
Das renommierte »Oxford Dictionary« nominierte das 
Wort »Selfie« zum Wort des Jahres 2013. Offensichtlich 

drängte sich dieses Wort dermaßen auf, dass es fast kei-
ne Diskussionen in dem Beschlussgremium gab. Und ja, 
wer kennt sie nicht, die unzähligen fotografischen Selbst-
bildnisse, die vor allem in den sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Instagram und Twitter die Aufmerksamkeit auf 
sich lenken und Kommentare aller Art provozieren. Noch 

nie in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, 
sich selbst in den Mittelpunkt der breiten Öffentlichkeit zu 
stellen - weltumspannend!

Als Lohn für die Mühen des Fotostars opfern Freunde, 
Verwandte, Arbeitskollegen, deren Blicke oft neidisch wie 
hypnotisiert am Display des Smartphones kleben, ein 
»schön«, »wow«, »unglaublich«, »cool« oder Ähnliches.

DIE SELFIE-GESELLSCHAFT
ZEITGEIST DER ENDZEITGENERATION
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Am anderen Ende der egozentrischen Bandbreite stehen 
all die Berühmtheiten, die sich aufgrund von sportlichen, 
darstellerischen, musikalischen Leistungen und Errungen-
schaften in das Rampenlicht der Weltbühne katapultiert 
haben. Nicht selten haben solche »Sternchen« nicht mal 
ihre Schulausbildung abgeschlossen. Die Welt verbeugt 
sich vor ihnen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie werden 
tatsächlich verehrt, ja »angebetet«. Die Medien 
berichten reißerisch, die Industrie produziert alles 
Mögliche mit dem Portrait oder der Unterschrift der 
»Celebrities« (Gefeierte / Prominente): Kleidung, 
Parfüms, Make-ups, Möbel- und Büroartikel, Bü-
cher, Nahrungs- und Genussmittel; wer ganz viel 
Glück hat, darf sogar ein handsigniertes Stück oder 
ein gemeinsames Foto über seinem Bett platzie-
ren. Und wer das Deo oder das Frühstücksprodukt 
verwendet, das vom Star angepriesen wird, der 
stellt sich in dessen Schlagschatten und genießt, zumin-
dest in seinem eigenen Gedankenuniversum, den Erfolg 
und Ruhm des verehrten Idols. 

Pokale, Siegerfotos, Medaillen zeugen von eigenen Er-
folgen und befeuern das Ego. Und wer es sich leisten 
kann, prahlt mit ausgefallenen oder stückzahlbegrenzten 
Raritäten: Autos, Möbel-, Klamotten, Technik, Schmuck, 
Briefmarken usw. 

In zahlreichen Publikationen, Persönlichkeitstrainings, 
Coachings, psychologischen Beratungen und Therapien 
wird immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, 
»mit sich selbst im Reinen« zu sein und letztlich »sein Ding« 
zu machen. Warum zurückstecken, warum verzichten, 
warum warten und dadurch leiden, sich alles gefallen 
lassen? Man ist sich schließlich selbst der Nächste.

In ihrem Buch »Wenn die Tyrannenkinder er-
wachsen werden« beschreibt die Medizinerin 
und Psychotherapeutin Dr. Martina Leibovi-
ci-Mühlberger das derzeitige Ergebnis dieses 
Egotrips: Verwirrte Jugendliche und Erwachse-
ne, die aufgrund verschiedenster gesellschaft-
licher Aspekte zu tyrannischen Prinzen und 
Prinzessinnen geworden sind, ohne Empathie, 
ohne Rücksicht, ohne Vision für eine bessere 

Welt, ohne Regelkonformität, ohne Grenzen. Wertvolle 
Menschen, die durch verbogene pädagogische Kon-
zepte in ihrer Entwicklung fehlgeleitet wurden. Sie gibt 
sich optimistisch und konstatiert neben der Notwendigkeit 
auch die Möglichkeit einer positiven Veränderung. Auch 
die Bibel vermittelt diesen Optimismus für all jene, die 
sich auf die verändernde Macht Gottes einlassen. Doch 
für die Mehrheit an Menschen zeichnet das zuverlässige 
prophetische Wort ein grausames Zukunftsbild.
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Paulus spricht von Menschen, die »viel von sich halten, 
… prahlerisch, hochmütig« 2.Tim 3,1-5 (Luth. 2017) 
und Lästerer sein werden in den letzten Tagen. »In den 
letzten Tagen«! So stellte sich die Welt vor der Sintflut 
dar und die Situation der Bevölkerung von Sodom und 
Gomorrha, aber auch unsere Gesellschaft geht diesem 
Ende entgegen.

Lange stritt man sich um die Gültigkeit des heliozentrischen 
oder geozentrischen Weltbildes. Aber weltgeschichtlich 
ging es im Prinzip immer nur um die Auseinandersetzung 
zwischen einem theozentrischen und einem egozentri-
schen Weltbild. Wer ist das Maß aller Dinge?

Bereits im Himmel tauchte diese Frage auf und begann 
ihre epidemieartige Ausbreitung durch subtile Überlegun-
gen Luzifers. Der Grund war einfach: Luzifer war irgendwie 
nicht mehr zufrieden mit seiner hohen Stellung, er wollte 
mehr. In seinem Herzen begann sich das Bild Gottes 
abzuschwächen und das Bild des neuen Gottes, Luzifer 
Maximus, immer mehr Gestalt anzunehmen. Doch die 
angestrebte Höherentwicklung (Evolution) hat in all den 
Jahrtausenden nichts anderes als Dekadenz und Verfall 
hervorgebracht (Devolution) - der Tod bildet dabei immer 
den »krönenden« Akzent.
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Wie schön ist Gott? Wie hat er uns seine Schönheit gezeigt? Was kann 
seine Schönheit für unser persönliches Leben bedeuten? Inwiefern 
können wir von seinem Anblick leben, selbst wenn wir ihn unser Leben 
lang nicht buchstäblich von Angesicht zu Angesicht sehen? Diese 
Impulsreihe beschäftigt sich mit den Facetten von Gottes Schönheit, 
die in der Lage ist, uns zu überraschen und unsere Seele zu nähren. 
Außerdem kann seine Schönheit das Vakuum füllen, das durch nichts 
anderes komplettiert wird. Gottes Schönheit möchte uns dahin bringen, 
dass in einer unsicheren Welt wie dieser, der Glaube und die Freude an 
Gott zu unserer Stärke werden, das uns niemand nehmen kann.  
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Der perfekte Mensch ist unser Götze, unsere Visitenkarte 
geworden, der sich selbst versklavt, in ein Gefängnis be-
gibt und seine Gitterstäbe jeden Tag poliert. Sich auf sich 
selbst zu konzentrieren, auf den persönlichen Erfolg, Be-
sitz, Status, Ego, das persönliche Vergnügen hat zu allen 
Zeiten seine schmerzhaften Opfer gefordert: Eva, Kain, 
Esau, der Pharao zu Moses Zeiten, die Rotte Korah, Saul, 
David, Salomo, Manasse, Herodes, Judas - um nur einige 
zu nennen. Selbst die auserwählten Jünger Jesu 
und ihre Mütter blieben nicht davon verschont 
und bemühten sich um eine gute Position in Got-
tes Reich. Und »da draußen« in der Welt, scheint 
es ohnehin nichts Anderes zu geben. Menschen 
gehen bei diesem unbändigen Streben sogar 
»über Leichen«.

Aber mal ehrlich: Wer von uns möchte nicht der/
die Beste, Schnellste, Schönste, Cleverste, Sympathischs-
te, Witzigste, Coolste, Einflussreichste sein, auf den/
die alle aufschauen? Tief in unseren Herzen tobt dieser 
Ego-Kampf und treibt uns immer wieder zu Gedanken, 
Worten und Taten, die alles andere als ruhmreich sind. 
»Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 
todverfallenen Leibe?« schreit Paulus verzweifelt durch 
die Jahrtausende und drückt damit eine Not aus, die alle 
Menschen teilen. Röm 7,24 (Luth. 1984)

Im Grunde ist es das tiefe Verlangen nach dem eige-
nen Wert und dessen Würdigung durch die konsequente 
Leugnung des Wertes, den Gott uns Menschen beimisst - 
unabhängig von Rasse, Status, Position, Geld, Intelligenz, 
äußerer Erscheinung oder besonderer Fähigkeiten. Diese 
göttliche Wert-Deklaration drückt sich vor allem darin aus, 
dass Gott trotz unserer Sündhaftigkeit ein Programm ge-
startet hat, das sozusagen ein »Zurückkaufen« ermöglicht. 

(1.Petr 1,18.19) Wir haben somit einen realisti-
schen Gegenwert, der durch keinen Aktienkurs 
beeinflusst, nicht verrostet oder gestohlen 
werden kann: das Leben des Sohnes Gottes! 
Dieser Preis macht jede Bemühung überflüssig, 
sich selbst durch gestellte Selfies, ausgefeilte 
Maskerade wie Schminke, Schmuck, Kleidung, 
Besitz, Titel, Leistungen und Errungenschaften 
»wertvoller« erscheinen zu lassen. 

Jeder Versuch in diese Richtung bewirkt das Gegenteil 
des angestrebten Zieles. Und viele enden unsanft bei 
Alkohol, Drogen, Mager- oder Esssucht und schleichen 
sich am Ende durch den Notausgang des Lebens hinaus. 

Abseits der Tatsache unseres unbezahlbaren Wertes in 
Gottes Augen ist es angebracht, einige rationale Überle-
gungen auf biblischer Basis anzustellen:

DER PERFEKTE 
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SELBST VER-
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VISION NEWSLETTER 4/17 - DIE SELFIE-GESELLSCHAFT             4               WWW.ADVEDIA-VISION.ORG



1. Gottes Urteil über die Schöpfung lautete: »Es war sehr 
gut.« 1.Mo 1,31 Seit dem Sündenfall hat sich sehr vieles 
verschlechtert und ja, es gibt vieles zu verbessern bzw. zu 
erneuern. Aber da wir Menschen letztlich nur Staub sind, 
kann daran niemand anderes etwas ändern als allein 
der, der alles von Anfang an geschaffen hat. (Offb 21,5; 
Joh 15,5; 1.Mo 3,19)

2. Die Vorstellungen von »gut« für uns degenerierte Men-
schen reicht nur so weit, wie wir es unter unseresgleichen 
bewerten können. Welchem Ideal könnten wir als blinde 
Menschen also folgen, um unsere Situation, unseren 
Wert usw. zu »verbessern«? (Luk 18,19; 5.Mo 29,28; 1.Kor 
13,12) Das dürfte wohl der Hauptgrund für die ersten 
beiden Gebote sein. Egal welchem Ideal wir folgen, es 
verändert uns. Und die einzige Vorlage, die uns zu einer 
tatsächlichen Verbesserung weist, ist der reine, makellose 
und selbstlose Charakter Gottes.

3. Der Grundtenor des natürlichen menschlichen Her-
zens heißt »Sünde«. Es ist ein eingebranntes Programm, 
dem wir aus eigener Kraft nicht entfliehen können. Wer 
somit im Vertrauen auf seine Gefühle und Vorstellungen 
seinen Wert zu erhöhen versucht, der steuert gerade-
wegs auf das Gegenteil zu. Es ist, wie wenn man ein 
Glas loslässt. Es kann nicht anders als zu Boden fallen. Es 
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Das 12-Schritte-Programm basiert auf dem Buch-Bestseller »Steps 
to Christ« und beschreibt einen praktischen Weg, wie der moderne 
Mensch zu einem vollkommenen Leben und echter Freude 
finden kann. Wer diese 12 Schritte Stück für Stück lebt und mitgeht, 
erlebt in seinem Leben eine neue und unversiegbare Quelle der 
Liebe und der Zufriedenheit. Der »Druck des Müssens« weicht und 
andauernder Frieden kehrt in unser Herz ein. Von Altlasten befreit, 
die eigenen Zwänge und Ängste besiegt, erfahren wir eine völlig 
neue Beziehung mit Gott, unseren Mitmenschen und der Natur. 
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folgt unweigerlich einem Gesetz. Diesem Gesetz kann 
niemand entkommen - es sei denn, ein Stärkerer als das 
Naturgesetz macht es unwirksam und holt ihn aus dem 
Wirkungsfeld.

4. Alle Versuche, seinen Wert aus eigener Kraft zu ver-
bessern, macht uns für den Versucher empfänglich und 
sensibel. Geschickt vermag er uns, wie Eva mit tollen 
Versprechen zu täuschen und weil wir den Pfad 
der Wahrheit und des Einflussbereiches Gottes 
verlassen haben, gibt es kaum noch Möglich-
keiten, die Realität zu erkennen - bis zu dem 
Moment, wo die Täuschung im hellsten Licht 
abbrennt und ein verkohltes Nichts hinterlässt.

In der Offenbarung werden uns zwei Menschen-
gruppen beschrieben. Die eine Gruppe verehrt 
Gott, gibt IHM alle Ehre, beugt sich demütig und dank-
bar seinem Willen, glaubt seiner Diagnose bzgl. ihres 
Seelenzustandes und seinem Heilsversprechen und 
geht überall dorthin, wo das Lamm vorangeht. Diese 
enge, vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Schöpfer und 
Erlöser, gibt Gott die Möglichkeit, ihr ewiges Schicksal 
mit seinem Siegel festzumachen. (Offb 14; 7,3; 3,15-21) 
Die zweite Gruppe trägt ein Malzeichen. Sie zeichnet 
sich allerdings dadurch aus, dass sie etwas Anderes 

verehrt als den Schöpfer-Gott. (Offb 13; 14) Dabei ist 
es unerheblich, wie sehr diese Menschen von ihrem 
Denken, Reden und Handeln überzeugt sind und wel-
cher Schattierung sie folgen. Gemeinsam verbindet sie 
eine rebellische Haltung gegenüber dem einzigen und 
wahren Gott, denn ihr Leben und Sinnen bezeugen es: 
Ich folge meinem eigenen selbstgemachten Gott, der 
nach meinem Bild geschaffen ist. In einem solchen Fall 

bleibt dem Schöpfer allen Lebens nichts an-
ders übrig, als diese Entscheidung zu akzep-
tieren und den Menschen, der sich selbst zu 
Gott macht, in die Begierden seines Herzens 
dahinzugeben! Röm 1,24 (Luth. 2017)

Die erste Gruppe wird nach Offenbarung 14 
durch das Blut Christi gerettet, gereinigt und 
geheiligt, weil sie ihrem Heiland vertrauen. Die 

zweite Gruppe wird durch das gleiche Blut verurteilt. Der 
Wein des Zornes Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist 
in den Kelch seines Zorns, ist nun ihr Schicksal. Offb 14,10 
(Luth. 2017)

Niemand MUSS diesen selbstzerstörerischen und selbst-
zentrierten Weg gehen. Gott hat für ALLES gesorgt, damit 
du und ich gerettet werden können. Wir SIND wertvoll 
in Gottes Augen, mehr als es mathematisch auszudrü-
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cken möglich wäre. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes 
»sinnlos«, diesen Wert abzulehnen und stattdessen mit 
eigener Kraft sich selbst besser darzustellen und sich zu 
vermarkten. Lasst uns Jesus Christus jeden Bereich un-
seres Lebens überlassen und ihn bei jeder Gelegenheit 
präsentieren. Er ist es wert! Das ist DER wahre Sinn des 
Lebens.

KR
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Dr. Jennings zeigt an vielen Beispielen, wie unserem Denken 
unmittelbare Folgen entspringen. Sünde zerstört - Gott heilt. Ein Leben 
im Einklang mit Gottes Gesetz ist der geheime Code des Lebens. Die 
Sünde jedoch unterbricht den Kreislauf der Liebe. Zwei gegensätzliche 
Prinzipien, die im kosmischen Konflikt um die Herrschaft ringen. Zwei 
Wege, zwei Ziele, zwei Prinzipien, zwei Religionen, zwei Götter und 
zwei Arten von Menschen - wofür entscheiden wir uns? Nur wenn wir 
Gottes Wesen betrachten, werden wir die geistlichen Prinzipien des 
Lebens erkennen und darin leben wollen.
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