sorgen um mich und stellte mir viele schwierige Fragen, wie: „Wieso erlebst nur du solche
Stimmen von Gott und wir nicht?“, „Welche Sicherheit hast du,
dass du nicht falsch liegst?“ oder „Wenn du wirklich von Gott so
präzise Informationen bekommst, müsstest du ja ein Prophet sein,
bist du aber nicht.“ Ich befand mich in einem Spannungsfeld. Auf
der einen Seite konnte ich Gott gegenüber nicht ungehorsam sein,
auf der anderen Seite wollte ich mich keineswegs in irgendwelche
Extreme und Einbildungen verlaufen. Das Gipfelerlebnis war, als
ich mich von Gott dazu berufen fühlte, nach Amerika auszuwandern und das Studium dort fortzusetzen. Ich war völlig verzweifelt, hilflos und hin- und hergerissen. Meine Familie dachte, ich
sei völlig verrückt und meine Verlobte wie auch ich selbst, fanden
keinen Frieden mit dem Vorhaben. Schließlich fand ich bei einem
amerikanischen Prediger Antworten. Er konnte mein Dilemma
verstehen, denn er vernahm Gottes Willen auch als konkrete
gedankliche Eingebung, wie ich es bis zu diesem Zeitpunkt tat.
Seine Hauptaussagen waren: Gott verlässt einen nicht, wenn man

Justin Petschnig
ist 24 Jahre alt, auf einem Bauernhof in Kärnten
aufgewachsen und studiert seit 3 Jahren Theologie. Er ist begeisterter Outdoor-Mensch und
versucht, Gott immer besser kennenzulernen.
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INTERAKTIV // KONTROVERS

MENSCH, ÄRGERE DICH NICHT

Von: Anastasia Haar // Illustration: Anita Karst

M E N S C H,
ÄRGERE DICH
N I C H T!
Es ist früh am Morgen und, bevor es mit dem Bus
zurück nach Deutschland geht, verbringe ich Zeit
im Gespräch mit Gott. Auch heute bitte ich ihn
darum, dass sich in meinem Verhalten seine Liebe widerspiegelt. Die Andacht schafft in mir ein
Gefühl des Friedens und der tiefen Zufriedenheit
und in heilig-erhabener Stimmung mache ich
mich zum Bahnhof auf.
WUTPROBE
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Wut, Ärger und Zorn sind Gefühle, die für die meisten von uns
ChristInnen negativ besetzt sind. Sie erscheinen uns nur schwer
mit einem Wesen, das Jesus gleich ist, vereinbar. So schreibt Paulus auch in Epheser 4,31: „Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn,
Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte!“ (siehe auch Kol 3,8) und in Jakobus 1,20 heißt es: „Denn des
Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist.“ In der Tat
kann man so in Rage geraten, dass man die Kontrolle über sich
selbst verliert und völlig unbedacht Dinge sagt oder tut, die großen Schaden anrichten. Darüber möchte ich in diesem Artikel jedoch nicht sprechen. Mir geht es vielmehr um die Frage nach der
Daseinsberechtigung und legitimen Ausdrucksweise dieser Gefühle an sich: Darf ich als ChristIn wirklich überhaupt keine Wut,
keinen Ärger und Zorn empfinden? Ist das überhaupt realistisch?
Und wenn doch, wie kann ich sie äußern?

Wenn wir schon bei Konfrontation sind: Auch in adventistischen
Streitkulturen plädiere ich für mehr Mut zur Wut. Krampfhaft
darauf zu pochen, Auseinandersetzungen in politisch-überkorrekter-süßlich-seichter Manier zu führen, finde ich nicht nur
frustrierend, sondern unter Umständen sogar kontraproduktiv.
Es gibt Situationen, in denen es nichts bringt, auf Anti-Stress-Bällen herumzudrücken oder Atemübungen zu machen. Manchmal
müssen einfach deutliche Worte gefunden und ein schärferer Ton
angeschlagen werden – und das sollte auch ohne verbale Entgleisungen möglich sein.
AUSGEWOGENHEIT

Genauso, wie es ungesund ist, allen Ärger ständig zu verdrängen
oder zu verleugnen, ist es auch schädlich, ihm unentwegt freien
Lauf zu lassen. Wie so oft geht es auch hier darum, eine gute Balance zu finden, oder besser: sich in Selbstbeherrschung zu üben.
Der Bibelvers, an dem ich mich bei diesem Thema immer orientiere, steht in Jakobus 1,19: „Darum, meine geliebten Brüder, sei
jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam
zum Zorn.“ Auch wenn ich stark dafür bin, mit Wut, Ärger und
Zorn ehrlich umzugehen, sind das keine Gefühle, in denen ich
unentwegt verharren möchte. Sie setzen zwar viel Energie frei,
kosten aber auch viel Kraft.

Immer wieder merke ich in meinem eigenen Glaubensleben, dass
es unerlässlich ist, regelmäßig Vorstellungen eines „richtigen“
ChristIn-Seins zu reflektieren und sich zu fragen, ob diese Erwartungen tatsächlich berechtigt sind. Lange Zeit dachte ich nämlich,
dass meine Wut (auch die auf Gott) prinzipiell nicht sein darf.
Und so sagte ich häufig „Kein Problem“, obwohl es doch ein Problem war, oder „Ja“, wenn sich in mir alles dagegen sträubte. Ich
gab mir große Mühe, meine „unberechtigten“ Empfindungen in
das Korsett unterschiedlicher Bibelstellen zu pressen, wie Lukas
6,27ff., das von der Feindesliebe spricht. Das ging aber nicht lange
gut. Ich habe bereits in einer der letzten Ausgaben berichtet, wie
mich das Gefälle zwischen meinem Ideal und der Realität aus der
Gemeinde geführt hat. (Ausgabe Nr. 63)

Um noch einmal zu meinem Erlebnis im Bus zurückzukommen:
Ging es zum Schluss noch um meine Beinfreiheit? Nope. Es ging
um mein Ego. Der Ärger war deshalb so groß, weil die Frau darauf bestand, in diesem Machtkampf das letzte Wort zu haben. Ich
überließ es ihr, aber mit großem Widerwillen. Ich glaube, das ist
die von Selbstsucht getriebene Art von Wut und Zorn, die Paulus
im Epheserbrief verurteilt, und es ging nicht um die Gefühle an
sich.

MEHR MUT ZUR WUT

handeln. „Sag Stopp!“, meint sie, während sie ihren Sitz langsam
wieder nach hinten verstellt. „Stopp!“, sage ich kurz angebunden
und höre ein entnervtes Schnaufen. Ein paar Sekunden später
bewegt sich die Rückenlehne wieder ein Stück weit in Richtung
meiner Knie. „Oida...“, denke ich mir, sage jedoch nichts mehr.

Weg ist das Gefühl friedvoller Verbundenheit mit Gott. Ich versuche, meinen aufwallenden Ärger zu besänftigen, komme aber
nicht umhin, die Situation in verschiedenen Varianten nachzuspielen und in keiner von ihnen nachzugeben.

Als wir alle im Bus sitzen und losfahren, setzt die junge Frau vor
mir ihre Schlafmaske auf und verstellt ihren Sitz so weit nach hinten, dass sie mir beinahe auf dem Schoß liegt. „Entschuldigung!?“, „Herr“, denke ich mir irgendwann, „ich bin wohl gerade keine
sage ich augenblicklich und meine Stimme entbehrt nicht eines
würdige Repräsentantin deiner Liebe, oder?“ Sollen wir als Kingewissen Vorwurfs. Sie dreht sich zu mir um, schiebt ihre Schlaf- der Gottes nicht allezeit sanftmütig, friedfertig und freundlich
maske hoch und schaut mich wütend an. Nachdem sie ihren Sitz
sein? Vor diesem Hintergrund fange ich an, mich auch noch über
in die ursprüngliche Position gebracht hat, beginnen wir zu ver- meinen Ärger zu ärgern.

SALVATION+SERVICE

UNCHRISTLICHE EMPFINDUNGEN?

Wenn ich nun eine Sache gelernt habe, dann die, dass es sinnlos
ist, vor Gott Theater zu spielen. Er sieht uns doch sowieso nackt
vor sich. Viel zielführender, als ein heiliges Leben zu heucheln, ist
es, Gott ungeschönt von den eigenen Erfahrungen und Empfindungen zu erzählen und ihm so die Möglichkeit zu geben, an uns
zu arbeiten (siehe das Gleichnis des Pharisäers und Zöllners in Lk
18,9-14). Deshalb können wir ihm auch sagen, wenn wir zornig
oder wütend sind – auch auf ihn. Ich glaube, Gott hält das aus.
Für mich sind Wut, Ärger und Zorn keine per se sündigen Gefühle. Sie lassen grundsätzlich erst einmal erkennen, wo die eigenen
Grenzen sind. Und es ist nicht nur wichtig, diese selbst zu akzeptieren, sondern sie auch dem/der Nächsten aufzuzeigen – andernfalls werden die persönlichen Grenzen von anderen definiert.
Am effektivsten gelingt das, wenn man gegenüber anderen seine
Bedürfnisse klar ausspricht oder einfach einmal „Nein“ sagt. Das
setzt natürlich eine Konfrontation voraus, die Überwindung kosten kann. Für sich selbst einzustehen, hat aber nicht nur einen
positiven Einfluss auf das Wohlbefinden, sondern auch auf das
Selbstbewusstsein.

Die Tatsache, dass Gott selbst, der die Liebe ist und bei dem es
keinen Wechsel von Schatten und Licht gibt, zornig wird, zeigt
mir, dass es einen berechtigten, legitimen Zorn geben muss (oft
wird hier auch vom „heiligen Zorn“ gesprochen). Im Gegensatz
zu unserem Zorn jedoch führt der Zorn Gottes immer dazu, dass
Missstände beseitigt und aus den Fugen Geratenes wieder in ein
Gleichgewicht gebracht wird.

Anastasia Haar
studiert Bibelkunde, liebt lange
Spaziergänge, klassische Literatur
und die deutsche Sprache.
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DAS WELTBILD UMGESCHMISSEN

Die Fragen stellten Sarah und Stefan Giuliani // Illustration: unsplash

DAS WELTBILD
UMGESCHMISSEN

INTERVIEW MIT RONJA WOLF

In deinem Podcast „Himmel auf Erden“ warst du auf der
Suche nach dem guten Leben und dem guten Gott. Ist das
Leben mit Gott immer gut?
Nein. Ich dachte früher, wenn man Christ ist, dann hat man Frieden, dann freut man sich. Wir haben in der Bibel ja auch solche
Texte. Ich dachte früher so. Aber man kann mit dieser Haltung
auch ganz viel kaputt machen. Denn was macht man dann mit
Angst, Traurigkeit, Verzweiflung und all dem Schlimmen? Man
kann es nur irgendwie schönreden, sich selbst die Schuld geben
oder unterdrücken.

Was motiviert dich dann, dranzubleiben?
Manchmal nicht viel. Dranbleiben ist ja im Prinzip genau das
Gegenteil von dem, was man fühlt. Es hat mich immer wieder
schockiert, dass Gott in meinem Leben manche Dinge nicht verhindert hat und auch das Schlimmste, was ich mir hätte ausmalen
können, zugelassen hat. Aber ich wusste, dass er auch der Einzige
ist, der mir helfen kann und dass ich davon abhängig bin, dass jemand eingreift, der mehr kann als ich und die Dinge wendet, die
ich nicht wenden kann. Tief innen wusste ich immer: Gott ist gut.
Was würdest du als die größte Herausforderung in deinem
Leben als Christin bezeichnen?
Eine der größten Herausforderungen für mich war, das Christsein
von der Kirche und der Meinung der Menschen um mich herum
zu trennen und ein ganz offenes Denken zu entwickeln, sodass ich
Gott erlaube, mein komplettes Denken über den Haufen zu werfen. Wie die Juden haben auch die Jünger anfangs überhaupt nicht
verstanden, wer Jesus ist und was er tut. Deshalb kann auch ich
davon ausgehen, dass ich möglicherweise überhaupt nicht verstehe, was Gott vorhat. Für mich war es auch herausfordernd, meine
Arroganz abzulegen, dass ich die Wahrheit und das Wissen habe
und andere nicht. Oder, dass ich als Christin Gott mehr erlebe.
Oft leben Menschen mit Gott und machen Erfahrungen mit ihm,
die gar keine Christen sind. In ihrer Liebe, ihrer Dankbarkeit und
ihrem Gottvertrauen sind sie mir ein Vorbild geworden, obwohl
sie gar kein theologisches Wissen haben.

In meiner Arbeit mit Flüchtlingen bin ich mit einem Maß an Leid
konfrontiert worden, das mein ganzes Weltbild umgeschmissen
hat. Ich hätte nicht gedacht, dass Gott so viel Leid zulässt. Also
von wegen jeder bekommt nur das Maß, das er ertragen kann.
Ich habe Menschen zerbrechen und daran zugrunde gehen sehen.
Gott hat das nicht verhindert. Und das hat gar nichts damit zu
tun, dass man irgendetwas falsch macht, sondern das Leben ist
eben nicht nur gut. Das gehört auch zum Christsein dazu.
Wie gehst du damit um, wenn sich Gott weit weg anfühlt?
Ehrlich sein. Richtig, richtig ehrlich sein. Nicht aus dem Kontakt
rausgehen, sondern reingehen. Und das bedeutet für mich, mit
Gott zu kämpfen, auch manchmal zu klagen und ihm alles zu sagen, was ich denke. Hiob ist für mich das beste Beispiel. Er sagt
Gott alles, verflucht sogar den Tag seiner Geburt und klagt Gott
an. Gott hält das aus.

Gott sagt: „Gib mir all den Schmerz und deine Wut. Menschen
können damit vielleicht nicht umgehen, aber ich kann mit allem
in deinem Leben umgehen und ich werde nie gehen. Und selbst
wenn du gehst, bleibe ich hier und wenn du die größten Fehler
machst, die man machen kann auf dieser Welt, ich stehe zu dir.
Ich habe die Kraft und Macht dich wieder rauszuholen und dein
Herz zurückzugewinnen. Es kommt auf mich an, nicht auf dich!“

Trotzdem ist es manchmal hart und ich glaube besonders, wenn
es um Leid geht, dann geht es für die Betroffenen nicht um Antworten. Ich glaube, Schweigen ist oft das Beste, in den Arm nehmen und die Menschen liebhaben.
Was macht trotz des Leids, trotz der Schwierigkeiten und
der Herausforderungen für dich das Leben als Christin
lohnenswert?
Alles! (lacht) Gott segnet mich, er führt mich, er beschützt mich
vor vielen Dingen und all das beeindruckt mich immer wieder.
Ich habe im Alltag viel mit Menschen zu tun, die vom Christentum noch nie was gehört haben und dann merke ich oft, was
es bedeutet, wenn man Jesus und das Evangelium nicht kennt.
Menschen haben Angst vor Gott und laufen vor ihm davon. Sie
kennen kein gutes Leben, nicht einmal Nächstenliebe und keine
Vergebung. Dann fühle ich mich unglaublich privilegiert, weil ich
mit einem wirklich guten, liebevollen Gott groß geworden bin,
der bedingungslos da ist.

Vielen Dank für das Interview!

Ronja Wolf
lebt in Darmstadt, ist Sozialarbeiterin und hat ein Herz
für Flüchtlinge.

Was würdest du wem raten, der eine große Enttäuschung
mit Gott erlebt hat und nichts mehr von ihm hören will?
Grundsätzlich denke ich, dass es eine total irrige Annahme ist,
dass Gott uns vor Enttäuschungen bewahrt oder dass er uns
einen Weg zeigt, auf dem wir keine Fehler machen oder nichts
Schlimmes erleben. Das ist, glaube ich, der größte Mythos, an den
viele Christen glauben.

Ich hatte einige Momente in meinem Leben, in denen ich wirklich zusammengebrochen bin und in denen ich ihm alles gesagt
habe, was ich dachte. Leid ist einfach nicht schön. In Psalm 62,8
werden wir aufgefordert, unser Herz vor Gott auszuschütten. Was
in unserem Herzen ist, ist nicht immer schön. Aber es ist das, was
Gott sich wünscht und er begegnet uns dann auch in diesen Situationen.

SALVATION+SERVICE

Was würdest du unseren Lesern als Ratschlag mitgeben?
Ich glaube, es geht im Christentum nicht darum, alles oder möglichst viel richtig zu machen. Es geht nicht um Erfolg, sondern um
Beziehung und ein richtig ehrliches Leben mit Gott in seinen Höhen und Tiefen. Wo wir so sein dürfen, wie wir sind, wo passiert,
was passiert, wo es manchmal richtig hässlich und unangenehm
wird und wo Gott derjenige ist, der uns da durchtragen will. Wir
brauchen keine Angst vor Fehlern haben, weil man zu Gott nicht
mit irgendwas Schönem kommen muss; ein zerbrochenes Herz ist
das, was er sich eigentlich wünscht.

Gott zeigt mir nicht immer den richtigen Weg, sondern er
lässt mich Erfahrungen auf dieser Welt machen, leider oft auch
schmerzhafte. Ich habe persönlich ganz viele, echt harte Enttäuschungen erlebt und habe manchmal Jahre gebraucht, um mich
davon zu erholen. Aber das ist nicht unbedingt schlecht und es
heißt nicht, dass Gott mich nicht beschützt und nicht führt, nur
weil er mir nicht das gegeben hat, was ich dem Moment wollte.
Gott hat mich nicht vor allem Leid bewahrt, aber er hat mich im
Leid bewahrt. Er hat mir nicht immer vorher gezeigt, welchen
Weg ich gehen soll. Aber er hat mir Wege gezeigt, die ich gehen
kann. Ich war trotzdem immer gesegnet und ich wusste, Gott ist
da.
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MISSION AUS MEINEM WOHNZIMMER

Mission
aus meinem Wohnzimmer

Ich bekam schon eine
Gänsehaut, wenn ich
nur das Wort Mission
hörte!

Von: Werner Wießner // Illustration: unsplash

A

ls ich ein kleiner Junger war, gab es bei uns im Haus ein Fenster, von dem aus man direkt auf eine schmale Straße unserer
Siedlung blicken konnte. Wenn mir langweilig war, setzte ich
mich dort hin und blickte gedankenlos auf die Straße. Gerade an
langen Wintertagen war dieser Platz bequem. Damals fiel mir auf,
dass immer wieder Leute von Haus zu Haus gingen und anläuteten.
Sobald sich die Türe öffnete, wurde diese bei einem Großteil der
Häuser auch schon wieder zugeschlagen.

lichen Wende. Es stieg nicht nur die Seitenbesucherzahl, sondern
mich begannen auf einmal in den verschiedensten Communities
Menschen bezüglich des Glaubens anzuschreiben.
DAS MISSIONSJAHR

MISSION? AUF KEINEN FALL!

Jahre später brachte ich immer wieder Mission damit in Verbindung, von Tür zu Tür zu gehen und Verachtung und das Zuschmeißen von Haustüren zu erleben. Ich bekam schon eine Gänsehaut,
wenn ich nur das Wort Mission hörte! Unter solchen Bedingungen
wollte ich auf keinen Fall in die Mission gehen.
MISSION NEU ERFINDEN

Ich wollte für mich Mission neu erfinden. Mir schwebte schon
seit Langen ein Projekt mit einer eigenen Website vor. Von dieser
Homepage aus wollte ich das Wort Gottes in die Welt hinaustragen. Leider hatte ich damals keine Ahnung, wie ich dies anstellen
sollte. Ich begann zu beten und legte dieses Problem Gott vor. Nach
einigen Monaten gab mir jemand eine CD, ohne dass diese Person
überhaupt davon gewusst hatte, dass ich eine eigene Homepage
haben wollte. Durch diese CD konnte ich mit wenigen Schritten
meine heiß ersehnte Website zusammenstellen.
ERSTE RÜCKSCHLÄGE

Ich begann, meine Homepage mit christlichen Inhalten zu füllen.
Ein Blick auf die Zahl der Seitenbesucher bremste meine anfängliche Begeisterung aber schnell. Es kamen maximal 20 Besucher im
Monat – und das nach einem halben Jahr Arbeit! Wenn man den
Aufwand hochrechnete, brauchte man kein Genie zu sein, um zu
erkennen, dass es sich auf keinen Fall lohnte.

HOFFNUNG UND MUT SPENDEN

WARUM IST MISSION SO WICHTIG?

Mit dieser Mission erreichte ich viele einsame Menschen, die keinen mehr zum Sprechen hatten. Einer über 85 jährigen Dame stellte ich einmal die Frage, wie es dazu käme, dass sie in diesem Alter
noch so gut mit dem Computer zurechtkommt. Sie teilte mir mit,
dass es die Einsamkeit der Großstadt sei. Sie hatte den Computer
sogar selbst installiert, damit sie endlich dieser Einsamkeit entfliehen konnte.

Vor wenigen Wochen wollte ich schon meinen Laptop zuklappen,
als ich noch eine etwas ältere Dame online sah. Ich stellte ihr eine
Frage, die sie zum Nachdenken über Jesus anregen sollte. Danach
wollte ich schlafen gehen, aber es kam binnen weniger Minuten
eine Antwort. Die Dame teilte mir mit, das sie gerade dabei gewesen war, sich in ihr Wohnzimmer zu setzen, um ihrem Leben mit
einer Überdosis an Medikamenten ein Ende zu bereiten.

Ich kam auch mit Menschen in Kontakt, die schwere Drogenprobleme hatten. In ihren letzten Atemzügen wandten sie sich Gott zu.
Es gab auch Menschen, die sich das Leben nehmen wollten, aber
durch die frohe Botschaft wieder neuen Mut fassten. Einige stiegen
sogar selbst in die Mission ein. Ich begegnete Menschen, die sehr
krank waren. Am Sterbebett erzählten sie ihren Liebsten davon,
von welcher Hoffnung sie getragen wurden. Diese waren danach so
bewegt, dass sie unbedingt Jesus kennen lernen wollten.

Als sie die Medikamente einnehmen wollte, ertönte das Signal für
eine Nachricht in ihrem Posteingang. Sie legte die Pillen zur Seite
und ging zum Computer. Sie las dort, dass es jemanden gebe, der
sie liebt, nämlich Jesus Christus. Inzwischen fährt die etwas betagte Dame sogar wieder mit dem Fahrrad und wir haben echt tolle
Bibelgespräche.

FREUDE UND SCHMERZ TEILEN

Durch die Mission werden Bibeltexte nicht nur praktisch anwendbar, sondern das Wort Gottes wird durch die Mission lebendig und
verständlich. Viele kennen wohl den Text in Römer 12,15: „Freut
euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden!“ Wie oft habe
ich mich gefreut, wenn Menschen Jesus Christus als ihren Erlöser
angenommen haben! Oder wenn mir Menschen erzählten, das
auch ihre Kinder oder Partner mehr von Jesus Christus wissen
wollen.

DER DURCHBRUCH

Ich betete erneut und Gott zeigte mir auf wundersame Weise ein
Missionsprojekt, das wie auf mich zugeschneidert war: Ich begann,
mich in den verschiedensten Communities zu registrieren und bewarb dort meine Homepage. Auf einmal kam es zu einer erstaun-
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Dies löste in mir eine solche Euphorie aus, dass ich ein Missionsjahr
einlegte. In nur wenigen Wochen schenkte mir Gott ein Forum von
über 5.000 Menschen. In den Communities sprach ich viel über
das Wort Gottes und gab so viele Bibelstunden, dass zehn bis zwölf
Stunden am Tag nicht dafür ausreichten, alle Anfragen zu beantworten. Es war ein wirklicher Segen. Nach nur einem halben Jahr
stieg die Besucherzahl von 20 Besuchern im Monat auf über 10.000.

Aber wie oft musste ich auch mit Menschen weinen, weil sie einen
lieben Menschen verloren hatten! Wie oft musste ich weinen, als Bibelstunden ein Ende nahmen, weil der Tod dazwischen kam! Wie
oft war ich verzweifelt, wenn Menschen Bibelstunden abbrachen!
Aber es sind jedes Mal die schönen Momente, die alles Schlechte
und Schlimme vergessen lassen. Wie wenn eine Mutter nach einer
schweren Geburt ihr Kind in Händen hält; dann ist der Blick aufs
Kind gerichtet und nicht auf die Wehen.

14

Die Verachtung oder
das Zuschmeißen von
Haustüren zu erleben,
war keine schöne
Vorstellung.

Diese Erfahrungen zeigen mir, wie lebenswichtig es ist, Menschen
mit der rettenden Botschaft bekannt zu machen und ihnen somit
wieder Sinn und Hoffnung zu schenken. Das ist die Motivation, die
mich antreibt, diese Art von Mission zu betreiben.

Werner Wießner
lebt mit seiner Familie in Voitsberg. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und ist kreuz und quer
im Internet unterwegs, um von der guten Nachricht
der Erlösung zu erzählen.
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ACHTERBAHN ADVENTISTEN

Von: Miodrag Jovanovic //
Illustration: Noemi Schwab

Der gleiche Schüler saß nämlich jeden Sabbat im Gottesdienst.
Er sang im Gemeindechor. Er hatte verschiedene Dienste in der
Gemeinde. Er hatte in der Kindersabbatschule alle biblischen
Geschichten gelernt. Er trug sogar manchmal Krawatte. Er liebte
Gott – aufrichtig und echt – aber sein Leben war eine Achterbahn.
ZWISCHEN IDEAL UND WIRKLICHKEIT

Nach fast 20 Jahren im pastoralen Dienst, komme ich zu der Erkenntnis: unsere Kirche ist voller Achterbahnfahrer, die ihr Leben lang versuchen, die Spannung zwischen ihrem Ideal-Ich und
dem Real-Ich zu lösen. Unser Leben ist keine stetig ins Positive
wachsende Halbgerade, die mit unserer Taufe begonnen hat und
ins himmlische Unendliche wächst. Unser Leben steckt voller
Enttäuschungen.
Unsere Eltern entpuppen sich irgendwann als nicht vollkommen, unsere „Heiligsten“ in der Kirche scheitern und viele von
uns kämpfen seit vielen Jahren an der gleichen Sündenfront und
begehen wie Simson immer den gleichen Fehler. Jeden Sabbat beten Millionen von Menschen Gott an, obwohl sie zu Hause mit
Pornografie, Neid, Lästern, Lügen, komplizierten Ehen und Beziehungen, psychischen Instabilitäten und vielen weiteren lebenserschwerenden Phänomenen und Sünden zu tun haben.

Unsere Kirche
ist voller
Achterbahnfahrer,
die ihr Leben
lang versuchen,
die Spannung
zwischen ihrem
Ideal-Ich und dem
Real-Ich zu lösen.

KRIEG IM INNERN

ACHTERBAHNADVENTISTEN
Ein junger Schüler saß mit flauem Magen vor der versammelten Lehrerschaft. Die Verweise für schlechtes Verhalten
hatten sich angehäuft. Die Liste der Vergehen war lang - die Geduld der Schule war am Ende. Es wurde diskutiert, ob der
Schüler der Schule verwiesen werden sollte. Die Szene erinnerte ein wenig an ein Tribunal. Der Schüler, in der Blüte seiner Teenager-Selbstüberschätzung, fühlte sich (wie so oft) ungerecht behandelt, aber er hatte es überzogen. Die Übelkeit
in seinem Magen hatte verschiedene Gründe. Er würde seine Freunde verlieren. Er würde den Eltern noch mehr Kummer
bereiten. Er würde so viele Menschen enttäuschen. Vor allem würde er Gott und seine Kirche enttäuschen.

SALVATION+SERVICE
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Es war schon immer so – aber wir haben es irgendwie geschafft,
uns eine Kirche zu bauen, in der wir uns gegenseitig sagen, dass
solche Erscheinungen die absolute Ausnahme sind. Wir leben
manchmal lieber mit der Illusion, dass sich hinter der Krawatte
ein quasi sündloses Wesen verbirgt, anstatt die Realität zu akzeptieren, dass vieles an und in uns nicht schön ist. Das (Innen-) Leben ist kompliziert, weil in uns ein Krieg tobt.
Paulus erkennt das ziemlich schnell und sagt: „Denn ich weiß,
dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.
Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.
Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse,
das ich nicht will, das tue ich.“ (Röm 7,18.19)
SÜNDE IST KOMPLEX

Es ist nicht leicht, die Entdeckung zu machen, dass unser Problem
mit der Sünde komplex ist. Wir würden es gerne einfacher haben.
Aber wir sind nicht nur Sünder, weil wir sündige Taten begehen
(Röm 3), wir sind auch Sünder, weil wir eine Natur haben, die
durch und durch sündig ist (Röm 7). Das macht die Sache kompliziert, weil unsere Versuche der Selbstoptimierung (Ernährung,
Studium, Frömmigkeit etc.) zwar unsere Lebensweise ordnen,
aber den inneren Menschen nicht zwangsläufig erreichen.
Jesus Christus hat zwar die Strafe für sündige Taten bezahlt, er
hat den Fluch der Sünde, in den uns Adam durch die Abkehr von
Gott brachte (Röm 5,12–21), aufgehoben und ermöglicht es uns,
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ACHTERBAHN ADVENTISTEN

die Macht der Sünde zu überwinden. Dennoch bleibt sie bis an
unser Lebensende ein Teil unserer geistlichen DNA.

Religionsausübung bedient sich vieler
Techniken.
Aber was, wenn diese nicht mehr
funktionieren? Was, wenn Andacht,
Beten, Lesen, Gottesdienst,
Ernährung, Enthaltsamkeit etc. keine
Kraft entfalten und meine Leere nicht
füllen?
Viele werden in solch einem Fall
zu Schauspielern und bedienen die
Erwartungen des Umfeldes, andere
verschwinden einfach.

wegen müssen wir uns des Mythos entledigen, dass das Leben
mit Jesus immer eine erfüllende Erfolgsstory ist. Du bist ein Kind
Gottes und ein Nachfolger Jesu, auch wenn du gerade nicht brav
und fromm bist. Das ist keine sentimentale Phrase, sondern harte
biblische Wahrheit. Verbrieft und versiegelt durch Gott persönlich.

EIN REALISTISCHER BLICK AUF DAS LEBEN

Paulus meint, die Sünde habe seine Natur (das „Fleisch“) gründlich verdorben. Obwohl er Christ war, war er immer noch ein völlig verdorbener Sünder (Röm 3,10–18.23). Er wusste, was er tun
sollte, aber er tat es nicht immer. Er versucht hier nicht, der Verantwortung zu entkommen, aber er hat einen realistischen Blick
auf das Leben. Als Ganzes betrachtet, war er tot für die Sünde
– das sind wir heute auch! Dennoch wird die Sünde immer einen
Effekt auf unser Leben haben.

Will Gott, dass du „gleich bist dem Bild seines Sohnes“? (Röm 8,29)
AUF JEDEN FALL!
Wird dich Gott verstoßen, weil du schwach bist? (1 Joh 1,9)
AUF KEINEN FALL!
Wir sollten lernen, mit dieser Spannung umzugehen – und anfangen, Kirchen zu bauen, in denen es in Ordnung ist, seinen wahren
Zustand zu zeigen. Wenn wir die Jünger nach ihrem Leben mit Jesus fragen würden, würden sie uns von unglaublichem Glück und
Liebe erzählen, aber auch von Niederlagen und großen Schmerzen. Sie würden uns von einer Achterbahn erzählen. Aber solange
die Achterbahn insgesamt bergauf geht, fallen die Sturzfahrten,
Loo-pings und Tunnelpassagen nicht ins Gewicht. Am Ende ist
entscheidend, wer neben mir in dieser Achterbahn sitzt.

Das ist wichtig zu wissen – weil wir uns dann endlich der irrigen
Idee entledigen können, eine bestimmte Stufe der Heiligkeit bis
zu einer bestimmten Deadline erreichen zu müssen. Wir sind weder Scientologen, die die 8-Thetan-Stufe erreichen müssen, noch
sind wir Buddhisten, die den Kreislauf der Wiedergeburten durch
Anstrengung durchbrechen müssen, um ins Nirvana zu gelangen.
Wir sind Nachfolger einer lebendigen Person: Jesus Christus. ER
sichert uns zu, nicht verdammt zu sein, wenn wir mit ihm leben
(Röm 8,1).

NICHT ALLEIN

DIE LEERE FÜLLT SICH NICHT

Der Schüler saß vor dem Lehrertribunal und hörte der angeregten Diskussion zu. Üblicherweise mit einem großen Mundwerk
ausgestattet, hatte es ihm jetzt die Sprache verschlagen. Er würde
von der Schule fliegen – alles lief darauf hinaus. Er hatte sich noch
nie so hilflos und klein gefühlt. Vor allem hatte er sich noch nie
so abhängig von seiner Mutter gefühlt, die neben ihm saß. An
diesem Tag war etwas anders. Während sie sich in der Regel nicht
davor scheute, klar auf die Vergehen ihres Sohnes hinzuweisen,
ihre Enttäuschung über sein unadventistisches Leben zum Ausdruck zu bringen und konsequente Strafen folgen zu lassen, wenn
er Regeln gebrochen hatte, war sie an diesem Tag nur aus einem
einzigen Grund da: um ihrem Sohn beizustehen und für ihn zu
kämpfen. Quasi, um in seiner Achterbahnfahrt neben ihm zu sitzen. Wäre er nicht zu cool gewesen, hätte er an diesem Tag am
liebsten ununterbrochen ihre Hand gehalten. Sie rettete ihn, sorgte dafür, dass er auf der Schule bleiben konnte, half ihm an diesem
Tag, ein bisschen erwachsener zu werden, und malte nebenbei ein
wenig an seinem Gottesbild mit.

Leider haben viele von uns nicht gelernt, wie man mit Jesus lebt.
weil uns eher beigebracht wurde, wie man Religion ausübt. Religionsausübung bedient sich vieler Techniken. Aber was, wenn diese nicht mehr funktionieren? Was, wenn Andacht, Beten, Lesen,
Gottesdienst, Ernährung, Enthaltsamkeit etc. keine Kraft entfalten und meine Leere nicht füllen? Viele werden in solch einem
Fall zu Schauspielern und bedienen die Erwartungen des Umfeldes, andere verschwinden einfach.
Dabei macht uns Jesus ein unglaubliches Angebot. Er möchte, dass wir uns in all unserer Vogelscheuchenartigkeit ihm zuwenden – gerade dann, wenn in unserem Kopf Verwirrung und
(Funk-) Stille herrschen. Er verspricht, dass der Heilige Geist
unser Dolmetscher sein und er den unausgesprochenen Code in
unseren Herzen entschlüsseln wird, insbesondere dann, wenn
unsere heilige Performance mau ausfällt.
„Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn
wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich‘s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem
Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn
des Geistes gerichtet ist; denn er tritt für die Heiligen ein, wie
Gott es will“ (Röm 8,26-27).

30 Jahre später ist dieser Junge immer noch ein Sünder, aber auch
ein Pastor, der diesen Artikel schreibt.

Miodrag Jovanovic
ist Pastor in München, leitet das Familien &

MIT DER SPANNUNG UMGEHEN LERNEN

Gemeindezentrum am Westpark, ist im Podcast

Manchmal müssen unsere Erwartungen an uns selbst geringer
werden, damit unser Verlangen nach Gott größer wird. Manchmal brauchen wir die Niederlage, um den Sieg zu schätzen. Des-
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Jesus & Pizza zu hören, und steht zu seiner
30-jährigen Liebe zu seiner Hertha (Berliner
Fußballverein).
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SO WIRD EUCH NICHT GEGEBEN

Von: Nora Tunner // Illustration: Katharina Rosado

BITTET, SO WIRD EUCH
NICHT GEGEBEN
W ENN GOT T GEBE T E NICH T ERHÖRT
GOTT TUT WUNDER?

auch mit jemandem teilen zu können. Dazu kommt noch: Bei beiden vergangenen Beziehungen war ich mir sicher, dass es Gottes
Wille war. Ich habe dafür gebetet, auch einige Freundinnen haben
dafür gebetet. Die Antwort schien klar zu sein: Geht vorwärts!
Und jetzt? Schon wieder etwas falsch verstanden? Irgendwo dazwischen eine falsche Entscheidung getroffen, die diesen Ausgang
heraufbeschworen hat – selber verbockt sozusagen? Oder waren
diese Beziehungen Gottes Wille, um mir etwas beizubringen, was
ich sonst nicht gelernt hätte?

Vor einigen Jahren erschütterte eine Nachricht meine Gemeinde:
Eine junge Schwester, Mutter von vier Kindern, hatte Krebs. Wir
waren entsetzt, aber auch bereit, alles zu tun, was nötig wäre, um
von Gott ein Wunder zu erbitten. Es konnte doch nicht sein Wille
sein, dass Menschen krank sind und noch weniger, dass eine gläubige Mutter aus dem Leben gerissen wird. Also beteten wir als Gemeinde in Gruppen, aber auch persönlich. Nach einer Weile kam
die Meldung, es schaue gut aus, der Krebs sei weg. Wie dankbar
waren wir! Gott tut Wunder!!! Ungefähr zwei Jahre später – inzwischen war noch ein fünftes Kind dazugekommen – fand ihre
Beerdigung statt. Der Krebs war zurückgekommen und diesmal
war er stärker. Stärker als was? Als Gott? Als unsere Gebete? Als
unser Glaube?

WARTEN AUF GOTT

WAS HABEN WIR FALSCH GEMACHT?

Vor fast zwei Jahren starb meine Mutter an Krebs, vor einigen Monaten ein weiterer Bruder aus unserer Gemeinde. Immer haben
wir gebetet und hatten keinen Erfolg damit. Warum? Vielleicht
haben wir etwas falsch verstanden? Irgendetwas falsch gemacht?
Nicht genug gebetet? Nicht ernsthaft genug gebetet? Oder ist Gott
einfach unberechenbar und entscheidet halt mal so und mal so –
Verheißungen in der Bibel hin oder her?
Aber das ist ja noch nicht alles in meinem Leben, was ich nicht
verstehe. Mit unaufhaltsamen Schritten rückt der 40er in greifbare Nähe. Nach zwei beendeten Beziehungen bin ich wieder Single,
habe keine Kinder, dafür aber einen Bauernhof, eine Schule und
einen Haufen Verantwortung und Arbeit. Versteh mich nicht
falsch, ich liebe beide Aufgaben, aber es wäre doch schön, das
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Warum scheint Gott immer bei den wirklich wichtigen Dingen
Nein zu sagen, wenn ich bete? (Das ist überspitzt formuliert, ich
weiß). Ich habe mal gehört – und halte das ja auch eigentlich für
wahr –, dass Gott zu unseren Gebeten nie „Nein” sagt. Er sagt
entweder: „Ja“ oder „Warte noch ein wenig“ oder „Ich habe etwas
Besseres für dich“. Das klingt echt nett, aber manchmal dauert
das „ein wenig“ Warten wirklich lange und es wäre doch schön
zu wissen, was das Bessere ist, das da kommen soll, und vor allem,
wann es kommt.

Wie kann ich mit der Spannung leben, dass ich
manche Dinge erst in ein paar Jahren auf dieser
Welt – nach laaaangem Warten –, andere Dinge
aber vielleicht auch erst im Himmel verstehen
werde?

Die Fragen nach dem „Warum?“ und „Wann endlich?“ können einen schier verrückt machen. Vor allem dann, wenn es unmöglich
scheint, eine baldige Antwort zu bekommen. Wie kann ich mit
der Spannung leben, dass ich manche Dinge erst in ein paar Jahren auf dieser Welt – nach laaangem Warten –, andere Dinge aber
vielleicht auch erst im Himmel werde verstehen können? Wie haben Menschen in der Bibel mit dieser Spannung gelebt, dass das,
was sie sich wünschten, oder das, was Gott ihnen versprochen
hatte, nicht in Erfüllung ging?

Wie haben Menschen in der Bibel mit der Spannung
gelebt, dass was sie sich wünschten, oder was Gott
ihnen versprochen hatte, nicht in Erfüllung ging?
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SO WIRD EUCH NICHT GEGEBEN

schwer krank, ist er innerlich zerrissen. Er weiß, Gott hat gegeben, Gott hat genommen (Hiob 1,21). Er weiß, dass sein Erlöser
lebt (Hiob 19,25). Trotzdem ist er so verzweifelt, dass er den Tag
seiner Geburt verflucht (Hiob 3) und am liebsten sterben möchte.
Hiob versteht auch nicht, warum es den Gottlosen oft so gut geht
und Gott scheinbar willkürlich handelt (Hiob 21). Er ringt mit
Gott, möchte das Warum verstehen. Doch Gott gibt ihm darauf
keine Antwort. Er lässt ihn aber auch in seinen Fragen und seiner
Zerrissenheit nicht allein. Er spricht mit ihm, begegnet ihm ganz
persönlich (Hiob 38-41). Er versucht ihm verständlich zu machen,
dass er größer ist als alles, was Hiob jemals verstehen könnte. Und
plötzlich ist es für Hiob seltsamerweise nicht mehr so wichtig, das
Warum zu verstehen. Er weiß, diesem Gott kann und will er vertrauen, auch wenn er auf manche Fragen keine Antwort hat. Und
er bekennt am Ende: „Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen“ (Hiob
42,5 NLB).

OFFENE FRAGEN

Wie muss es den Jüngern nach Jesu Himmelfahrt gegangen sein?
Sie erlebten als Antwort auf ihre Gebete Wunder, Heilungen,
Sprachengabe, Großtaufen, Befreiungen in ausweglosen Situationen. Und dann, obwohl Petrus zum Beispiel durch ein Wunder aus dem Gefängnis entkam, wurde Jakobus enthauptet (Apg
12,2.6ff). Warum wurde nicht auch er befreit? War Petrus mehr
wert als Jakobus? Ich frage mich ehrlich, wie die anderen Jünger
oder auch die Gemeindeglieder dieser Zeit damit klarkamen.
GEDULD WIRD BELOHNT

Ich denke da auch an Abraham, der viele Jahre auf seinen verheißenen Sohn warten musste. Er hat sich möglicherweise, nachdem
einige Jahre vergangen waren, auch ab und zu gefragt, ob er Gott
da nicht missverstanden hatte. Oder ob er etwas falsch gemacht
und Gott es sich anders überlegt hatte. Er versuchte sogar, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – mit ziemlich mäßigem Erfolg,
wenn man sich die Geschichte mit Ismael anschaut. Und dann
passiert das Wunder doch noch: Die alte Sara wird, vermutlich
eine ganze Weile nach ihrer Menopause, doch noch schwanger
und bekommt einen Sohn. Das Warten hatte sich gelohnt und
Abraham war endlich Vater. Die Geschichte wird jedoch noch
einmal verrückt: Gott befiehlt Abraham, seinen eigenen Sohn
zu ermorden, den Sohn, auf den er so lange gewartet hatte. Spätestens jetzt hätte ich an Abrahams Stelle gezweifelt, ob ich Gott
nicht missverstanden hätte. Nicht so Abraham. Er hatte in den
langen Jahren davor etwas gelernt: Er kannte Gottes Stimme und
wusste, er konnte ihm vertrauen. Also tat er, wie ihm aufgetragen war und vertraute darauf, dass Gott seinen Sohn auferwecken
würde, wenn das nötig sein sollte. Wow!

Ist es nicht das, was Gott sich wünscht? Dass wir ihn nicht nur
vom Hörensagen kennen, sondern ganz persönlich? Dass wir ihm
begegnen und lernen, ihm zu vertrauen, egal wie lange wir auf
eine Antwort unserer Gebete warten müssen und egal, ob wir verstehen, was passiert oder nicht?
DER EINZIG WAHRE WEG

Vor ein paar Jahren war ich kurz davor, meinen Glauben wegzuschmeißen, weil ich so vieles nicht verstand, weil meine erste Beziehung zerbrochen war und Gebete nicht erhört wurden. Die Gemeinde konnte mir den Buckel runterrutschen, das waren doch
alles nur Streithansln, die permanent Recht haben wollten. Ich
überlegte ernsthaft, aus der Gemeinde auszutreten und irgendwo
neu anzufangen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen,
dass ich mit dem Auto fuhr und in der Dämmerung überlegte,
wie ich das machen und vor allem, wohin ich mich danach wenden sollte. Da kam mir ein Vers in den Sinn: „Herr, wohin sollen
wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“ (Joh 6,68). Das war
wie eine Erleuchtung: Auch wenn ich Gott nicht immer verstehe,
es gibt niemanden, an den ich mich sonst wenden könnte! Wohin
sollte ich sonst gehen?

MIT GOTT RINGEN

Oder Hiob: Ohne ersichtlichen Grund geht alles, was er sich im
Leben erarbeitet hatte, in kürzester Zeit den Bach hinunter. Aller
Besitz weg, die Kinder tot, Frau und Freunde keine große Stütze,
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Warum scheint Gott immer bei den wirklich
wichtigen Dingen Nein zu sagen, wenn ich
bete?

Das Einzige, was er sich von mir wünscht, ist, dass ich zu ihm
komme, ihm erzähle, wie es mir geht, ihn besser kennenlerne und
mich darin übe, ihm in kleinen Dingen zu vertrauen, damit ich es
auch in großen Dingen kann. Gott sagte mir in diesem Moment
und ruft es mir auch heute immer und immer wieder zu: „Vertrau
mir! Egal, ob du mich verstehst oder nicht. Vertrau mir! Weil du
weißt, wer ich bin. Vertrau mir! Auch wenn es gerade weh tut.
Vertrau mir! Ich bin da.“

piell vertrauen – so wie die ersten Christen, Abraham oder Hiob
–, weil ich glaube, was die Bibel sagt. Und sie beschreibt einen
Gott, der mich besser kennt als ich mich selbst und der mich
mehr liebt, als das je ein Mensch könnte. Ich gestehe: Manchmal
gelingt mir das mit dem Vertrauen besser, manchmal nicht ganz
so gut, aber ich lerne…

PRINZIPIELL VERTRAUEN

Nora Tunner

Ich verstehe bis heute nicht, warum meine Mutter oder die anderen in meiner Gemeinde an Krebs gestorben sind. Ich weiß
nicht, warum ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe.
Aber ich habe eine Entscheidung getroffen: Ich will Gott prinzi-

ist Bäuerin und Lehrerin aus Leidenschaft. Wenn
sie nicht gerade im Garten ist, dann paddelt sie mit
ihrem neffen über die Hirzmannsperre oder ist in
den Bergen unterwegs.
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GAB ES EINE HÖLLENFAHRT CHRISTI?

Gab es eine
Höllenfahrt
Christi?

Von: Martin Pröbstle // Illustration: Lissy Ogon

Jesus predigt nach seinem Tod „Geistern im Gefängnis“.
Was, bitte schön, ist da passiert?

Irritierend, verwirrend, rätselhaft. Wie konnte Petrus nur einen solchen Satz schreiben?
Denn auch Christos litt ein für alle Mal für die
Sünden, ein Gerechter für Ungerechte, damit er
euch hinführe zu Gott, getötet zwar dem Fleisch
nach, lebendig gemacht aber dem Geist (nach); in
ihm auch hingehend verkündigte er den Geistern im
Gefängnis, den einst ungehorsamen, als zuwartete
die Großmut Gottes in den Tagen Noes beim Erbauen der Arche, in die wenige, das heißt acht Seelen,
gerettet wurden durch das Wasser hindurch
1 Petr 3,18–20 MNT.

DIE GEISTER IM GEFÄNGNIS

Im ersten Petrusbrief geht es viel ums Leiden und in 1. Petrus 3,18–
22 begegnet uns der letzte von drei Abschnitten, die über Jesus und
sein Leiden sprechen. Darin geht es zunächst um das Leiden, den
Tod und die Auferstehung Jesu (V. 18), dann um Jesu Verkündigung (V. 19-20) und die Errettung durch Taufe (V. 21), schließlich
um die Auferstehung (V. 21b), Himmelfahrt und Königsherrschaft
Jesu (V. 22). Der Abschnitt weist auf die weitreichenden Konsequenzen der Erlösung hin. Zur heiß diskutierten Phrase in Vers
19 („In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im
Gefängnis gepredigt” ELB) gibt es im Großen und Ganzen drei
Auslegungen:

D

as muss man zweimal lesen, auch in anderen Übersetzungen,
aber es wird kaum besser. Welchen „Geistern im Gefängnis“
hat Christus gepredigt? Was hat er gepredigt? Wann geschah
das? Besuchte er zwischen Tod und Auferstehung die Hölle? Ist
Vers 19 ein Beleg für das Weiterleben der Seele nach dem Tod?

#1 HÖLLENFAHRT CHRISTI

Als Höllenfahrt Christi bezeichnet man die Vorstellung, dass Jesus
bzw. seine Seele in der Zeit zwischen Tod und Auferstehung ins Totenreich (Hölle, Scheol, Hades) hinabgestiegen sei, um den Toten
oder Seelen dort das Evangelium zu verkünden. Die historischen
Wurzeln dieser Auslegung reichen mindestens bis zum Apostolischen Glaubensbekenntnis zurück (5. Jh.), in dem es heißt: „[…]
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden […]“.1

Schon Luther hatte Probleme mit 1. Petrus 3,18–20: „Das ist ein
wunderlicher Text und ein finsterer Spruch, als freilich einer im
Neuen Testament ist, dass ich noch nicht gewiss weiß, was St. Petrus meinet“ (WA 12, 367).

SALVATION+SERVICE

Oft wird dieser Zusatz so verstanden, dass Jesus den ungläubigen
Zeitgenossen Noahs noch eine zweite Chance gab. Zur Ansicht einer universalen Erlösung ist es dann nicht mehr weit. Wenn Jesus
den rebellischen Menschen vor der Flut Erlösung anbietet (und
warum sollten sie diese nicht ergreifen?), sollte er das fairerweise
auch anderen Gottesleugnern ermöglichen. Was dann passiert, ist
klar: Gott liebt die Hölle leer. Das geht aber weit über die Bibel
hinaus. Natürlich will Gott, dass alle gerettet werden (1 Tim 2,4),
aber Menschen werden nicht zu ihrem Glück gezwungen, schon
gar nicht nach ihrem Tod.
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Die Phrase „hinabgestiegen in das Reich des Todes“ wird im Katechismus der Katholischen Kirche (2005) so erklärt: Jesus stieg
„als Retter“ zum „Aufenthaltsort der Toten“ hinab „und verkündete den Seelen, die dort festgehalten wurden, die Frohbotschaft“
(§632), „um die Gerechten zu befreien, die vor ihm gelebt hatten“
(§634). Er habe ihnen somit „die Pforten des Himmels geöffnet“
(§637).

Heutzutage vertritt kaum noch ein Bibelkommentar die Höllenfahrt Christi, selbst wenn sie noch bei vielen Christen populär ist.
#2 PREDIGT DURCH NOAH

Eine unter Adventisten beliebte Auslegung, die schon Augustinus vorgeschlagen hat, besagt, dass Christus den vorsintflutlichen
Menschen durch die Predigt Noahs Errettung angeboten hat.
Was spricht dafür? Petrus hat bereits geschrieben, dass in den früheren Propheten der „Geist Christi“ wirksam war (1 Petr 1,10.11).
„Im Geist hingehend“ könnte dann bedeuten, dass Jesus mittels
Heiligen Geistes durch Noah sprach. Petrus bezeichnet Noah als
„Prediger der Gerechtigkeit“ (2 Petr 2,5) und verwendet dabei den
gleichen griechischen Wortstamm wie „predigen“ in 1. Petrus 3,19.
Dieses Predigen hat im NT fast immer (60-mal) den Inhalt des
Evangeliums.

Eine evangelistische Seelenreise Christi ist jedoch problematisch.
Sie widerspricht der biblischen Lehre, dass der Tod ein unbewusster Zustand ist (Pred 9,5.6.10; 12,7) und es keine unsterbliche Seele
gibt (Hes 18,20 ELB; 1 Tim 6,15.16). Es ist auch merkwürdig, dass
die Gläubigen des AT noch Jesus annehmen müssen, um aus dem
Totenreich befreit zu werden, obwohl sie doch auf Gottes Zusagen vertraut hatten (vgl. Hebr 11: 20-mal „durch den Glauben“).
Außerdem passt der Relativsatz, der die Geister mit den Ungehorsamen zur Zeit Noahs identifiziert (1 Petr 3,20), nicht zu dieser
Vorstellung.
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„Das ist ein wunderlicher Text und ein
finsterer Spruch,
als freilich einer im
Neuen Testament
ist, dass ich noch
nicht gewiss weiß,
was St. Petrus
meinet.“
Martin Luther

#3 SIEGESREDE

Gemäß der dritten Sichtweise hat Christus den gefallenen Engeln
nach seiner Himmelfahrt seinen Sieg, die Vollendung des Erlösungswerkes und das zukünftige Gericht verkündet. Die meisten
modernen Kommentatoren vertreten diese Ansicht.
Was spricht dafür? In 1. Petrus 3,18 wird der Kontrast zwischen
Fleisch und Geist angeführt: Jesus ist „zwar getötet nach dem
Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist“. Uns ist der Kontrast hauptsächlich als ein Unterschied zwischen fleischlichem Leben (in Sünde) und geistlichem Leben (mit Gott) bekannt. Doch
auf Jesus trifft das nicht zu. Bei ihm steht „Fleisch“ für sein irdisches Leben und „Geist“ für sein Leben nach der Auferstehung
(1 Tim 3,16; Röm 1,4.5 ELB). Auch bei Menschen wird mit Fleisch
und Geist mitunter das Leben vor und nach der Auferstehung bezeichnet (1 Kor 15,44-46). Wenn Jesus nun „in diesem“, also im
Geist hingegangen ist, weist dies auf seine vollbrachte Auferstehung hin (1 Petr 3,19). Er hat als Auferstandener den Geistern im
Gefängnis gepredigt.
Die „Geister“ (Plural) bezeichnen im NT am häufigsten überirdische Wesen wie Dämonen (20-mal), Engel (2–3-mal) und die sieben Geister Gottes (4-mal), seltener Menschen (5-mal) oder Geistesgaben (1-mal). Die „Geister im Gefängnis“, die zur Zeit Noahs
„ungehorsam gewesen waren“, sind also entweder gefallene Engel
oder ungläubige Menschen.
Im Paralleltext in 2. Petrus 2,4.5 wird erneut von Noah, der Anzahl
der Personen in der Arche und der Flut gesprochen: „Denn wenn
Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in
finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung
für das Gericht überliefert hat; und wenn er die alte Welt nicht
verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit,
als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die
Welt der Gottlosen brachte […].“ Hier sind es die gefallenen Engel,
die Gott in Höhlen des Abgrundes festgehalten hat. Die Parallele
zu den „Geistern im Gefängnis“ ist unverkennbar. Das „Gefängnis“
kann ohne weiteres symbolisch verstanden werden, so wie auch
Babylon zur Behausung von Dämonen und zum Gefängnis jedes
unreinen Geistes wird (Offb 18,2) oder die Erde zum Gefängnis für
Satan und Dämonen (Offb 20,7; vgl. V. 2.3). Gefängnis bedeutet,
dass sie an einem Ort auf das zukünftige Gericht warten (2 Petr
2,4; Jud 6).

Die „Geister im Gefängnis“ werden als Ungläubige verstanden, als
Menschen, die im Unglauben gefangen sind (Jes 42,7.22). Jesus
selbst verwendet diese Metapher, wenn er Jesaja 61,1.2 auf seinen
Dienst bezieht, der auch damit zu tun hat, „Gefangenen Freiheit
auszurufen“ (Lk 4,18.19). Buchstäblich Gefangene hat Jesus nicht
befreit, jedoch unzählige Gefangene in der Sünde. In 1. Petrus 4,6
verwendet Petrus für diese Personen die Metapher der „Toten“:
„Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden
[…]“ (ELB). Später erwähnt er, dass Gott die Ungerechten bis zum
Tag des Gerichts in Gewahrsam hält (2 Petr 2,9).
Der Sinn von 1. Petrus 3,19.20 wäre demnach, dass Petrus seine
Zeit mit der Zeit vor der Flut vergleicht (V. 21): Gott predigte damals (acht Menschen wurden errettet, die Ungläubigen gingen verloren), er predigt heute. Was ist deine Entscheidung?

Manche sehen hinter 1. Petrus 3,18-20 die (biblisch nicht haltbare)
jüdische Tradition, dass die „Söhne Gottes“ in 1. Mose 6,2 gefallene Engel waren, die sich an Frauen versündigten und deshalb von
Gott bis zum Gerichtstag verbannt wurden (1 Henoch 6,1-7; 9,78). Doch die „Söhne Gottes“ spielen für die Geister im Gefängnis
keine Rolle (siehe „Söhne Gottes auf Abwegen“, Salvation & Service
Nr. 19, April 2009, S. 48–51).

Der Schwachpunkt dieser Erklärung liegt in den Begriffen „Geister“ und „hingehen“. Menschen werden eigentlich nicht als „Geister“ bezeichnet.2 Es ist auch seltsam, dass Christus „hinging“, wenn
er nur durch den heiligen Geist sprach. Und warum behauptet der
Text, dass Jesus predigte, wenn es eigentlich Noah war?
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In 1. Petrus 3 findet sich eine weitere Parallelstelle: Dieselbe griechische Form für „hingegangen” in Vers 19 wird in Vers 22 verwendet, wenn es heißt, dass Jesus in den Himmel „gegangen“ ist.
Vers 22 erscheint als Kommentar von Vers 19: „Der ist zur Rechten
Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und
Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen“ (1 Petr 3,22 ELB). Die
Geister im Gefängnis sind Engel, Mächte und Kräfte. Hier wird die
Himmelfahrt Jesu und der damit verbundene Sieg Jesu über alle
Mächte geschildert. „Hingehen“ wird auch an anderen Stellen für
die Himmelfahrt verwendet (Joh 14,2.3.28; 16,7.28; Apg 1,10.11).
Problematisch scheint das Wort „predigen“, das meistens mit der
Verkündigung des Evangeliums verknüpft ist, doch es gibt auch ein
neutrales Verkündigen (Röm 2,21; Gal 5,11; Offb 5,2).

Dass Christus als Auferstandener den gefallenen Engeln seinen
Sieg verkündete, halte ich für wahrscheinlicher. Der Kontrast
zwischen Jesus im Fleisch und im Geist (Röm 1,4.5; 1 Tim 3,16),
wobei „im Geist“ für den Auferstandenen steht, die „Geister“ als
dämonische Engelwesen, und die Parallelen zu 1. Petrus 3,22 und
2. Petrus 2,4.5 sind gute Argumente hierfür. Schwachpunkt ist die
scheinbare Einschränkung, „die einst ungehorsam gewesen waren“,
die aber als Hinweis auf den besonderen dämonischen Einfluss zur
Zeit Noahs bewertet werden kann (vgl. 2 Petr 2,4; Jud 6) sowie das
Wort „predigen“, das meistens das Evangelium betrifft.
Für 1. Petrus 3,19 gibt es also zwei recht gute Erklärungen: die Predigt durch Noah oder die Siegesrede Christi. Offenbar hat nicht
jeder schwierige Text eine eindeutige Auslegung. Das macht das
Bibelstudium spannend, denn wer weiß, wann ein weiteres gutes
Argument entdeckt wird!

Jesus geht also als Sieger aus dem Grab. Bei der Himmelfahrt verkündet er den gefallenen Engeln: „Ich, Jesus, habe den Sieg errungen.“ Das ist es, wovon auch Paulus spricht: „Er [Gott] hat die
Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur
Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten“ (Kol
2,15).
Das soll nun die leidgeprüften Nachfolger ermutigen. So wie das
Wasser der Sintflut die Ungehorsamen vernichtete, aber Noah
durchs Wasser errettet wurde (1 Petr 3,20), so wird Jesu Sieg die
Geister vernichten, aber die Gläubigen werden durch das Wasser
der Taufe errettet (V. 21).
FAZIT

Die Höllenfahrt Christi ist nicht biblisch. Punkt.
Für die Auslegung, dass Christus im Geist durch Noah predigte,
spricht die Verortung der Adressaten in die Zeit Noahs sowie die
Stellen in 1. Petrus 1,10.11 (Geist Christi), 2. Petrus 3,5 (Noah
als Prediger der Gerechtigkeit) und 1. Petrus 4,6 (geistlich Toten
predigen). Schwachpunkt hierbei ist, dass „Geister“ in keinem vergleichbaren Kontext als Menschen verstanden werden.

FUSSNOTEN
1.

Martin Pröbstle

2.

ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Er ist fasziniert von Nathan Greenes Gemälde „The Resurrection“,
das die Erhabenheit und Siegeskraft des auferstandenen
Christus erahnen lässt.
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In der katholischen Tradition wie auch in den reformatorischen Bekenntnisschriften des 16. Jh. und im Großen Westminster Katechismus (1648)
findet sich die Theologie von Christi Abstieg ins Totenreich. Matthew
Emerson erhielt in der Kategorie Theologie/Ethik den Christianity Today’s
2021 Book Award für sein Buch “He Descended to the Dead”: An Evangelical
Theology of Holy Saturday (2019). Er will Evangelikale davon überzeugen,
dass die menschliche Seele Christi nach dem Tod des Körpers in das
Totenreich hinabgestiegen sei, um dort seinen Sieg zu verkündigen.
„Geister“ bezeichnet Menschen nur in der Wendung „mit deinem/eurem
Geist“ in Parallele zu „mit euch“ (Gal 6,18; Phil 4,23; Phlm 25; 2 Tim 4,22)
und in dem Ausdruck „Geister der Gerechten“, der sich wahrscheinlich auf
noch lebende Gläubige bezieht (Heb 12,23); die Sprache in 1. Petrus 3,19 ist
jedoch völlig anders.
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lasst uns nicht lieben mit Worten
noch mit der Zunge,
sondern in Tat und Wahrheit.
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1. Joh 3, 18
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INTERAKTIV // DARF ER DAS?

EIN VOGEL WOLLTE HOCHZEIT MACHEN...

Von: Simone Castoro // Illustration: Vanessa Wolf

EIN VOGEL WOLLTE
Hochzeit MACHEN...
TRADITIONEN HINTERFRAGT

Ein Unwort der letzten zwei Jahre in dieser C-Situation: die Corona-Hochzeit. Ich durfte erleben, wie Hochzeiten verschoben, abgesagt oder zumindest in der Planung verändert wurden. Und davon
sehr viele. Eigentlich gab es keine Trauung und zugehörige Feier
in meinem Umfeld, die nicht von Corona betroffen war. Zu vielen
Feiern, an denen ich teilnehmen sollte, durfte ich gar nicht mehr
kommen. Bei anderen wollten plötzlich manche der Gäste nicht
mehr teilnehmen. Es durfte entweder nicht getanzt oder gespielt
werden, Leute wurden ausgeladen, die Gruppen wurden genau
nach Haushalten sortiert oder es ging hin und her mit Masken und
allen erdenklichen Verordnungen.
Aber eine Sache hat mich besonders beeindruckt. Ich spürte eine
plötzliche Bereitschaft, die ganze Hochzeitssache zu überdenken.
Viele Traditionen, Gedanken und Träume hat man fallen gelassen,
damit man trotz Kompromissen in den Hafen der Ehe hineinsegeln durfte. Auf einmal waren Themen im Gespräch wie: „Muss
eine kirchliche Trauung sein, wenn gar keine möglich ist?“ oder
„Braucht man offizielle Trauzeugen? Und wenn ja, wieso?“.
WARUM EIGENTLICH NICHT?

Eine Frage, die vor allem in adventistischen Kreisen ein Dauerbrenner ist: „Warum finden bei uns keine Hochzeiten am Sabbat
statt?“ Ja, warum eigentlich? Dürfen wir das nicht oder ist das einfach ein traditionelles No-Go? Haben wir hier ein klares Statement
in der Bibel, bei Ellen White oder in der Gemeindeordnung? Ich
mache mich auf die Suche und finde ...
1. … in der Bibel, dass Hochzeitsfeiern durchaus sieben Tage dauerten, wie z. B. in 1. Mose 29,27 und Richter 14,12 steht.1 Das legt
nahe, dass der ein oder andere Sabbat in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Auch die allererste Ehe in Genesis 2 berichtet uns von einer
Hochzeit am Freitag, dem Rüsttag, um den Sabbat gemeinsam als
frisch vermähltes Ehepaar zu verbringen. Wurden hier pünktlich
vor Sonnenuntergang die Feierlichkeiten beendet?
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2. … durch das White Estate Digital Resource Center, dass Ellen
White selbst nie etwas dazu gesagt hat. Weder dafür noch dagegen.
Wir lesen aber in der Review and Herald-Ausgabe vom 2. Mai 1865,
dass James White am 29. April 1865 an einem Sabbat den Ältesten
van Horn mit Adelia Patton vermählte. Aus der Beschreibung im
Artikel wissen wir, dass die anwesende Gemeinschaft sehr verwirrt
war und dass die Zeremonie sehr einfach gestaltet wurde. So William Fagal, Direktor der EGW-Estate am 2. September 2008.
3. … eine interessante Aussage, nicht in der Gemeindeordnung,
aber im Handbuch für Prediger und Predigerinnen auf Seite 371:
„Manchmal wird eine kirchliche Trauung am Sabbat gewünscht,
was biblisch gesehen keine Missachtung des Willens Gottes darstellt. Die Ehe und den Sabbat schenkte Gott den Menschen bei
der Schöpfung. Allerdings sind Vorbereitung und Durchführung
der Hochzeit mit viel Einsatz und Arbeit verbunden, sodass denen,
die dafür verantwortlich sind, die Sabbatruhe genommen werden
kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.“
GEHT DAS AM SABBAT?

Nun, was gibt es also gegen eine Hochzeit am Sabbat zu sagen? Am
Sabbat im Rahmen eines Gottesdienstes eine Predigt über die Ehe
zu hören und zwei Menschen, die den Segen Gottes für ihre Ehe
in Anspruch nehmen wollen, die Hände aufzulegen, ist sicherlich
nicht das Problem. Aber wir wissen, dass es bei einer Hochzeitsfeierlichkeit nicht beim Gottesdienstlichen bleibt. Wie gehen wir
mit dem Cateringservice um, welcher am Sabbat arbeiten muss?
Inwiefern trägt das Werfen des Blumenstraußes, die Spiele, die zur
Belustigung dienen und die Musik im Hintergrund dazu bei, dass
der Sabbat geheiligt wird und dass man sich weiterhin auf Gott
konzentrieren kann, nicht in Stress kommt und wirklich die Sabbatruhe genießen kann?

Die Fragen, die man sich stellen sollte: Kann zu viel vom Schönen
den eigentlichen Sinn des Sabbats überschatten? Führt diese Frage
zu einem Prinzip, welches auch auf andere durchaus sabbattaugliche Events angewendet werden kann, wie zum Beispiel Taufen,
Potluck und andere gottesdienstliche Versammlungen? Vielleicht
gilt ja doch: „Weniger ist mehr“. Vor allem dann, wenn man „mehr“
will, obwohl der Tag einen zu „weniger“ auffordert.
FAZIT

Es ist eine Frage des eigenen Gewissens und der eigenen Prioritätensetzung. Sicherlich sollten wir eine Hochzeit nicht als
Ausrede nehmen, um Dinge zu tun, die wir am Sabbat nicht tun
würden. Andererseits sollten wir die Trauung und Hochzeitsfeier
auch nicht als etwas kategorisch sündhaft darstellen, dass wir am
liebsten so weit wie möglich vom heiligen Sabbat entfernt halten
wollen. Denn schließlich sollten wir die Dinge, die wir am Sabbat
als nicht gut empfinden, vielleicht auch unter der Woche nicht als
gut empfinden. Dann würde als Resultat eine Hochzeitsfeier übrigbleiben, die am Sabbat sowie auch an jedem anderen Tag Gott
wohlgefällig ist.

Andererseits stellt sich auch die Frage, ob man die eigene Hochzeit
genießen kann, wenn man sich sowohl bei der Planung als auch
bei der Durchführung ständig hinterfragen muss, ob das, was
man gerade tut, richtig ist oder nicht. Aber vielleicht projiziere ich
meine eigene perfektionistische Korrektheit auf alle anderen. (Um
mal bei mir zu bleiben: Ich würde mich auch sehr unwohl fühlen,
derjenige zu sein, der am Sabbat geheiratet hat… So eine Schubladisierung kriegt man sehr schnell auferlegt, aber weniger schnell
abgelegt.)

FUSSNOTEN
1.

Fritz Rienecker u. a. (Hrsg.), „Ehe“, Lexikon zur Bibel: Personen, Geschichte, Archäologie, Geografie und Theologie der Bibel (Witten: SCM R. Brockhaus, 2017), S. 261.

Simone Castoro
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Baden-Württemberg einsteigen. Seine Hauptbeschäftigungen Lesen, Schreiben und Reden hat er
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SO STERBEN WIR

Perspektive ist die neue Rubrik, in der wir uns mit verschiedenen
Lebensthemen aus anderen Perspektiven auseinandersetzen werden.
Wir werden eigene Überzeugungen hinterfragen und neu entdecken.

2. Die Ethik des Menschen wird von Gott offenbart (2 Mo 20,2–17;
5 Mo 5,6-20). Wertvorstellungen lassen sich aus einer guten
Bibelexegese begründen.
Nun gibt es im christlichen Glauben unterschiedliche Überzeugungen über den Menschen. Die Meisten vertreten, dass sich Körper und unsterbliche Seele voneinander lösen und der Mensch in
den Himmel oder die Hölle kommt. Diese Sicht lässt sich in drei
Kernaussagen zusammenfassen:

SO STERBEN WIR

1. Der Mensch besitzt eine Seele, die sich vom Körper loslöst und
wandert.
2. Im Menschen sitzt etwas Unsterbliches, das dem Tod entflieht
– die Seele.
3. Der Mensch erlebt direkt nach dem Tod die Ewigkeit in Form
von Himmel oder Hölle.

Von: Andreas Weber // Illustration: Vanessa Wolf

Die Auffassung, dass beim Tod eines Menschen eine unsterbliche
Seele als ein mit Vernunft und Gefühl ausgestattetes geistiges Wesen losgelöst vom Körper weiterlebt, drang in der Zeit zwischen
dem Alten und dem Neuen Testament durch die griechische Philosophie in das jüdische Denken ein, wobei die Griechen sie von
den Ägyptern übernommen hatten.3 Christliche Theologen übernahmen diese Vorstellung in den ersten drei Jahrhunderten hauptsächlich von Plato.4

Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Meistens
schaffen wir es, das aus unserem Alltag auszublenden,
doch die Konfrontation mit dem Tod ist unvermeidlich. Als
Christen offenbart uns die Bibel, dass der Tod nicht das absolute Ende ist. Der Glaube an ein Leben über den Tod hinaus wird aber nicht nur von religiösen Menschen vertreten.
In Momenten des Verlustes ist er auch für viele nicht-religiöse Menschen ein Rettungsring der Hoffnung.

Diese Auffassung verdrängte folgende biblische Lehren:
1. Der Mensch besitzt keine Seele, sondern er ist die Seele (siehe
1 Mo 2,7; vgl. Hes 18,4). Der Mensch besitzt keinen unstofflichen, unabhängigen Teil, der losgelöst vom Körper existieren
kann.
2. Es ist Gott, der „allein Unsterblichkeit hat“ (1 Tim 6,16). Unsterblichkeit kann nur durch Christus erlangt werden (Joh 3,16;
2 Tim 1,10).
3. Das Leben nach dem Tod beginnt erst mit der Wiederkunft
Christi, dann wird auch erst Unsterblichkeit verliehen (Röm 2,
5–7; 1 Kor 15,20–26.51–54).

DER MENSCH UND DAS LEBEN

Der stärkste innere Instinkt des Menschen ist, leben zu wollen. Die
Tatsache, dass ein ewiges irdisches Leben nicht möglich ist, treibt
den Menschen in die Transzendenz. Jede Weltanschauung bringt
auch eine Anthropologie mit sich. Feuerbach, ein bekannter Religionskritiker des 19. Jahrhunderts, lehrte, dass Gott nichts anderes
als das vergötterte Selbst des Menschen sei. Auch der moderne naturalistisch-humanistische Atheismus lebt eine strikte Diesseitsorientierung. Du hast nur dieses eine Leben! Daraus ergeben sich
diverse ethische Schlussfolgerungen1, aber diese Sicht hat auch
Einfluss darauf, was der Mensch wert sein soll. (Das wird kapitalistisch beantwortet).

Der stärkste
innere Instinkt des
Menschen besteht
darin, leben zu
wollen.

Der christliche Glaube vertritt zwei elementare Erkenntnisse:
1. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes (1 Mo 1,27). Gott selbst
spricht dem Menschen einen permanenten Wert zu (1 Mo 5,1;
1 Mo 9,6; Ps 8,6). Er muss sich das nicht durch Leistungen verdienen.2

SALVATION+SERVICE
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Die heidnische Auffassung von der unsterblichen, wandernden
Seele ist den biblischen Schreibern fremd. Justin der Märtyrer formulierte das sehr deutlich: „Wenn ihr mit solchen zusammenkommen solltet, die sich Christen nennen und behaupten, ihre Seelen
würden vielmehr schon beim Tode in den Himmel genommen
werden, dann haltet sie nicht für Christen.“5
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DER MENSCH UND DER TOD

Der Tod ist gleichbedeutend mit dem endgültigen Versagen aller lebenserhaltenden Funktionen. Es gibt vier Grundmodelle für den
Transfer in die Ewigkeit:
1. Mit dem Tod ist alles aus, danach gibt es keine Existenz mehr.
2. Wiedergeburt (Reinkarnation). Sterben ist kein wirklicher Tod.
3. Die unsterbliche Seele befreit sich beim Tod aus dem „Kerker“
(Körper) und wird in einen höheren Bewusstseinszustand erhoben.
Sterben ist kein wirklicher Tod.
4. Beim Tod hört der Mensch als Seele auf zu existieren. Er wird erst
bei der Auferstehung zu neuem Leben erweckt. Sterben ist ein wirklicher Tod.

Die Auffassung, dass
beim Tod eines Menschen
eine unsterbliche Seele
als ein mit Vernunft und
Gefühl ausgestattetes
geistiges Wesen
losgelöst vom Körper
weiterlebt, drang in
der Zeit zwischen dem
Alten und dem Neuen
Testament durch die
griechische Philosophie
in das jüdische Denken
ein.
SALVATION+SERVICE

Der Tod wird in der Bibel als unbewusster Zustand beschrieben. Die
Metapher des Schlafes impliziert, dass der Mensch keinen Anteil am
Leben hat. Er merkt, hört, sieht und spürt nichts mehr. „Die Lebenden
wissen noch, dass sie sterben werden, die Toten wissen gar nichts mehr.
Sie bekommen keine Belohnung mehr, sie sind von allen vergessen. Sie
können nicht mehr lieben, nicht mehr hassen und nicht mehr nach
etwas streben – das alles ist vorbei. Sie werden nie mehr beteiligt sein
an dem, was auf der Erde geschieht“ (Pred 9,5; vgl. Dan 12,2; Hi 14,12;
siehe auch Joh 11,11–14.17.43.44).
DER MENSCH UND DAS LEBEN DANACH

Das biblische Zeugnis ist voller Hoffnung auf das Ewige. Es gibt ein Leben nach dem Tod! Es beginnt mit der Wiederkunft Jesu (Joh 5,28–29;
Joh 14,1–3; 1 Th 4,13–18). Das fügt sich logisch ins Gesamtkonzept der
Bibel. Wenn es die Wiederkunft gibt, kann es keine unsterbliche Seele
geben und andersherum: Eine Wiederkunft entbehrt jeglicher Notwendigkeit, wenn es eine unsterbliche Seele gibt.
Mein Herz ist ruhiger mit der Überzeugung, dass meine verstorbenen
Lieben keinen Anteil am Leben mehr haben. Sie müssen nicht „von oben
herabschauen“. Wir werden, wenn die Zeit gekommen ist, gemeinsam
mit ihnen das welterneuernde Event der Wiederkunft erleben.
FUSSNOTEN

Mein Herz ist ruhiger mit der
Überzeugung, dass meine verstorbenen Lieben keinen Anteil
am Leben mehr haben. Sie müssen nicht „von oben herabschauen“. Wir werden, wenn die Zeit
gekommen ist, gemeinsam mit
ihnen das welterneuernde Event
der Wiederkunft erleben.

1. U. a., dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und sich seine Ethik aufgrund von
Sachverstand, Lebenserfahrung und Folgenabschätzung konstruiert. Der naturalistisch-humanistische Atheismus hat keine Ethik, die sich aus der Transzendenz herleitet.
2. Das ist der markanteste Unterschied im Vergleich der Weltreligionen mit Ausnahme des Judentums. Hinduismus: Das Karma (Zusammenfassung aller guten
und schlechten Taten) entscheidet über die nächste Stufe der Wiedergeburt. Buddhismus: Der Kreislauf des Leidens kann nur durch die Aufhebung der Gier und
der Unwissenheit durchbrochen werden, durch Befolgung der Lehre Buddhas.
Islam: Der Gläubige muss sich den Eintritt ins Paradies verdienen, indem er sich
Allah hingibt und das Gesetz befolgt.
3. Geschichte des persischen Krieges II, 123.
4. „Erst im dritten Jahrhundert drang dieser platonische Unsterblichkeitsglaube in
die katholische Kirche ein, verschmolz sich mit dem christlichen Auferstehungsglauben und wurde auf dem 5. Laterankonzil 1515 zum kirchlichen Dogma erhoben.“ – E. Osterloh u. H. Engelland, Das Johannes Evangelium, Bruckmann, 626.
5. Gespräche mit Tryphon, Kap. 50.
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KRITISCHE FRAGEN ÜBERS GEBET

Von: Johannes Kovar // Illustration: freepik

5 kritische Fragen über
das Gebet
1 Gott liebt alle Menschen gleich. Er liebt sie sogar mehr als ich.

Warum soll ich Gott dann überhaupt bitten, dass er für andere etwas Gutes tut? Macht Fürbitte einen Unterschied oder
macht Gott ohnehin was ER will - im Sinne von „sein Wille
geschehe“?
Da stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, warum wir beten.
Erfinden wir ein Beispielgebet: „Lieber Gott, meine Großmutter ist
schwer krank. Bitte sei doch mit ihr!“

Wer meint, er müsste Gott informieren, dass die Großmutter krank
ist, vergisst, dass unser Herr ja allwissend ist. Gott ist nicht auf uns
als Informationsquelle angewiesen. Das ist logisch. Vielleicht vermuten manche unbewusst, dass sie Gott zu einer gnädigen Handlung bewegen können. Damit stellen sie aber den perfekten Charakter Gottes in Frage. Wir brauchen Gott nicht zu guten Taten zu
motivieren, weil er schon gut ist. Auch das ist logisch.
Jetzt könnte man fragen, wozu ich dann überhaupt so ein Gebet
wie oben formuliert bete? Vielleicht geht es beim Beten gar nicht
darum, Gott irgendwie zu verändern, sondern darum, dass ich als
Beter umdenke. Wenn ich für die Großmutter bete, sollte ich mir
die Frage stellen, was ich für sie tun kann. Natürlich kann ich sie
nicht gesund machen, aber ich sollte überlegen, wie ich ihr zur Seite
stehen kann. Durch einen Telefonanruf, noch besser durch einen
Besuch, vielleicht auch tatkräftig durch die Erledigung von Hausarbeiten, die sie selbst nicht mehr schafft. Wenn ich ihr versichere,
dass ich für sie bete, kann ihr das schon ein großer Trost sein. Das
macht ihr Mut. Wir sollten solche Mutmacher sein.

Darf ich Gott
darum bitten, dass
meine LieblingsFußballmannschaft
gewinnt?
SALVATION+SERVICE

2 Es gibt randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudien zur 3 Darf ich Gott darum bitten, dass meine Lieblings-FußballAuswirkung von Fürbitte auf Krankheitsverläufe. Manche davon zeigen einen positiven Effekt, manche keinen Effekt und
manche sogar einen negativen Effekt. Warum lässt sich die positive Wirkung von Fürbitte nicht eindeutig wissenschaftlich
belegen?
(Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2802370/)

mannschaft gewinnt? Erhöht es die Gewinnchancen? Und
was, wenn meine Nachbarin (auch brave Christin) für die
andere Mannschaft betet?

Man darf auch für die Fußballmannschaft beten. Aber sinnvoll
ist es nicht. Warum sollte Gott ein solches Gebet erhören? Es
gibt definitiv Wichtigeres.

Ich denke nicht, dass man die Auswirkungen des Gebets wissenschaftlich messen kann. Die Kraft Gottes entzieht sich der
menschlichen Empirie.

Andere Gebete wird Gott mit absoluter Sicherheit erhören.
Die lohnen sich mehr. Wenn wir um Sündenvergebung bitten,
dann wird Gott nie abwinken, weil Gott dies in seinem Wort
verheißen hat: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
jeder Ungerechtigkeit“ (1 Joh 1,9).

Fakt ist, dass Jakobus uns auffordert, für die Kranken zu beten
(Jak 5,13–18). Auch Ellen White unterstützt das (Das Gebet, 165–
176). Völlig unabhängig von wissenschaftlichen Studien wird ein
solches Gebet seinen Nutzen haben. Manchmal wird die kranke
Person auf wundersame Weise sehr schnell geheilt, manchmal
zieht sich der Genesungsprozess über lange Zeit hin, und manchmal entscheidet Gott, die Krankheit nicht wegzunehmen.

Ellen White macht ein paar gute Vorschläge, worum wir beten
sollten (Das Gebet, 51–56; 143–154):
• um die Bibel zu verstehen
• um Versuchungen zu widerstehen
• damit sich unser Charakter verändert
• für unsere geistlichen und irdischen Bedürfnisse
• dass Gott unsere Pläne für den Tag segnet (oder sie verhindert, falls sie nicht seinem Willen entsprechen)
• für das Werk Gottes
• für die Rettung von Menschen

Vor etlichen Jahren bat mich eine Schwester aus dem Ausland um
eine Krankensalbung. Sie war auf Kur, weil es ihr nach massivem Gewichtsverlust körperlich schlecht ging. Auslöser dafür
war, dass ihr Mann eine Freundin hatte, was eine depressive
Niedergeschlagenheit auslöste. Nachdem wir alle theologischen
und praktischen Fragen zur Krankensalbung besprochen hatten,
trafen wir uns an einem Dienstagnachmittag im kleinen Kreis
bei mir in der Wohnung. Wir beteten intensiv. Kurze Zeit später
ging ihre Kur zu Ende und sie fuhr wieder nach Hause. Einige
Wochen danach rief sie mich an. Sie erzählte mir, wie gut ihr die
Krankensalbung getan hatte. Das Erstaunlichste daran war aber,
dass ihr Mann genau an diesem Dienstag das Verhältnis zu der
anderen Frau beendet hatte und zu ihr zurückkehrte.

Ganz ehrlich, neben diesen Dingen verliert sogar die bevorzugte Fußballmannschaft an Relevanz.

Wie soll man das erklären? Es könnte alles Zufall sein, es könnte aber auch das Wirken Gottes gewesen sein. Ich glaube nicht
so recht an den Zufall. Aber wissenschaftlich beweisen kann ich
nicht, dass Gott in dieser Geschichte wundersam eingegriffen hat.
Ich könnte noch weitere ähnliche Erfahrungen berichten, die ich
machen durfte.

Meine These lautet: Unsere Gebete verändern sicher nicht Gott.
Vielleicht auch nicht die Person, für die wir beten (außer dass sie
dankbar sind und neuen Mut fassen), aber ganz sicher mich und
meine Einstellung.
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4 Kann ich die Wirkung meines Gebets steigern? Korrelieren

5 Lässt sich Gott auf einen Kuhhandel ein? Hanna versprach in

In der Bibel gibt es Berichte, die tatsächlich darauf hindeuten, dass
die Intensität wichtig sein kann: Als Israel gegen die Amalekiter
kämpfte, war es nötig, dass Mose seine Hände zu Gott im Gebet
emporhob – selbst als seine Arme schwer wurden und gestützt
werden mussten (2 Mo 17,10–12). Auch durch das Gleichnis vom
ungerechten Richter, der schlussendlich der beharrlichen Witwe
zu ihrem Recht verhilft, möchte uns Jesus zu intensivem Beten
ermutigen (Lk 18,1–8). Schließlich ist aufrichtiges Beten auch an
eine Verheißung geknüpft: „Viel vermag eines Gerechten Gebet in
seiner Wirkung“ (Jak 5,16).

Nicht nur bei Hanna lässt sich Gott erweichen (1 Sam 1). Auch in
der Geschichte von Gideon, gewährt Gott genau die Umstände,
die sich der spätere Führer des Volkes von Gott erbittet (Ri 6,36–
40). Das zeigt mir, dass Gott oft viel gnädiger handelt, als wir dies
erwarten. Ich gehe davon aus, dass Gott sowohl Hanna als auch
Gideon durch die Gewährung ihrer Bitten ermutigen wollte, im
Glauben weiter voranzugehen.

Dauer, Häufigkeit, Anzahl der Betenden, einfaches oder eindringliches Bitten und Methode (Gedanken, Sprechen, Singen)
mit dem Effekt des Gebets?

der Bibel, ihren Sohn Gott zu weihen, wenn er sie schwanger
werden lässt. Kann man Gott durch Versprechen oder persönliche Opfer überreden?

Gebet wird nicht
durch geistlichen
Leistungssport
effektiver, so
nach dem Motto:
Wenn ich dies
und jenes auch
noch tue, dann
kann der liebe
Gott gar nicht
mehr anders, als
meine Gebete zu
erhöhen.

Trotzdem können wir Gott nicht „überreden“. Er kann auch
„nein“ sagen. Denken wir an Paulus, der um die eigene Gesundheit betete (er hatte offensichtlich ein Augenleiden) und Gott richtiggehend anflehte. Die Antwort Gottes lautete einfach: „Lass dir
an meiner Gnade genügen“ (2 Kor 12,7–9). Andere konnte Paulus
zum Leben auferwecken, bei sich selbst fand sein Gebet aber nicht
die ersehnte Erfüllung.

Wir dürfen davon aber nicht ableiten, dass unsere Intensität den
lieben Gott und seine Einstellung positiv beeinflussen könnte.
Vielmehr lernen wir, einer Sache den gebührenden Rang in unserer Prioritätenlisten zuzuordnen.
Nicht immer wird Gott unsere Gebete rasch beantworten. Das
kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht will Gott durch eine
Verzögerung unsere Ernsthaftigkeit prüfen. Vielleicht
auch auf eine Sünde oder auf Selbstsucht aufmerksam machen, die wir ablegen sollten. Vielleicht leben
wir auch inkonsequent, oder sind Gott in irgendeiner
Weise untreu. Wenn wir diese Hinderungsgründe ausschalten, werden unsere Gebete „erfolgreicher“ sein.

Jesus betete im Garten Gethsemane: „Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber! Doch nicht wie ich
will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39). Auch sein Gebet wurde
nicht erhört. Gott ist also nicht ein Automat, bei dem ich oben
eine Münze einwerfe und unten kommt die Gebetserhörung heraus. Gott kann ganz andere Pläne mit uns haben, als wir es uns
vorstellen. Deswegen sollten wir dem Vorbild Jesu folgen und unsere Wunschliste, so fromm sie auch sein mag, immer mit dem
aufrichtigen Wunsch „Dein Wille geschehe.“ beschließen.

Gebet wird aber nicht durch geistlichen Leistungssport effektiver, so nach dem Motto: Wenn ich dies und jenes
auch noch tue, dann kann der liebe Gott gar nicht mehr anders,
als meine Gebete zu erhöhen. Nein, das funktioniert nicht. Was
aber wirklich hilft, ist ein wachsender Glaube. Und woher kommt
der Glaube? Aus dem Wort Gottes (Röm 10,17). Darum gehören
regelmäßiges Bibelstudium und Gebet untrennbar zusammen.
Wenn ich also mein Gebetsleben bereichern möchte, dann durch
die Kombination Bibel – Gebet – Mission.

Trotzdem liegt im Gebet eine erstaunliche Kraft: „Mit euren inbrünstigen Gebeten des Glaubens könnt ihr den Arm bewegen,
der die Welt bewegt.“ (Ellen White, Das Gebet, 38)

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

Von: Alejandro Wollenweber // Illustration: Yasmin Grauenhorst

GESCHICHTE // HISTORY

WARUM

Christ SEIN?

Ich hatte Angst.
Meine Mutter war nicht schuld daran und doch
hörte ich bei ihr immer wieder diese Predigten,
die sie am Sabbatnachmittag zur „geistlichen Erbauung“ abspielte. Oft war die Rede vom Gericht
Gottes, der Rechtgläubigkeit wahrer Christen,
dem Ende der Welt und der natürlich freiwilligen
– oder vielleicht doch gemachten? – Entscheidung.
Irgendwie konnte ich das Gehörte im Alltag nicht
verdrängen. War es Gott, der mich rief?

SALVATION+SERVICE

ADVENTISTISCHE RELIGIOSITÄT

Als Teenager meinte ich dann zu wissen, was es bräuchte, um
bei Gott „dabei“ zu sein. Durch die Fülle an aufgeschnapptem
Bibelwissen formte sich das, was ich heute teilweise als adventistische Religiosität bezeichnen würde. Ich verspürte den Drang
mitzumachen, einfach deshalb, weil es „richtig“ zu sein schien.
Ehrlicherweise war aber mein Motiv zur Jesus-Nachfolge ein
Stück weit angstgetrieben. Ich war zuweilen besorgter über die
Konsequenzen meiner Verfehlungen als über meine Götzen
(Sünden) selbst.
VERÄNDERTE PERSPEKTIVE

Inmitten meiner ersten Gehversuche als Gläubiger begegnete
ich Friedhelm. Die vielen Gespräche und Bibelstunden waren
für mich wegweisend und erweiterten meinen Blickwinkel für
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Ehrlicherweise war mein Motiv zur
Jesus-Nachfolge ein Stück weit
angstgetrieben. Ich war zuweilen
besorgter über die Konsequenzen
meiner Verfehlungen als über meine
Sünden selbst.

das Leben als Christ. Mein Denken über Gott und
seine Absicht für mich kamen mehr ins Gleichgewicht, sprich dem Evangelium nahe. Ich lernte immer mehr zu verstehen, dass Gott es ehrlich gut mit
mir meint. Woher wusste ich das? Nun ja, der Jesus,
von dem ich in meiner Bibel las, strahlte das einfach
mit seinem gesamten Leben aus. Das bewegte mich
zutiefst. Gleichzeitig war Jesus auch kein Scharlatan, der mir billige Gnade andrehen wollte. Denn
bin, oder? Hand aufs Herz, dieses hin und wieder aufkommende
Jesus kannte mich mit all meinen Götzen und NeiDenken entlarvt mich am Ende als Relativisten und führt nicht
gungen. Und dennoch liebte er mich! Er liebte mich so sehr, dass
es ihm sogar sein Leben kostete! Und je mehr ich über ihn nach- selten dahin, dass ich ganz mit Gott Schluss mache.
dachte, desto stärker wurde mein Wunsch, auf ihn zu hören.
Im Unterschied zu meiner bisherigen christlichen Erfahrung Andererseits ist da meine in der Teenie-Zeit genährte STA-Rewar dieser Gehorsam aber nicht rein äußerlich, sondern ich ge- ligiosität. Bin ich deshalb Christ? Hinter der Vorstellung, das
horchte ihm einfach so, weil er Gott ist und ich ihm vertraute. „Richtige“ zu tun, steckt vielmehr ein Geflecht an Herzenseinstellungen. So habe ich meine Identität als Christ damals wie
Mein Beweggrund zur Nachfolge hatte sich geändert.
auch heute manchmal an Leistungen gebunden, anstelle Gottes
EIN KAMPF ZWISCHEN ZWEI FRONTEN
Gnade auch wirklich Gnade sein zu lassen und ihm zu vertrauen.
Zwischen dem relativistischen und religiösen Denken gibt es
Siebzehn Jahre sind nun seit meiner Taufe vergangen. Man
oberflächlich gesehen frappierende Unterschiede. Gelegentmöchte fast meinen, dass das Leben vor lauter Reife kaum noch
lich zeigen sich diese auch in meiner Gemeinde als liberal und
Schwierigkeiten kennen würde. Doch die Realität sieht anders
aus. Ich ringe täglich zwischen zwei Fronten und die Frage „Wa- konservativ. Doch, wenn ich genauer hinschaue, erkenne ich,
dass die tiefer liegenden Unterschiede eher gering sind. Sinclair
rum bin ich Christ?“ ist mir dabei sehr hilfreich geworden.
Ferguson bezeichnet sie als „zweieiige Zwillinge, die beide aus
„So, wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, demselben Schoß gekrochen sind“. Beide haben dieselbe Wurwird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreu- zel: beide sind eine Art von Selbsterlösung!
zigt“, so Tertullian. Er meinte damit die Religionslosigkeit und
die Religiosität. Wir könnten sie auch mit zwei Menschen ver- Als ich anfing, das zu verstehen, wurde mir bewusst, dass mein
mitunter tägliches Ringen im Glauben nicht von konservativ
gleichen, einem Relativisten und einem Moralisten oder einem
oder liberal, gesetzlich oder gesetz-sträubend bewirkt wird,
Gesetzlosen und einem Gesetzlichen. Beide Seiten rauben dem
Evangelium seine Kraft. Während es uns vielleicht einleuchtet, sondern von meinem Gottesbild: Liebt mich Gott wirklich? Ich
dass jemand, der Gottes Gesetz ablehnt und sein Leben auto- bin nicht Christ, um mich nach der erhaltenen Vergebung noch
nom gestaltet, von Gott entfremdet ist, tun wir uns mit dem an- mehr anzustrengen. So wäre ich immer noch mein eigener Erlöser, sondern ich bin Christ, weil Gott mich in Christus so sehr
deren Typ Mensch schwerer; denn beim Religiösen sieht es so
aus, als ob er Gottes Willen folgen würde. In Wirklichkeit ist er liebt. Ich erkenne, dass sowohl Gesetz als auch Gnade beide ein
jedoch „draußen vor dem Haus des Vaters“. Jesus adressierte das Ausdruck von Gottes Liebe sind. Ich gehorche Jesus nicht, um
Segnungen und Vorteile von Gott zu erhalten. Ich gehorche JeThema der Religiosität zuhauf (vgl. Lk 15,11–32 hier der ältere
sus, weil er mich liebt und er es gut mit mir meint.
Sohn; Lk 18,9–14). Sünde zeigt sich immer in einer ihrer zwei
Grundvarianten: besonders böse oder besonders tugendhaft.
NUN, WARUM BIN ICH CHRIST?

Einerseits muss ich zugeben, dass mir Gott nicht egal ist und
dass ich nicht meine eigenen gottlosen Gesetze schmieden will.
Wirklich? Wenn mich Gott bedingungslos liebt, ist es ihm dann
nicht egal, wie ich lebe? Gott muss mich doch annehmen, wie ich

Alejandro Wollenweber
als Pastor in Salzburg. Er ist glücklich verheiratet und
dreifacher Papa. Ihn faszinieren alte Geschichten, die uns
heute noch was zu sagen haben.
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EIN EMOTIONAL
GESU NDER CHR IST?

Wasser: Über die Bedeutung der Wasseraufnahme am Tag wissen
wir bereits zur Genüge. Daher halte ich mich hier nicht lange auf.
Eine ausreichende Wasseraufnahme ist für eine gute Gesundheit
einfach notwendig.
Schlaf (Ruhe): Ausreichend Schlaf ist für die Gesundheit des Körpers und seine normale Funktion unerlässlich. Im Schlaf werden
die Funktionen des Gehirns und des Nervensystems regeneriert
und nervöse Anspannungen abgebaut. Außerdem werden im Unterbewusstsein alle Erlebnisse des Tages verarbeitet. Das nehmen
wir manchmal in Form von Träumen wahr. Es ist also wichtig,
im Alltag Zeit für Ruhe zu finden und einen erholsamen Schlaf
anzustreben.

Von: Natalia Gingel // Illustration: Alina Gireg

Bewegung: Die Bedeutung von Bewegung für die menschliche
Gesundheit ist für niemanden mehr ein Geheimnis. Neben der
Stärkung der Muskulatur fördert Bewegung unter anderem die
Produktion von Glückshormonen. Selbst das körperliche Ermüden nach einem Training kann die durch die Bewegung ausgelöste Freude nicht wegnehmen.

Seit über 16 Jahren arbeite ich als christliche Psychologin. Dabei sind die Hintergründe meiner
Patienten sehr unterschiedlich. Manche sind Christen, andere sind Menschen ohne religiösen
Hintergrund. Dabei stelle ich fest, dass die Zahl der Christen mit Depression stark zunimmt.

URSACHEN NEGATIVER STIMMUNGSLAGEN

sen Fragen werden wir gemeinsam nachgehen, indem ich Möglichkeiten aufzeige, die meinen Klienten bereits geholfen haben.
Unser Leben ist geprägt von Stress und allerlei Prüfungen. Ist das
gut oder schlecht? Wie wir mit Stress und Prüfungen umgehen
und wie wir sie verstehen, prägt auch unsere Bewertung dieser
Geschehnisse. Ein und dasselbe Ereignis kann den einen Menschen aufgeben lassen, den anderen aber stark und erfolgreich
machen. Wie kommt es zu einer so unterschiedlichen Reaktion?
Maßgeblich wird eine positive Reaktion auf ein schwieriges Ereignis von den Ressourcen eines Menschen geprägt. Die Ressourcen eines Menschen gehen wiederum aus vielen Faktoren hervor.

Gott möchte, dass wir glücklich sind, und versucht auf jede erdenkliche Weise, uns zu segnen. Leider hören wir im Verlauf unseres Lebens auf, diese Segnungen zu sehen. Das Erblinden dafür
wird eine Gewohnheit. Kinder werden mit einer Tendenz zum
positiven Denken geboren. Wenn jedoch Bezugspersonen in der
Familie oder im Umfeld des Kindes immer wieder Unzufriedenheit und mehr Kritik als Lob äußern, wird dem Kind das negative
Denken vertrauter.
Zum Wachstum eines Kindes gehört natürlich das Erlernen von
kritischem Denken. Wir brauchen es, um nicht auf die Fallen
Satans hereinzufallen. Ist das kritische Denken jedoch mit Pessimismus und Unzufriedenheit verbunden, verliert es seine schützende Funktion.

Positives Denken: Es macht bereits einen Unterschied,
selbst unangenehme Situationen nicht gleich als Problem einzustufen, sondern als eine Aufgabe wahrzunehmen, die gelöst werden muss und kann.
Gewohnheiten: Schlechte Gewohnheiten sollten durch
positive ersetzt werden, andernfalls werden wir schnell
rückfällig werden. Bei Gewohnheiten geht es immer um ein
Bedürfnis, das wir stillen wollen. Fertige eine Liste mit deinen
Bedürfnissen an, die dich zu schlechten Gewohnheiten verleiten.
Schreibe anschließend zu jedem emotionalen Bedürfnis eine positive Aktivität auf, mit Hilfe derer du dieses Bedürfnis anders
und besser stillen könntest.

ACHT PFEILER DES LEBENS

Die physische Gesundheit eines Menschen begünstigt auch die
emotionale Gesundheit. Ein körperlich gesunder Mensch kann
Stress besser kompensieren als einer, der bereits mit körperlichen
Gebrechen belastet ist. Für die Erhaltung und Wiederherstellung
unserer Gesundheit gibt es acht Gesundheitsprinzipien, denen
wir möglichst folgen sollten.

Das Negative, das bei vielen wie oben beschrieben im Vordergrund steht, ist einer der Gründe, weshalb wir heute viele Spuren
des Segens in unserem Leben nicht mehr wahrnehmen. Zusätzlich gibt es noch andere Ursachen, warum selbst wir als Christen
das Ruhen im Herrn verlernt haben und oft emotional ausgelaugt
sind. Aber es gibt auch einen Ausweg!

POSITIVES DENKEN LERNEN

Wir haben bereits betont, dass eine positive Einstellung im Leben
unsere emotionale Gesundheit fördert und beeinflusst. Doch wie
lernen wir das positive Denken?

Sonnenlicht: Regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft,
schon wenige Minuten am Tag, füllen unsere Vitamin-D-Speicher auf. Vitamin D spielt unter anderem eine wichtige Rolle für
die Ausschüttung von Glückshormonen.

EMOTIONALE GESUNDHEIT BEWAHREN

Wie kann man als Christ in einer Zeit voller Krankheiten, Pandemie, Naturkatastrophen, Kriegen, Konflikten und den Versuchungen dieser Welt emotional gesund bleiben? Wie kann man
ausgeglichen sein und das Vertrauen zu Gott nicht verlieren? Die-

SALVATION+SERVICE

Ernährung: Es kommt manchmal vor, dass eine Person sich
nicht ausgewogen ernährt und ein Mangel an Vitaminen
oder Mineralstoffen besteht. Dieser Mangel begünstigt
auch das Entstehen eines emotionalen Ungleichgewichts.

Der Apostel Paulus schreibt: „Nicht wegen des Mangels sage ich
das; ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in
der ich mich befinde“ (Phil 4,11). Paulus erwähnt mehrmals die
Bedeutung der Zufriedenheit für unser Leben. Im Folgenden
gehe ich auf fünf Komponenten ein, die uns helfen, zufrieden und
glücklich zu sein.

Luft: Frische Luft ist für uns und vor allem für unser Gehirn notwendig. Sauerstoffmangel bewirkt unter anderem schlechte Laune, Unwohlsein und folglich negatives Denken.
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5 GLÜCKSKOMPONENTEN
1) Positive Emotionen
Das Vorhandensein positiver Emotionen macht das Leben einer
Person wertvoller und glücklicher.
Zu den Hauptquellen für positive Emotionen gehören Kommunikation, Schlaf, Essen, Bewegung und Körpereinsatz (Umarmungen, Sexualität, Massage, Tanzen, Maniküre etc.). Oft ersetzen
wir diese fünf Quellen nur durch eine Quelle, die leicht zugänglich ist – häufig ist das das Essen.
Aufgabe: Schreibe eine Liste mit Dingen auf, die dir Freude machen.
Versuche, mindestens einen dieser Punkte täglich umzusetzen!
2) Engagement
Eine weitere Komponente des Glücks ist die Beteiligung an etwas,
an einer Aktivität, einem Hobby, einer Arbeit oder einem Dienst.
Das Vorhandensein einer interessanten Beschäftigung bereichert
unser Leben enorm und füllt uns mit positiven Emotionen. Das
begünstigt auf eine besondere Art einen Zustand der Lebenszufriedenheit.

Diese Frage habe ich mir früher auch gestellt. Ich wollte nicht
vorangehen, bis ich eine klare Antwort bekam, aber genau das
war ein Fehler. Am wichtigsten ist es, sich vorwärts zu bewegen.
Wenn wir unseren Weg in Gottes Hände legen, wird Gott uns auf
unserem gesamten Weg führen. Selbst wenn wir einmal einen falschen Schritt gehen, wird er uns auf den richtigen Weg zurückbringen, wenn wir ihn immer wieder in unser Leben einladen.
Das Wichtigste ist, Gottes Hand nicht loszulassen und auch nicht
vor Angst stehen zu bleiben. Gott wird uns nach und nach die
Schritte aufzeigen, denen wir folgen dürfen.

Aufgabe: Erstelle eine Liste mit Dingen, die dich interessieren!

3) Beziehungen
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Daher ist ein fortwährendes
Alleinsein kein natürlicher Zustand für uns. Gesunde Beziehungen zu Menschen und zu Gott sind eine starke Ressource. Sie bilden in Stresssituationen oder in schwierigen Lebensabschnitten
ein wichtiges Umfeld. Die Botschaft des Paulus lautet: „Einer trage die Last des anderen“, das sind nicht bloß leere Worte.
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind“
Aufgabe: Werde dir bewusst, welche Beziehungen du hast. Bedarf (Röm 8,28).
eine dieser Beziehungen einer Verbesserung? Vielleicht sogar mit
Hilfe einer externen Person? Beziehungen sollten eine Ressource für 5) Erfolge
den Menschen sein, kein Stressfaktor.
Wir neigen oft dazu, unsere Erfahrung abzuwerten und sie nicht
als etwas Besonderes zu betrachten. Aber das macht Gott traurig,
4) Ziele
weil wir dank Gott, dank seiner Unterstützung und seinem Segen,
Ein Ziel zu haben, gibt dem Leben eine Richtung. Ein zielloses Le- Erfolge erreichen. „Ich habe die Schule abgeschlossen. Was ist
ben führt zu Gleichgültigkeit. In meiner Praxis treffe ich oft junge
daran so besonders? Alle haben die Schule abgeschlossen.“, „Ich
Menschen, die kein klar definiertes Ziel für ihr Leben haben. Ich
habe einen Führerschein, aber so viele andere haben ihn auch.“ In
höre oft Aussagen wie: „Ich kenne Gottes Willen für mein Leben
meiner Praxis erlebe ich leider häufig, wie junge Menschen ihre
nicht.“ oder „Ich höre seinen Willen für meine Entscheidungen
eigene Leistung kaum schätzen oder sogar abwerten. Wir dürfen
nicht.“
unsere Leistung wertschätzen und Gott auch für jede kleine Errungenschaft danken. Mit Gottes Hilfe haben wir etwas erreicht
Aufgabe: Erinnere dich oder definiere für dich neu, was dein Traum
und Gott möchte, dass wir erfolgreich sind.
ist. Schließlich bestehen unsere Ziele aus Träumen und unser Lebenssinn aus Zielen. Gott legt Träume in unser Herz, die uns moti- Aufgabe: Schreibe einige Leistungen deines Lebens auf und danke
vieren, unserem Ziel näher zu kommen. Viele Menschen fürchten
Gott dafür. Noch besser ist es, ein Tagebuch der Dankbarkeit Gott
sich davor, Fehler zu machen, schließlich könnten sie ja ihre eige- gegenüber zu führen. So gehen Erlebnisse mit Gott nicht verloren
nen sündigen Wünsche mit dem Willen Gottes verwechseln.
und positives Denken wird geprägt. Das funktioniert wirklich super!
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Wie kann man als Christ in
einer Zeit voller Krankheiten,
Pandemie, Naturkatastrophen, Kriegen, Konflikten
und den Versuchungen dieser Welt emotional gesund
bleiben?

Welcher der fünf genannten Punkte fehlt in deinem Leben?
Wie können alle Säulen der emotionalen Gesundheit in deinem Leben umgesetzt werden?

Natalia Gingel
ist seit über 16 Jahren als Psychologin in
der Einzel- und Familienberatung tätig.

Für Fragen oder Anregungen stehe ich euch gern über Facebook
zur Verfügung.

Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder arbeitet
in Russland in der Kinder- und
Familienabteilung unserer Gemeinde.
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ELLEN WHITE – EINE EPILEPTIKERIN

Dies war nicht das einzige übernatürliche Phänomen, welches „Die jüngsten Artikel und Darstellungen, die nahelegen, dass
Ellen Whites Visionen begleiteten. Augenzeugen berichten 2 , Ellen Whites Visionen und Schriften das Ergebnis einer komdass sie ihre Umgebung nicht mehr wahrnahm. Ihre Augen blie- plexen partiellen Anfallserkrankung waren, enthalten viele
ben auch durchgehend geöffnet und waren in den Himmel ge- Ungenauigkeiten. Zweideutige Argumentation und falsche Anrichtet. Sie besaß während ihrer Visionen übernatürliche Kräfte, wendung von Fakten haben zu irreführenden Schlussfolgerunbeispielsweise hielt sie in ihrer längsten Vision (vier Stunden)
gen geführt...
für längere Zeit eine ca. 8–9 kg schwere Bibel hoch!3 Außerdem fühlte sie sich nach einer Vision immer gekräftigt, nicht
Nach sorgfältiger Durchsicht des verfügbaren autobiographischen und biographischen Materials und im Lichte des heutischwach.
gen Wissens über diese Art von Anfällen sind wir der Meinung,
Diese Phänomene stellten Augenzeugen jedes Mal vor eine Ent- dass (1) es keine überzeugenden Beweise dafür gibt, dass Ellen
scheidung: Entweder ist das, was hier geschieht, von Gott oder G. White an irgendeiner Art von Epilepsie litt, und (2) es keine
von Satan. Wie bei den biblischen Wundergeschichten ist dies
Möglichkeit gibt, dass komplexe partielle Anfälle Frau Whites
eine Frage des Glaubens. Zweifel sind möglich; so auch hier. Visionen oder ihre Rolle in der Entwicklung der Kirche der SieKritiker behaupten, dass diese Phänomene nicht übernatürlich
benten-Tags-Adventisten erklären könnten.“8
seien, sondern stattdessen eine Form von Epilepsie, die wahrscheinlich auf Ellens traumatische Kindheit zurückgeht, wo sie Wenn die Bibel über Propheten sagt „An ihren Früchten werdet
als Neunjährige von einem Stein im Gesicht getroffen wurde.4
ihr sie erkennen“ (Mt 7,16) – sollte das dann nicht der Maßstab
Kann das sein?
für ihre Glaubwürdigkeit sein?

ELLEN WH ITE

Von: Marion Kusterle & Thomas Eißner www.the-white-project.net //
Illustration: Anita Karst

EINE EPILEPTIKERIN?
Es war der 21. Juni 1857. Ellen und James White saßen
mit einigen Freunden und Bekannten beisammen und
hatten ein angeregtes Gespräch. Plötzlich wurde dieses
unerwartet von Ellen unterbrochen: „Glory, glory, glory!“,
erklang es laut aus ihrem Mund. Dann richtete sie ihre
Augen in den Himmel und rührte sich nicht mehr. Ellen
atmete auch nicht mehr.

„Ich glaubte nicht an die Visionen, aber […] um meinen Verstand zu befrieden, ob sie nun atmete oder nicht, legte ich meine
Hand auf ihren Oberkörper und zwar zufriedenstellend lange,
um genau zu wissen, dass die Lungen sich nicht bewegten, wie
sie es hätten müssen, dass sie am Leben bleibt. Dann nahm ich
meine Hand und legte sie über ihren Mund, indem ich ihre Nasenlöcher zwischen meinen Daumen und Zeigefinger zudrückte, so dass es für sie unmöglich war, Luft aus- oder einzuatmen,
selbst wenn sie es gewollt hätte. So hielt ich meine Hand ungefähr 10 Minuten lang, lange genug für sie, um unter normalen
„James, ich möchte deine Frau untersuchen“, sagte Daniel T. Umständen zu ersticken. Diese Qualen betrafen sie jedoch nicht
Bourdeau. Er war einer der Augenzeugen, die am besagten Tag
das geringste. Seit ich Zeuge dieses wunderbaren Phänomens
Ellens Vision miterlebten. James erlaubte es ihm. Bourdeau be- war, hatte ich nie mehr die Neigung dazu, den göttlichen Urrichtet:
sprung ihrer Visionen zu anzuzweifeln.“1
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In seiner Broschüre Visions or Seizures (Visionen oder Krampfanfälle) beantwortet Dr. Donald I. Peterson (1922–2017)5 die
Frage „Was Ellen White the Victim of Epilepsy?“ (War Ellen
White das Opfer von Epilepsie?).6 Dr. Peterson arbeitete u.a. als
Arzt und Professor für Neurologie an der Loma-Linda-Universität. Er ist also ein Fachmann auf diesem Gebiet. Er untersuchte
die Argumente der Kritiker und kam zu folgendem Schluss:
„Eine sorgfältige Prüfung der Theorien […] im Lichte der historischen Aufzeichnungen zeigt, dass sie es nicht geschafft haben,
nachzuweisen, dass Ellen Whites ‚Krankheit‘ aus einer schweren Schläfenlappenverletzung bestand oder dass die mit ihren
Visionen verbundenen Phänomene mit einer partiellen komplexen Anfallserkrankung übereinstimmten.“ 7

ZITATE
1. Arthur White, Ellen G. White, Band 1, Washington DC: Review and Herald,
1985, S. 358..
2. Einige Geschichten dazu kannst du nachlesen im zweiten Band von Spiritual
Gifts (1860), Christian Experience (ChEx). Im Anhang bestätigen Augenzeugen
die Richtigkeit der Ereignisse.
3. Arthur White, Ellen G. White: The Early Years (1827–1862), (Washington:
Review and Herald, 1985), 101–105.
4. Delbert H. Hodder, „Visions or Partial-Complex Seizures?“ Evangelica, vol. 2,
no. 5 (Nov 1981), 35.; Molleurus Couperus, „The Significance of Ellen White’s
Head Injury“, Adventist Currents, vol. 1, no. 6 (June 1985), 31. Bereits D. M.
Canright vertrat diese Ansicht, siehe D. M. Canright, Life of Mrs. E. G. White
(Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1919), 171.
5. Kurzer Lebensabriss unter https://llusmaa.org/donald-i-peterson-47/
(Stand: 05.07.2021).
6. Die Broschüre gibt es online unter https://whiteestate.org/legacy/
issues-visions-html/ (Stand: 05.07.2021).
7. Ebd.
8. Der Beschluss kann nachgelesen werden unter „Was Ellen G. White an
Epileptic?“ Ministry Magazine, vol. 57 (Aug 1984), 25. Online: https://www.
ministrymagazine.org/archive/1984/08/was-ellen-g.-white-an-epileptic
(Stand: 05.07.2021).

Am 1. September 1983 stellte das Ellen G. White Estate ein Komitee zusammen, um die Natur ihrer Visionen zu untersuchen.
Das Komitee bestand aus acht Professoren der Loma Linda University School of Medicine and Nursing – darunter drei Neurologen – und einem bekannten Psychiater aus Nordkalifornien.
Sie kamen zu diesem Schluss:

Marion Kusterle
ist Lehrerin mit Leib und Seele. Sie liebt die
Berge, Musik und ihren Mann.

ellenwhite.de

Thomas Eißner

ist die deutsche Website vom EGW Research

studiert gerne die Geschichte der Adventbe-

Center. Dort gibt es noch viele weitere Geschich-

wegung und das Leben von Ellen G. White. Er

ten zur Adventbewegung sowie zu Ellen White.

arbeitet als Pastor in Bogenhofen.
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WIE MAN UNBEKANNTE FEINDE BESIEGT

Wie man unbekannte
Feinde besiegt
Strategien des Immunsystems und deren geistliche Anwendung

Von: Anonym // Illustration: Vanessa Wolf

A

bermilliarden Angriffe von überall her, jeden Tag. Die Feinde sind mobil, zum Teil gut getarnt und vermehren sich im
Stundentakt. Welches Militär könnte dem auf Dauer standhalten? Dein Immunsystem kann es und ist dabei nur selten gestresst! Wenn man die ungeheure Zahl und Vielfalt an Krankheitserregern bedenkt, denen wir täglich ausgesetzt sind, so muss
man sich eigentlich wundern, dass da überhaupt noch jemand
gesund ist. Aber wenn man sich genauer mit dem Immunsystem
befasst und auch nur einen leisen Eindruck von dessen Komplexität und Raffinesse erlangt, schlägt die Verwunderung um und
man fragt sich ganz im Gegenteil, wie man denn damit überhaupt
noch krank werden kann! Während du also gemütlich diese Zeilen liest, arbeiten in deinem Körper multiple Abwehrsysteme so

zuverlässig und vollautomatisiert zusammen, dass du nichts davon mitbekommst. Gewiss hast du schon von Spezialeinheiten
wie den natürlichen Killerzellen, den Gedächtniszellen oder den
Fresszellen gehört. Um diese soll es heute nicht gehen. Stattdessen wollen wir uns dem wohl kleinsten Teil des menschlichen Immunsystems zuwenden: Winzig kleine Proteine im Blutplasma,
die selbstständig fremde Zellen erkennen und vernichten können
– das sogenannte Komplementsystem. Die biochemischen Details
sind ziemlich kompliziert und eher ein Fall für Ärzte und Apotheker. Aber die grundlegenden Strategien, nach welchen dieser
Teil des Immunsystems arbeitet, sind leicht verständlich und
äußerst lehrreich. Schauen wir sie uns also einmal näher an und
überlegen anschließend, ob wir nicht die ein oder andere Taktik
auch in unserem geistlichen Leben einsetzen können!

Bei zwei Arten dieser Antikörper (IgM & IgG) ist es nun so, dass
sie automatisch die oben genannte Zerstörungskaskade einleiten,
sobald sie sich an ihr Antigen binden. Auf diesem Weg können
auch solche Eindringlinge erkannt werden, die keine Mannose an
ihrer Oberfläche besitzen. Vorausgesetzt, dass in der Vergangenheit bereits ein ähnlicher Feind besiegt wurde. Wie nun erkennt
der Körper völlig neue und auch getarnte Eindringlinge?

DAS KOMPLEMENTSYSTEM

… besteht aus über 30 kollaborierenden Proteinen und hat die
Aufgabe, körperfremde Zellen zu vernichten. Dies geschieht so:
Gewisse Proteine erkennen fremdartige Zellen, docken an sie an
und lösen dort eine Kettenreaktion aus. Dabei werden nacheinander mehrere Proteine gespalten. Manche Spaltprodukte dienen
als Botenstoffe, die die Körpertemperatur hochregeln (Fieber)
und verschiedene Immunzellen herbeirufen. Andere bilden auf
der fremden Zelle einen Membran-Angriffs-Komplex und rammen ein Loch in die Zellmembran. Der ungehinderte Austausch
von Wasser und Ionen führt zum sicheren und schnellen Tod der
Zelle (symbolisiert durch den Mülleimer). Der Membran-Angriffs-Komplex ist eine derart scharfe Waffe, dass damit problemlos jede Zelle vernichtet werden kann. Die Herausforderung
liegt wie bei allen mächtigen Waffen darin, Freund von Feind zu
unterscheiden. Und das gelingt auf dreierlei Weise:

Alternativ

not

Kill

Klassisch

me
Mannose

Kill
me
Kill
me

Hilfe

+

NUR JENE ZELLE,
DIE NICHT SCHNELL
GENUG UND IN DER
RICHTIGEN SPRACHE
„STOPP!“ SAGT, WIRD
VERNICHTET.

STRATEGIE #1

Jede Zelle besitzt auf ihrer Oberfläche verschiedene, für sie charakteristische Moleküle. Die Idee besteht nun darin, ein bestimmtes Molekül nicht zu verwenden. Im Fall unseres Körpers ist dies
Mannose. Zahlreiche Bakterien, Pilze und Viren tragen dieses
Molekül an ihrer Oberfläche, aber unsere körpereigenen Zellen
nicht. Dadurch können Zellen, die mit Mannose bestückt sind,
schnell als fremdartig identifiziert und aussortiert werden. Wenn
also gewisse Proteine (sog. Lektine, in der Grafik oval dargestellt)
im Blut irgendwo an Mannose binden, ist klar, dass es sich um
eine fremde Zelle handelt und es wird sofort die oben beschriebene Zerstörungskaskade eingeleitet.
STRATEGIE #2

Ein anderer Weg nutzt die klassische Antigen-Antikörper-Reaktion. Wenn unser Immunsystem einmal mit einem Krankheitserreger gekämpft hat, stellt es verschiedene Antikörper her, die es
an charakteristische Strukturen (Antigene) dieser Zellen binden.
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WIE MAN UNBEKANNTE FEINDE BESIEGT

STRATEGIE #3

Neben diesen beiden Strategien, die nur offensichtliche oder altbekannte Feinde als solche erkennen können, gibt es noch eine
alternative Taktik. Im Blut kursiert hierfür ein gewisses Protein
(C3), das mit einer gewissen Verzögerung zerfällt und sich zufällig
an irgendeine Zelloberfläche anhaftet. Diese ist dadurch markiert
und „zur Zerstörung freigegeben“ (siehe rote Fahne in der Grafik).
Werden jetzt rein zufällig irgendwelche Zellen vernichtet? Nein,
denn die körpereigenen Zellen kennen dieses Protein und geben darauf eine bestimmte Antwort,
welche die Kettenreaktion unterbricht. In anderen Worten: Nur jene Zelle, die nicht schnell genug
und in der richtigen Sprache „Stopp!“ sagt, wird vernichtet. Diese Vorgehensweise ist vor allem deshalb
genial, da auf diese Weise nicht nur fremde Zellen,
sondern auch körpereigene Zellen erkannt werden, die
aber krank sind. Denn wenn eine Zelle mit einem Virus oder
Ähnlichem infiziert ist, funktioniert die Stopp-Reaktion nicht
mehr oder nur verlangsamt. Auch wenn an der Oberfläche
noch kein einziges virales Protein zu erkennen ist, wird die
Zelle dennoch als problematisch erkannt und sicherheitshalber recycelt.
PRAKTISCHE ANWENDUNG

„Prüfet aber alles und das Gute behaltet!“, schrieb einst Paulus an die Thessalonicher. Doch in unserer modernen Welt ist es
nicht immer einfach, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Was kann man ohne Bedenken in sein Herz hineinlassen und wovor sollte man es besser schützen? Wir sehen, diese Herausforderung ähnelt in gewisser Weise der unseres Immunsystems! Können wir hier vielleicht die ein oder andere Taktik übernehmen
und für geistliche Ziele einsetzen? Gehen wir sie dafür einmal der
Reihe nach durch!
Strategie #1 bestand darin, fremde Zellen an gewissen Elementen zu erkennen, die sie eindeutig als körperfremd kennzeichnen.
Auch im Alltag begegnen wir gewissen Dingen, bei denen man
unschwer erkennt, dass sie nicht gut für unseren Körper oder
Geist sind. Ich denke da z.B. an das „Rauchen tötet“-Emblem auf
Zigarettenschachteln oder auch Horrorfilme, deren Cover eindeutig unchristliche Inhalte erkennen lassen. Bücher, deren Titel
bereits von Okkultismus sprechen – hier fällt die Entscheidung
leicht. Wenn alles in der Welt doch nur so eindeutig und offensichtlich wäre…
Nun ja, ebenso wie manche Krankheitserreger sehen auch viele
Medien mit schädlichen Inhalten von außen völlig unproblematisch aus. Hier bedarf es eines geübten Blickes. Gleichwie unser
Immunsystem Antikörper für bereits besiegte Krankheitserreger
besitzt und diese damit schnell wiedererkennen und beseitigen
kann, so können auch wir aus der Geschichte lernen. Aufgrund
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eines durch aufmerksames Bibellesen geschulten Blickes oder
persönlicher Lebenserfahrungen können wir auch subtilere Übel,
wie z. B. Stolz oder Selbstmitleid, als Gefahren identifizieren und
gleich im Keim ersticken.
Aber es gibt noch schwierigere Fälle. Letztlich hat jede Generation
mit neuen Herausforderungen zu kämpfen, mit denen noch niemand anderes Erfahrung gesammelt hat und von denen auch die
Bibel nicht explizit spricht. An dieser Stelle hilft Taktik #3: So wie
das Komplementsystem alle eigenen Zellen routinemäßig kontrolliert und auf eine gesunde Antwort wartet, können auch wir
unser eigenes Leben beobachten. Läuft alles bestens oder hinkt da
irgendetwas? „Irgendwie habe ich seit ein paar Wochen keinerlei
Lust mehr auf persönliche Andacht. Mein Alltag wirkt für mich
zunehmend lästig und im Familien- und Freundeskreis sorge ich
regelmäßig für eine gereizte Stimmung... – Hoppla, irgendetwas
stimmt hier nicht. Was ist mit mir nur in den letzten Wochen
passiert?“ Zeit für genaue Selbstreflexion!
Und das Immunsystem lehrt uns noch etwas: Gesundheit hat
manchmal einen Preis. Mitunter müssen auch eigene Zellen bekämpft werden, wenn sie von Viren oder Ähnlichem befallen sind.
Aber es ist besser, dass wir einige Zellen verlieren, als dass der
ganze Mensch zu Grunde geht. So kann es uns auch manchmal
in unserer persönlichen Erfahrung gehen, dass, wenn wir etwas
Krankmachendes aufgeben, uns dann gefühlt „etwas fehlt“. Möge
Gott uns die Weitsicht geben, nicht darüber zu verzweifeln, sondern die Lücke wieder mit Gutem zu schließen!

Aber es ist besser,
dass wir einige
Zellen verlieren,
als dass der ganze
Mensch zu Grunde
geht.
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WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT EHRT ADVENTISTISCHE
PFADFINDERLEITER
15.7.2021 | APD | ADAPTIERT VON S+S
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat drei
Leiter der Christlichen Pfadfinderinnen und

STOLPERSTEIN VOR DEM HAUS DER
ADVENTGEMEINDE IN LEIPZIG

24.8.2021 | ORF | ADAPTIERT VON S+S

Pfadfinder der Adventjugend (CPA) der Ad-

wurde anschließend mit anderen Häftlingen

ventgemeinde Marienhöhe für ihr herausra-

dienstverpflichtet. Dabei begegnete er Man-

gendes ehrenamtliches Engagement ausge-

fred Wachenheimer erneut. Hermann Kobs

zeichnet. Die Jugend- und Sozialdezernentin

wurde von seinem Dienst als Pastor in Leipzig

der Stadt übergab die Ehrenurkunden im Auf-

suspendiert. Die Entlassung wurde von der

trag des Magistrats während einer Feierstun-

Gemeindeleitung veranlasst und – so die of-

de am 9. Juli 2021. In ihrer Laudatio dankte sie

Die Adventgemeinde Leipzig hat einen Stol-

fizielle Begründung – als „Vorsichtsmaßnah-

den Dreien für ihr beispielhaftes und vielfälti-

perstein für Manfred Wachenheimer verlegt.

me“ deklariert.

ges Engagement zugunsten von Kindern und

Es handelt sich dabei um eine kleine Gedenk-

Am 21. März 1942 wurde für Manfred Wa-

Jugendlichen.

4.8.2021 | APD | ADAPTIERT VON S+S

PAPST-KOMMISSION ZU DIAKONINNEN NIMMT ARBEIT AUF

blieb bis zum 7. April 1942 im Gefängnis und

tafel, mit der an das Schicksal von Menschen

chenheimer „Schutzhaft“ durch die Gestapo

erinnert werden soll, die in der Zeit des Natio-

Leipzig angeordnet. Grund: Unerlaubte reli-

gesetzte zweite Kommission zum Thema Di-

MONTENEGRO: PROTESTE GEGEN
SERBISCHE KIRCHE

akoninnen traf sich erstmals Mitte September

22.8.2021 | ORF | ADAPTIERT VON S+S

in Rom. Für die erste Arbeitsrunde war eine

Tausende Montenegriner haben in der his-

Woche angesetzt.

torischen Hauptstadt Cetinje gegen die dort

ADVENTISTIN GEWINNT ERSTEN
PREIS BEIM AUGSBURGER PREDIGTSLAM

Im Frühsommer 2019 hatte der Papst erklärt,

geplante Amtseinführung des neuen ser-

11.8.2021 | APD | ADAPTIERT VON S+S

Der in Karlsruhe gebürtige Jude wurde be-

nat später an einer Gelbkreuzgiftgas-Spritze.

eine erste Arbeitsgruppe über frühchristli-

bisch-orthodoxen Metropoliten Joanikije pro-

Am 4. August fand bereits zum achten Mal

reits 1939 in Leipzig wegen Nichttragens

2012 hatten Mitglieder der Adventgemeinde

Die von Papst Franziskus im April 2020 ein-

nalsozialismus ermordet, deportiert, vertrie-

giöse Betätigung, da er als „Nichtarier“ unter

ben oder in den Suizid getrieben wurden. Wa-

„arischen Menschen“ am Gottesdienst teilge-

chenheimer wurde 1942 im KZ Buchenwald

nommen habe. Am 4. Juni 1942 kam er in das

ermordet.

KZ nach Buchenwald. Dort starb er einen Mo-

che Diakoninnen sei zu keinem eindeutigen

testiert.

der Augsburger Predigtslam statt. Er ist ein

des Judensterns für zehn Tage inhaftiert

Leipzig die Idee, einen Stolperstein für Man-

Ergebnis gekommen. Etwa die Hälfte der in-

Sie riefen am Sonntag Losungen wie „Wir

fester Bestandteil des jährlichen Augsburger

und musste danach Zwangsarbeit verrich-

fred Wachenheimer zu verlegen, nachdem

ternationalen Theologen und Historiker war

haben keine andere Heimat als Montenegro“

Friedensfestes und wird von der Gruppe Bi-

ten. In seiner Leipziger Zeit kam er auch mit

sie sich mit der Geschichte der Adventisten

der Meinung, sogenannte Diakoninnen hätten

und forderten eine Absage der Zeremonie am

blia Viva Augustana veranstaltet. Dieses Jahr

der Adventgemeinde in Kontakt und wurde

im „Dritten Reich“ befasst hatten. Am 16. Juni

allenfalls aus Gründen der Schicklichkeit bei

5. September im Kloster Cetinje, bei der Joa-

stand er unter dem Thema „Barmherzigkeit“.

Siebenten-Tags-Adventist. Seine Frau gab

2021 konnte die Gedenktafel mit Unterstüt-

der Taufe von Frauen oder Krankensalbungen

nikije inthronisiert werden sollte.

Sieben Sprecherinnen und Sprecher hatten

ebenfalls nach 1945 an, dass sie Adventistin

zung der „AG Stolpersteine in Leipzig“ in ei-

geholfen. Damit sei aber keine Weihe oder ei-

Montenegro war bis 1918 unabhängig und

jeweils sieben Minuten Zeit, eine Predigt zu

sei. Auf Drängen einzelner Gemeindemitglie-

nem „würdigen Rahmen“ auf dem Gehweg vor

gene Beauftragung verbunden gewesen.

ist es seit 2006 wieder. Die Bevölkerung ist

einem biblischen Text vorzutragen, der von

der wurde Manfred Wachenheimer aus der

dem Adventhaus verlegt werden.

Andere Expertinnen und Experten sind über-

in der Frage der staatlichen Identität tief

Barmherzigkeit handelt. Eine Jury aus Theo-

Adventgemeinde Leipzig ausgeschlossen. Es

Bereits 2005 hatten die Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und Österreich in

zeugt, es habe durchaus so etwas wie ein

gespalten. Die aus Belgrad gelenkte ser-

loginnen und Theologen kürte am Ende die

wurde behauptet, dass dieser Schritt nur „pro

weibliches Diakonat gegeben, zu dem Frauen

bisch-orthodoxe Kirche erkennt diese nicht

Beiträge. Den ersten Preis erhielt Brigitte

forma“ sei, um den staatlichen Vorschriften

einer gemeinsamen Erklärung zum 60. Jah-

eigens beauftragt, eventuell sogar geweiht

an und die seit letztem Dezember amtierende

Rottach, Leiterin der Adventgemeinde Augs-

zu genügen. Wachenheimer besuchte aber

restag der Beendigung des Zweiten Weltkrie-

worden seien. Die Frage, wie die frühe Kirche

Regierung wird von Politikern dominiert, die

burg, für ihre in Reimform gehaltene Predigt

weiterhin den Gottesdienst. Als ihm auch

ges Stellung zum Verhalten der Freikirche im

zumindest in einigen Regionen dies regel-

der serbisch-orthodoxen Kirche nahestehen.

mit Fragen wie „Ist es ein Akt der Barmher-

das verwehrt werden sollte, intervenierte der

„Dritten Reich“ genommen, zahlreiche Fehler

te, ist für heutige Überlegungen wichtig, wie

Pro-Montenegriner empfinden die Abhaltung

zigkeit, wenn ich meine abgelegten Kleider

Pastor der Gemeinde, Hermann Kobs. Dar-

eingeräumt und dazu aufgerufen, den Glau-

Frauen mit einer Beauftragung in Seelsorge,

der Amtseinführung von Joanikije im Kloster

in einen Container werfe?“ oder „Kann ich

aufhin wurde auch er aus den Reihen seiner

ben auch dann mutig zu bekennen und konse-

Diakonie und Gemeindearbeit oder -leitung

Cetinje als Machtdemonstration des pro-ser-

einen Messerstecher lieben?“ Auch der Pub-

eigenen Gemeinde denunziert. Kobs wurde

quent zu leben, „wenn wir unsererseits in die

stärker beteiligt werden können.

bischen Lagers.

likumspreis ging an sie.

am 18. März 1942 von der Gestapo inhaftiert,

‚Stunde der Versuchung‘ geraten“.
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A

us Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite
te Anwesende, lange schon versuchen wir das Rätsel des Buches zu
des Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. So auch der
lösen. Vor vielen Jahren haben wir deshalb das NutsAndSpaceAlUmgang mit archäologischen Funden. Vor vielen Jahren hat
lies-Forschungsprogramm eingerichtet, mit dem Ziel, alle InforTante Ätna bei sich im Garten neben ein paar anderen Wrackteilen
mationen aus diesem Buch mittels Künstlicher Intelligenz in eine
einen riesigen Beutel mit der Aufschrift NASA ausgebuddelt. Im Art Videospiel-Simulation zu übertragen, die wir vielsagend „What
Beutel waren neben anderen Dingen: eine Packung Streichhölzer, Would Jesus Do?“ getauft haben. Mit dieser Simulation ist es nun
50 Meter Nylonseil, Fallschirmseide, ein Magnetkompass, 20 Li- allen neongrünen Eichhörnchen möglich, das eigene Verhalten virter Trinkwasser und: eine Bibel. Alle Gegenstände waren unver- tuell am großen Lehrer der Bibel zu trainieren und im Erfolgsfall
ständlicherweise mit Nummern versehen. Nachdem sich die neon- den grünen Pass zu erhalten, mit dem man sich dann frei auf der
grünen Eichhörnchen keinen Reim auf den Beutelinhalt machen
Rückseite des Mondes bewegen können wird …“
konnten, wurde eine Sonderkommission mit dem Namen NASA
(NutsAndSpaceAllies) zur Untersuchung der Vorfälle eingesetzt. „Flup!“ Magali kneift die Augen zusammen. irgendwie ist das doch
damals haben die noch gesagt dass in dem buch sonderbares über die
alles crazy außerdem hat das der reiche schnösel damals auch schon
zukunft der erde stünde dass da wer kommen will mit seiner ganzen
gesagt und dann war ihm sein fame wichtiger und er hat den poor
family und eine neue city hinstellt, erinnert sich Magali.
people nichts abgegeben, denkt sich Magali, wobei sie vergisst, dass
es zur Zeit Jesu noch gar nicht die technischen Möglichkeiten von
Absolute Stille. Absolute Finsternis. Absolute Ahnungslosigkeit bei
heute gab. im echten leben, sie wandte sich jetzt energisch an den
Magali. „Flup“, ahh kann mal jemand das licht leiser machen. „No- Redner, kann man aber gar nicht so trainieren stell dir vor da kommt
tieren Sie: Leichte Anzeichen von Verwirrtheit. Schnelle Reintegra- dir einer blöd und du hast sieben mal sieben versuche gut zu anttion in WWJD obligatorisch. Setzen Sie ihr sofort wieder die Virtu- worten oder du kannst kurz auf pause drücken oder zurückspulen
al Reality-Brille auf!“, tönt es energisch aus einem Meer von weißen
damit die situation gar nicht erst entsteht das leben ist echt ein risiko
Kitteln irgendwo im Hintergrund. was soll das hier alles und was
und wenn man nicht die ganze zeit mit dem aufkehren von scherben
soll ich mit der riesigen taucherbrille? „Flup!“ Im Hintergrund ent- beschäftigt sein will braucht man schon echt eine gute einstellung.
steht eine Riesenaufregung um den eintreffenden Großen C. Mit
Magali packte ihre Sachen und verschwand.
festem Schritt baut er sich vor dem Kittelmeer der Wissenschaftler
auf, fängt dann aber unfassbar zu husten an. Sein engster Berater Christof Sommersguter
Niko D. muss nun an seiner Stelle die Rede halten: „Hochgeschätz- ist Lehrer und lebt mit seiner Frau in Baden-Württemberg.
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Der Herr ist gnädig und
barmherzig.
Er wird sein Angesicht
nicht von mir abwenden,
wenn ich zu ihm umkehre.

2.Chronik 30, 9

