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Die Reue 
Gottes
Ein biblischer 
Stolperstein
Wer hätte sich nicht schon 
einmal über diese Texte ge-
wundert? Wie kann Gott etwas 
bereuen? Kennt er die Zukunft 
nicht oder macht er etwa 
Fehler?    
 S. 10-11

THEOLOGIE

Erziehung 
für alle! 
Einsatz, 
der sich 
lohnt
Adventistische Erziehung ist 
eine Investition, deren  Früch-
te auf lange Frist sichtbar 
werden. Dafür ist unser aller 
Zusammenarbeit nötig    
 S. 14

Erziehung

Gottes 
Kultur neu 
entdecken 
Le séjour 
linguistique 
de la classe 
terminale
Frankreichreise der Matura-
klasse. Ein Bericht. 
 S. 6

ORGGesundhei t

„Ein Glas in Ehren…” 
Über die Auswirkungen mäßigen 

Alkoholgenusses
M a r t i n  B o r m  ( T S 3 )

Dass übermäßiger Alkoholgenuss 
negative Folgen hat, weiß heute jeder. 
Doch wie viel Zurückhaltung ist not-
wendig? Gibt es nicht wie bei jeder 
Substanz ein „gesundes“ oder zumin-
dest unschädliches Maß? Hat Alkohol 
nicht auch positive Auswirkungen? 
Überzeugte Abstinenzler bekommen 
oft zu hören: „Ein Glas Wein pro 
Tag ist gut gegen Herz-Kreislauf-Er-

krankungen!“ In den Medien und in 
der Wissenschaft wird diese Frage 
kontrovers diskutiert. Eine im August 
letzten Jahres in der renommierten 
britischen medizinischen Fach-
zeitschrift The Lancet erschienene 
Metastudie bringt nun etwas Licht ins 
Dunkel.  S. 3

Die Saat 
geht auf 
Garten- 
und Land-
wirtschafts-
tagung
Austausch, Gemeinschaft, 
Vernetzung und vieles 
mehr. 
 S. 16-17
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Auf einmal stechen Details ins 
Auge, die man jahrelang überlesen 
hat. Die Texte begleiten einen durch 
den Tag, bereichern Bibelstunden 
und das eigene Gebetsleben. Sie 
sind ein Schatz, den man im Herzen 
trägt und der das Denken und Reden 
formt. Man muss vermutlich keinen 
Adventisten erst davon überzeugen, 

dass das sehr sinnvoll ist! Nur wie 
kann es nachhaltig gelingen? Bible-
Memory ist eine App mit englisch-
sprachiger Oberfl äche, die man aber 
auch für deutsche Texte verwenden 
kann. Das Eingeben der Bibeltexte 
funktioniert in der App (Copy-Paste) 
oder am PC auf https://biblememory.
com/.  Die Texte können nach Bü-

chern gruppiert werden und es be-
steht die Möglichkeit, diverse eigene 
Präferenzen festzulegen.   Wenn ein 
Bibeltext zu 92% korrekt ist, gilt er 
als „bestanden“. (Die gewünschte 
Genauigkeit ist einstellbar).  Er 
rutscht dann von der Kategorie „täg-
lich“ in 2-tägig, (später auf 3-tägig, 
4-tägig, usw). Die maximale Fre-

quenz wählt man selbst, z. B. 3-wö-
chig. Das wäre dann der Zeitraum, 
in dem alle Texte einmal wiederholt 
werden. Am besten, du probierst es 
gleich einmal aus!

Wortgewandt
Bibeltexte lernen leicht(er) gemacht

Bibel

L u i s e  S c h n e e w e i ß

Als Kind habe ich auf der Violine oft auswendig gespielt. Dafür mussten 
die Stücke stärker verinnerlicht werden, gewannen aber ungemein an Ausdruck und Tiefe. 

Wer Bibeltexte auswendig lernt, kann die gleiche Erfahrung machen. 

Bei der Abfrage („review“) verlangt die App nur 
den ersten Buchstaben jedes Wortes und am 
Ende die Stellenangabe. Das sieht dann z. B. so 
aus: ahgdwgdesesgadadaignvwsdelhj316 (Joh 
3,16) Bevor der Text in die Lernkartei wandert, 
kann man ihn in drei Stufen „einstudieren“.

Wenn man ein Wort falsch tippt, erscheint es 
rot. Beim nächsten Durchlauf dieses Textes ist 
diese Stelle mit einem roten Feld in Größe des 
Worts hinterlegt. Das Rot wird immer dunkler, 
je öfter ich an dieser Stelle einen Fehler mache. 
So ist man gewarnt und nimmt beim nächsten 
Mal endlich das richtige Wort.

Es gibt zahlreiche Lerngruppen, durch die 
man von bereits erstellten Textsammlungen 
profi tieren kann.  
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