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Das beste  
kommt noch!  
Warum ich an ein  
ewiges Leben glaube 



WIssENsWERT
die Weihnachtsgeschichte nicht 
verändert. Auch soll die „patri
archale Kultur der biblischen 
Texte“ nicht verdeckt werden. 
Wo jedoch offensichtlich ganze 
Gemeinden angesprochen wür
den, die Männer und Frauen 
umfassen, werde künftig von 
„Brüdern und Schwestern“ die 
Rede sein statt wie bisher nur 
von „Brüdern“. 

Die Durchsicht soll Ende 
Juni abgeschlossen sein. Bis 
Oktober 2016 sollen die Korrek
turen eingearbeitet sein. Am 
30. Oktober 2016 soll die über
arbeitete Version in Eisenach 
auf der Wartburg vorgestellt 
werden. idea
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, wenn dort „Bitte keine 
Werbung!“ steht. In diesem Fall 
können Sie ja das Heft persönlich 
abgeben. Sicherlich wird es dann 
eher gelesen, als wenn es in den 
Briefkasten geworfen wird – und 
wir erhalten keine bösen Briefe.

ZAHL DER HUNGERNDEN 
SINKT
Trotz steigender Weltbevöl
kerung ist die Zahl der Hun
gernden auf 795 Millionen 
gesunken. Das geht aus dem 
Jahresbericht der Vereinten 
Nationen (UN) zum Hunger 
weltweit hervor. Der Bericht 
wurde am 27. Mai in Rom vorge
stellt von der Ernährungs und 
Landwirtschaftsorganisation 
der UN (FAO), dem Internatio
nalen Fonds für Landwirtschaft
liche Entwicklung und dem UN 
World Food Programme (WFP). 

Vor 25 Jahren hatten noch 
über eine Milliarde Menschen 
an Hunger gelitten. Seither stieg 
die Weltbevölkerung um 1,9 
Milliarden Menschen. Die sin
kende Zahl der Hungernden sei 
deshalb bemerkenswert, so der 
Bericht. Wie es darin heißt, hat 
sich der Anteil der Menschen, 
denen es an Nahrung mangelt, 
in Entwicklungsländern deutlich 
verringert: von fast einem Vier
tel (23,3 Prozent) in den Jahren 
1990 bis 1992 auf heute ein Ach
tel (12,9 Prozent). 

Der Bericht nennt erfolg
reiche Ansätze im Kampf 
gegen Unterernährung. So 
verringere eine verbesserte 
landwirtschaftliche Produktion 

– besonders durch Kleinbauern 
– wirksam Hunger und Armut. 
Wirtschaftliches Wachstum 
allein sei nicht genug. Erlöse 
müssten in Sozialleistungen 
und Entwicklungsprogramme 
fließen, damit die gesamte Be
völkerung profitiere. Auch der 
Ausbau sozialer Sicherungs
netze reduziere die Zahl der 
Hungernden. idea

LUTHERBIBEL WIRD 
BEHUTSAM ÜBERARBEITET
Die LutherBibel wird behut
sam überarbeitet, so dass 
Klang und Wortlaut weitge
hend erhalten bleiben. Das 
sagte Altbischof Christoph 
Kähler (Leipzig) am 2. Mai vor 
der EKDSynode in Würzburg. 
Kähler ist Vorsitzender eines 
vom Rat der EKD eingesetz
ten Lenkungsausschusses, der 
die LutherBibel vor dem 500 
jährigen Reformationsjubiläum 
2017 überarbeiten soll. 

Nach seinen Worten wird der 
Text an zahlreichen Stellen zum 
Wortlaut der Lutherübersetzung 
von 1545 zurückkehren. Je tie
fer ein Text im Gedächtnis der 
Gemeinden verankert sei, desto 
weniger werde daran geändert, 
betonte er. So würden bekannte 
Bibeltexte wie Psalm 23 oder 
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

DAuERTHEATER,  
DAuERTRAgÖDIE

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Können Sie noch die Nachrichten über die Verhandlungen mit der griechi
schen Regierung zur Lösung der Finanzkrise lesen bzw. hören oder anse
hen? Ich verstehe jeden sehr gut, dem die Geduld ausgeht. Auch ich frage 
mich, ob die Basis für ernsthafte, ehrliche, lösungsorientierte Gespräche 
noch vorhanden ist. Hoffentlich ist eine tragfähige Lösung gefunden, wenn 
Sie dieses Heft in Händen halten! Damit dem griechischen Volk geholfen 
ist. Und damit das Dauertheater aufhört.

Zum Dauerthema bei den Nachrichten ist ein anderes, sehr gravierendes 
Problem geworden, das man nur als Tragödie bezeichnen kann: Der Umgang 
mit den Flüchtlingen, die ums Überleben kämpfen und ihre letzte Hoffnung 
auf einige „verheißene Länder“ in Europa setzen. Warum ist es anschei
nend so schwer, den Machenschaften der Schlepperbanden ein Ende zu set
zen? Was tun die Industrienationen dafür, dass sich die Lebensumstände 
in diesen Ländern dauerhaft ändern? Warum wehren sich so viele Staaten 
gegen die Pläne, die Flüchtlinge fairer zu verteilen?

Beide Bereiche, die wirtschaftlichpolitische Situation einiger EULänder 
und der Umgang mit den Flüchtlingen, die uns die Türen einrennen, bestä
tigen, was im ersten Beitrag auf den nächsten Seiten zu lesen ist: Der Zu
sammenhalt in Europa ist brüchig. Und: Für die Kluft, die Arme und Reiche 
trennt, für die Gier, die die Armen nur ärmer macht, für den Egoismus, der 
uns wegschauen lässt, gibt es keine menschliche Lösung!

Verantwortungsträger und Hilfsorganisationen brauchen unbedingt 
unsere Unterstützung und unsere Gebete. Auch ist jeder von uns gefragt, 
in seiner Umgebung eine Willkommenskultur zu prägen. Aber die letzte, 
endgültige Lösung zur Beseitigung von Armut und Krieg, Ungerechtigkeit, 
Krankheit und Tod, erwarte ich nur von Gott. In ihn setze ich mein ganzes 
Vertrauen. Und Sie? 

Ihr Elí DiezPrida
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Europa ist ein Magnet. Jähr
lich zieht es Millionen von 
Menschen aus anderen Konti
nenten an. Sie fliehen vor Un
terdrückung, Krieg und Armut 
(siehe S. 12). Tausende lassen 
sich von kriminellen Schlep
pern ihr gesamtes Vermögen 
aus der Tasche ziehen, um auf 

klapprigen Booten über das 
Mittelmehr in das freie und 
reiche Europa zu gelangen. Sie 
treffen dort auf Europäer, die 
dem Sehnsuchtsort der Flücht
linge so wenig Zuneigung ent
gegenbringen, wie ein Steu
erzahler dem Finanzamt. Die 
EU – ein notwendiges Übel? 

In den Augen nationalistisch 
gesinnter Wähler nicht einmal 
das. Auf die Volksabstimmung 
in Großbritannien über den 
Verbleib ihres Landes in der EU 
darf man gespannt sein.

Und der Euro, der als gemein
same Währung den Wohlstand 
für alle steigern sollte, treibt die 
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FLIEHkRäFTE ZERREN  
AN EuRopA
sTIRbT DIE IDEE EINEs gEEINTEN FRIEDENsREICHEs?

Jetzt auch noch Polen. Lange Zeit dachte man, das der wirtschaftliche Erfolg des Landes nach 
dem EU-Beitritt die Menschen dort für ein geeintes Europa begeistern würde. Weit gefehlt. Bei 
der letzten Präsidentenwahl machte der europaskeptische Andrzej Duda das Rennen. Während 
die Politiker sich abmühen, um Europa zusammenzuhalten, wählen die Menschen EU-skepti-
sche bis -feindliche Parteien und Politiker: in Großbritannien, Frankreich, Finnland, Spanien, 
Portugal, Österreich, Dänemark – und Griechenland, dessen Staatspleite womöglich bevor-
steht. Hat die großartige Idee eines geeinten, friedlichen Europas noch eine Chance?
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Der Zusammenhalt in 
Europa ist brüchig.
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wirtschaftlich starken und die 
wirtschaftlich schwachen Län
der auseinander – ökonomisch 
und mental. Besteht die Lösung 
in „mehr Europa“ – also in der 
Gründung eines Bundesstaates 
nach dem Vorbild der USA, oder 
in „weniger Europa“, also Auflö
sung der Währungsunion, keine 
offenen Grenzen mehr, stattdes
sen eine Art Freihandelszone 
mit gelegentlichen Absprachen, 
was die Politik angeht?

DIE VISION EINES 
BAByLONISCHEN KöNIGS
Die Frage nach der Zukunft 
Europas wird uns noch länger 
beschäftigen. Viele Menschen 
würden gern wissen, was auf 
sie zukommt. Wissenschaftli
che Institute erstellen im Auf
trag der Politik Prognosen über 
die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung. Manche Men
schen suchen in den Schriften 
des Nostradamus oder anderen 
vermeintlichen „Sehern“ nach 
Klarheit für die Zukunft. Auch 
die Bibel enthält prophetische 
Zukunftsvorhersagen. Kann sie 
uns in Bezug auf Europas Zu
kunft weiterhelfen? Erstaunli
cherweise lautet die Antwort: Ja!

Bereits vor über 2500 Jah
ren deutete der hochrangige 
babylonischjüdische Staats
beamte Daniel eine Vision des 
damaligen babylonischen Kö
nigs Nebukadnezar, die eine 
bemerkenswerte Vorhersage 
enthielt. Die Bibel berichtet 
darüber in Daniel 2: „Im Mittel
punkt dieser Vision befand sich 

ein großes Standbild. Es war 
sehr groß und hatte einen un
gewöhnlichen Glanz, und seine 
Erscheinung war Furcht erre
gend. Der Kopf des Standbildes 
war aus feinstem Gold, Brust 
und Arme aus Silber, der Bauch 
und die Hüften aus Bronze. Die 
Beine waren aus Eisen, die 
Füße dagegen bestanden zum 
einen Teil aus Eisen, zum ande
ren aus Ton. Während du noch 
in die Betrachtung versunken 
warst, löste sich auf überna
türliche Weise ein Stein aus 
einem Berg. Er schlug gegen 
die Füße des Standbildes, die ja 
aus Eisen und Ton bestanden, 
und zerschmetterte sie … Der 
Stein aber, der die Vernichtung 
des Standbildes verursacht 
hatte, wurde zu einem großen 
Berg, der schließlich die ganze 
Erde ausfüllte.“ (Daniel 2,31–
35 Neues Leben Bibel)

Praktischerweise lieferte Da
niel die Deutung des Traumes 
gleich mit, als er zu Nebukad
nezar sagte: „Du bist der gol
dene Kopf. Doch nach dir wird 
ein anderes Reich kommen, 
und es wird geringer sein als 
deines. Diesem wird ein drittes 
Königreich folgen, aus Bronze, 
und dieses wird über die ganze 

Welt herrschen. Danach kommt 
ein viertes Reich, so hart wie 
Eisen. Genauso, wie Eisen alles 
zerschmettert und zertrüm
mert, wird dieses Reich alle 
anderen Reiche zertrümmern 
und zermalmen. Die Füße und 
Zehen, die du gesehen hast, 
die teils aus Eisen und teils 
aus Ton waren, bedeuten, dass 
dieses Reich geteilt sein wird. 
Zum einen wird es etwas von 
der Härte des Eisens haben. 
Deshalb auch die Mischung von 
Ton und Eisen. Dass aber die 
Zehen der Füße teils aus Eisen 
und teils aus Ton waren, weist 
darauf hin, dass das Reich 
zwar zu einem Teil stark, zum 
anderen Teil aber zerbrech
lich sein wird. Die Mischung 
aus Eisen und Ton deutet aber 
auch darauf hin, dass die Rei
che versuchen werden, durch 
Heirat Bündnisse zu schließen. 
Diesen wird allerdings kein 
dauerhafter Erfolg beschieden 
sein, sie werden nicht zuein
ander halten – genauso, wie 
sich auch Eisen und Ton nicht 
richtig mischen lassen.“ (Verse 
37–43 Neues Leben Bibel)

Die Weltgeschichte gibt Aus
kunft, welche Reiche durch die 
verschiedenen Metalle symboli
siert werden: 
•   Der goldene Kopf: Babylon. 
•   Arme aus Brust und Silber: 
Das Doppelreich MedoPersien, 
das 538 v. Chr. Babylon einnahm. 
•   Bauch und Hüften aus Bron
ze (manche Bibelübersetzun
gen sprechen von Kupfer): 
Griechenland. Alexander der 
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Der Kopf aus Gold,  
die Brust aus Silber,  
die Hüften aus  
Bronze, die Beine  
aus Eisen und die  
Füße (hier nicht zu 
sehen) aus Eisen  
und Ton.
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Große besiegte 331 v. Chr. In 
der Schlacht von Gaugamela 
den Perserkönig Darius III. Co
domanus. 
•   Auf das griechische Reich 
folgte das römische – die „Bei
ne aus Eisen“. Der Westteil des 
Reiches ging 476 unter, als der 
Germanenführer Odoaker den 
14jährigen Kaiser Romulus 
Augustus absetzte. Der Ostteil 
bestand als Byzantinisches 
Reich fort, bis es 1453 von den 
Osmanen erobert wurde.

ZUSAMMENGEPRESSTES 
VEREINIGT SICH NICHT
Die Füße und Zehen symbolisie
ren ein Reich ganz neuen Typs: 
Es ist eine Mischung aus Eisen 
und Ton – einem Nichtmetall. 

So gibt es die „römische“ Art, 
politisch zu denken: ein Rechts
staat, durchorganisiert mit kla
ren Zuständigkeiten, mit einer 
Zentrale. Und es gibt den Ton, 
der erst gebrannt werden muss, 
um hart zu werden. Von Natur 
aus ist er weich, flexibel, an
passungsfähig. Während man  
Metalle miteinander ver
schmelzen kann, lassen sich 
Eisen und Ton nur zusammen
pressen – und sind leicht wie
der voneinander zu trennen. 

Tatsächlich ist die nachrö
mische Geschichte Europas vor 
allem durch Uneinigkeit und 
kriegerische Auseinanderset
zungen gekennzeichnet. Bibel
ausleger deuten die Füße des 
Standbildes beispielsweise als 
Verbindung („Heirat“) der mit
telalterlichen Kirche („Ton“) 

mit den weltlichen Herrschafts
häusern („Eisen“). 

Nach den beiden Weltkriegen 
und dem Ende des OstWest
Konflikts sollte die Europäische 
Union endlich die Uneinigkeit 
Europas beenden. Das ist zum 
Teil geglückt: Kriege zwischen 
EUMitgliedern sind extrem 
unwahrscheinlich geworden, 
es gibt zudem weitreichende 
wirtschaftliche Verflechtun
gen und in 16 Staaten gilt mit 
dem Euro eine einheitliche 
Währung. Doch all das scheint 
Europa nur von außen zusam
menzupressen. Zudem gibt es 
einen Teil Europas, der ganz 
„außen vor“ ist, weil er weder 
die wirtschaftlichen Vorausset
zungen für einen EUBeitritt 
besitzt, noch die geforderten 
politischen Werte (Freiheit, 
Demokratie, Toleranz) vertritt.

Werden es die Europäer 
schaffen, sich zu einem Staat 
zu vereinen? Nebukadnezars 
Vision legt nahe, diese Frage 
mit nein zu beantworten. 

DAS FRIEDENSREICH KOMMT
Doch das ist nicht das Ende der 
Geschichte. Daniel deutet den 
Schluss des Traumes: „Aber in 
den Tagen der Herrschaft die
ser Könige wird der Gott des 
Himmels ein Reich errichten, 
das für alle Ewigkeit Bestand 
hat. Kein anderes Volk wird je 
die Gewalt über dieses Reich an 
sich reißen können. Es wird alle 
jene Königreiche zerschmettern 
und vernichten, selbst aber für 
immer bestehen bleiben, wie 

du es auch in deinem Traum 
gesehen hast: Aus dem Berg 
brach ein Stein, ohne dass ein 
Mensch etwas damit zu tun ge
habt hätte, und zermalmte das 
Eisen, die Bronze, den Ton, das 
Silber und das Gold. Ein großer 
Gott hat dem König gezeigt, was 
die Zukunft bringen wird. Der 
Traum sagt die Wahrheit, und 
seine Deutung ist zuverlässig.“ 
(Verse 4445)

Gott schafft, was Menschen 
nicht vollbringen konnten. Der 
Schluss des Traums ist ein 
klarer Hinweis auf das Reich 
Gottes. Dieses hat mit dem 
Leben von Jesus Christus auf 
dieser Erde begonnen (vgl. Lu
kasevangelium 17,21).

Doch der Text besagt, dass 
die endgültige Errichtung des 
Reiches Gottes noch bevorsteht, 
denn der Stein trifft auf die 
Füße – also auf das Staatenge
bilde, in dem wir uns seit dem 
Untergang des römischen Rei
ches befinden. Das geschieht, 
wenn Jesus ein zweites Mal 
auf diese Erde kommt, um „al
les neu“ zu machen (Offenba
rung 21,5). Er wird ein ewiges 
Reich aufrichten, das nach den 
obersten Prinzipien Gottes re
giert werden wird: Liebe (Mar
kusevangelium 12,30.31) und 
Frieden (Johannesevangelium 
14,27). Und das Beste daran ist: 
Wir können schon jetzt Bürger 
dieses Reiches werden, wenn 
wir unser Leben Jesus Christus 
anvertrauen und nach seinen 
Prinzipien leben.

Thomas Lobitz
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Ich glaube, dass es ein Leben 
in der Ewigkeit gibt. Ich glaube 
daran, dass meine Geschich
te nicht mit meinem letzten 
Atemzug zu Ende sein wird. 
Ich glaube daran, dass dieses 
Leben erst der Anfang ist. Das 
Beste kommt noch. 

Mein Glaube ist viel mehr als 
nur ein Wunsch oder eine vage 
Hoffnung. Er gründet sich auf 
fünf Pfeiler. 

gen Lebewesen in den Tiefen 
des Meeres, an Land oder am 
Himmel besteht nicht einfach 
zufällig. Wir Menschen – eine 
komplexe Einheit aus Körper, 
Seele und Geist – sind nicht 
durch Zufall entstanden. Unser 
Universum, das sich mit seinen 
Sternen, Planeten, Supernovas, 
Quarks und Schwarzen Lö
chern über unvorstellbare Wei
ten erstreckt, ist so viel mehr 

DER ERSTE PFEILER:  
GOTT, NICHT DER ZUFALL
Weder meine Vergangenheit 
noch meine Zukunft sind eine 
Sache des Zufalls. „Von nichts 
kommt nichts“ heißt es in ei
ner Redensart – und unsere 
Vernunft stimmt diesem Gefühl 
zu. Unsere Welt mit ihren un
glaublich komplizierten öko
systemen, dem Wechsel der 
Jahreszeiten und den unzähli

DAs bEsTE kommT NoCH!
WARum ICH AN EIN EWIgEs LEbEN gLAubE

Wir moderne Menschen fühlen uns zunehmend wie ein Stück Treibholz auf einem endlosen 
Ozean. Hinter uns liegt eine Ewigkeit des Nichts, aus der wir uns in grauer Vorzeit völlig zufällig 
entwickelt haben. Vor uns erstreckt sich eine Ewigkeit des Nichts, in die wir nach einem kurzen 
Leben eintauchen. Ein ewiges Leben? Hoffnungslos. Wir leben nur durch unsere Kinder und 
Enkelkinder – durch unsere Nachkommen – weiter. 
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als ein „Nichts“! Auf keinen 
Fall wurde es durch ein Nichts 
hervorgebracht.

Wenn wir auf den Teil der 
Ewigkeit zurückblicken, der 
hinter uns liegt, lassen sich die 
Möglichkeiten hinsichtlich des 
Ursprungs der Welt auf zwei 
Alternativen reduzieren: den 
Naturalismus oder den Super-
naturalismus. Ersterer besagt, 
dass sich alles, was war, ist oder 
sein wird, auf Gesetze zurück
führen lässt, die in der Struktur 
des Universums verwoben sind. 
Es gibt keine Erklärungen un
abhängig von der Natur – keine 
Wunder, keinen Gott –, die Na
tur allein ist ausreichend. Die
ser Ansatz enthält allerdings 
keine Lösung, wenn es um die 
grundlegende Tatsache unserer 
Existenz geht: Das Universum 
existiert. Wir existieren. Wie hat 
alles angefangen? 

In den vergangenen 50 Jah 
ren hat unter zahlreichen As
tronomen und Kosmologen 
eine interessante Entwicklung 
hin zur Ablehnung einer rein 
naturalistischen Erklärung der 
Entstehungsgeschichte stattge
funden. Bei ihren Wahrschein
lichkeitsstudien sind sie zu 
dem Schluss gekommen, dass 
in unserem Universum alles so 
fein aufeinander abgestimmt 
ist, dass überwältigend viel für 
die Intervention eines gött
lichen „Masterminds“ [Super
hirn] spricht. 

Das bemerkenswerteste Bei
spiel für das veränderte Denken 
zugunsten des Supernaturalis

mus war der bekannte Philo
soph Antony Flew. Das ganze 
20. Jahrhundert hindurch führ
te er die Angriffe des Atheismus 
an; überzeugt argumentierte er 
in Büchern, Artikeln und Vor
lesungen gegen die Existenz 
Gottes. Allerdings bemühte 
sich Flew sein Leben lang, für 
Indizien offen zu bleiben, und 
die Indizien führten schließ
lich dazu, seine lang verteidigte 
Position aufzugeben. In dem 
Buch There Is a God: How the 
World’s Most Notorious Atheist 
Changed His Mind („Es gibt ei
nen Gott: Wie der bekannteste 
Atheist der Welt seine Meinung 
änderte“) (HarperOne, 2007) 
kommt Flew zu dem Schluss, 
dass „die Naturgesetze, das Le
ben mit seiner teleologischen 
[zweckmäßigen] Ordnung und 
die Existenz des Universums 
nur im Licht einer Intelligenz 
erklärt werden können, die 
sowohl ihre eigene Existenz 
als auch die Existenz der Welt 
deutet … [Die Indizien] ha
ben mich zur Akzeptanz der 
Existenz eines aus sich selbst 
heraus bestehenden, unver
änderlichen, immateriellen, 
allmächtigen und allwissenden 
Wesens gebracht.“ (S. 155)

Bei seinem Bezug auf die 
„teleologische Ordnung“ des 
Lebens denkt Flew an die Ziel-
gerichtetheit (telos, griech. 
Ziel), die überall im Kosmos zu 
erkennen ist. Ein Konstrukteur 
hat allem seinen Platz zugewie
sen und lenkt alles auf ein Ziel 
hin. Und als Teil dieses Kosmos 

habe ich Anteil an der Absicht 
des Konstrukteurs. Ich habe 
meinen Ursprung nicht im Zu
fall, sondern in Gott. Deshalb 
liegt auch meine Zukunft nicht 
im Zufall, sondern in Gott. Es 
gibt ein Leben in der Ewigkeit.

DER ZWEITE PFEILER:  
MUSIK
Von allen göttlichen Gaben, die 
über uns selbst hinausweisen, 
übt keine einen stärkeren Ein
fluss aus als die Musik. Musik 
kann zwar auch verwendet wer
den, um unsere niederen Trie
be zu befriedigen, doch richtig 
eingesetzt erhebt sie uns direkt 
in den Thronsaal Gottes. 

Musik hat etwas Geheim
nisvolles. Obwohl sie keine 
zwingende Verbindung mit der 
Welt hat, ist sie tief in unserer 
menschlichen Natur verwur
zelt. In jeder Kultur hat sie eine 
zentrale Bedeutung. Der be
rühmte Neurologe Oliver Sacks 
nennt diesen Hang zur Musik 
„Musicophilia“. In seinem 
gleichnamigen Buch zitiert er 
eine Aussage Charles Darwins 
über das Rätsel der Entstehung 
der Musik: „Weder die Freude 
am Schreiben von Noten, noch 
die Fähigkeit dazu sind für den 
Menschen auch nur im Ge
ringsten nützlich … Deshalb 
müssen sie zu dem Geheimnis
vollsten gerechnet werden, was 
ihm geschenkt wurde.“1

Die Evolution mag keine 
Erklärung für unsere Liebe 
zur Musik geben können – die 
Bibel kann es sehr wohl. In ihr 
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dem Bild Gottes geschaffen 
wurden, und Gott ist gerecht. 

„Sollte nicht der Richter der 
ganzen Welt gerecht handeln?“ 
(1. Mose 18,25 Neues Leben Bi
bel) Wenn man sich nicht dar
auf verlassen könnte, dass Gott 

immer richtig handelt – wenn 
er wankelmütig wäre –, würden 
wir in Schwierigkeiten stecken. 
Dann würde moralisches Chaos 
zur Tagesordnung und jeder 
würde nach seinen eigenen 
Regeln leben. Aber wie die 
Bibel betont, ist Gott treu, sein 
Wesen ändert sich nicht, man 
kann sich darauf verlassen, 
dass er immer tut, was richtig 
ist. 

In der kaputten Welt, in der 
wir leben, lässt die Gerechtig
keit oft ihren Kopf hängen. Das 
Leben ist nicht fair. Oft können 
sich diejenigen, die genug Geld 
haben, einer Anklage entzie
hen, während Armen, Außen
seitern oder Ausländern keine 
Gerechtigkeit gewährt wird. 
Der Herr des Universums, er, 
der heilig ist, übersieht keine 
Ungerechtigkeit. Er, der seinem 

Volk gebot, in all seinem Tun 
fair und aufrichtig zu sein und 
sich für die Armen, Waisen und 
Ausländer einzusetzen (5. Mose 
24,17), wird nicht zulassen, 
dass dieser Zustand, in dem die 
Wahrheit mit Füßen getreten 

und das Unrecht ver
herrlicht wird, endlos 
so weiterbesteht. 

„Er hat einen Tag 
festgesetzt, an dem er 
den Erdkreis richten 
will mit Gerechtigkeit 
durch einen Mann, 
den er dazu bestimmt  
hat.“ (Apostelgeschich
te 17,31)

Ich glaube an ein 
ewiges Leben, weil die 

Gerechtigkeit es erfordert. Es 
muss einen Tag der Abrech
nung für die ganze Menschheit 
geben. Das fordert nicht nur 
mein Gerechtigkeitssinn – Got
tes gerechtes, rechtschaffenes 
Wesen besteht darauf. 

DER VIERTE PFEILER: 
HINWEISE AUF DIE EWIGKEIT
Für einen gläubigen Menschen 
kommt der Himmel schon in 
diesem Leben herab und gibt 
einen Vorgeschmack dessen, 
was sein wird. „Seht, welch 
eine Liebe hat uns der Vater er
wiesen, dass wir Gottes Kinder 
heißen sollen“, ruft der Apostel 
Johannes aus und er fährt fort: 
„Und wir sind es auch!“ (1. Jo
hannesbrief 3,1)

Zweifler und Ungläubige 
mögen ihre eingelernten Ar
gumente gegen die Existenz 
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lesen wir, dass es Musik schon 
am Beginn der Schöpfung 
gegeben hat, „als die Morgen
sterne miteinander sangen“ 
(Hiob 38,7 Neues Leben Bibel). 
Und auch das Ende des großen 
Kampfes zwischen Christus 
und Satan wird von 
Musik begleitet sein. 
Dann werden die Er
lösten aller Zeiten das 
Lied Moses und des 
Lammes singen und 
der ganze Himmel wird 
in Lob und Danklieder 
ausbrechen (siehe Of
fenbarung 15,2–4; 7,9).

William Congreve 
hat es ganz richtig zum 
Ausdruck gebracht: 
„Musik hat das Potenzial, eine 
aufbrausende Seele zu besänf
tigen, Steine zu erweichen oder 
knorrige Eichen zu beugen.“ 
Selbst wenn wir nicht hören 
können, kann Musik ohne 
einen Ton in unseren Ohren 
klingen. 

DER DRITTE PFEILER: 
GERECHTIGKEIT
Genau wie die Liebe zur Musik 
ist auch der Sinn für Gerech
tigkeit grundlegend für das 
Menschsein. Menschen, die 
keinen Sinn für Richtig und 
Falsch haben, bezeichnen wir 
als geistig krank, als Psychopa
then. 

Wie für die Musik gibt es 
auch für die Gerechtigkeit kei
ne gänzlich naturalistische Er
klärung. Wir verstehen und füh
len Gerechtigkeit, weil wir nach 

Musik berührt den ganzen Menschen.
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Gottes und ein ewiges Leben 
anbringen, aber Menschen, 
die Jesus angenommen haben, 
bedeuten sie nichts. Sie haben 
die Antwort in sich: Jesus.

Der mit Jesus eng verbun
dene Jünger Johannes schrieb: 

war. Er sprach davon, dass er 
existierte, bevor Maria ihn zur 
Welt brachte, und dass er nach 
Abschluss seiner Zeit auf die
ser Erde zu seinem Vater zu
rückkehren würde. Er verstand 
sich als jemand, der eine Mis
sion zu erfüllen hatte, nämlich 
zu zeigen, wie Gott ist, und die 
Verlorenen zu suchen und zu 
retten. Er lehrte und lebte gute 
Nachricht: Gottes Liebe und An
nahme für alle, besonders für 
die Armen und Benach teiligten. 

Die Bewegung, die um Je
sus entstand, stellte schon bald 
eine Bedrohung für die religiö
se Obrigkeit dar. Sie verschwor 
sich gegen Jesus, um ihn loszu
werden. Sie erreichten ihr Ziel: 
An einem Freitagmorgen im 
Frühling wurde Jesus von Na
zareth an ein römisches Kreuz 
genagelt. Am Abend war er tot, 
sein Leichnam lag in einem 
Felsengrab. 

Die JesusBewegung hätte 
zerfallen und der Name des 
Mannes in der Geschichte der 
Juden verschwinden sollen. 
Doch dann geschah etwas Er
staunliches. Der Leichnam ver
schwand! Ein großer Stein war 
vor den Eingang der Gruft und 
eine Wache war abgestellt wor
den, um sie zu sichern. Den
noch verschwand der Leichnam 
Jesu – eine Tatsache, für die es 
bis heute keine zufriedenstel
lende naturalistische Erklärung 
gibt. 

Fast gleichzeitig tauchten 
Berichte auf, die besagten, dass 
Jesus wieder lebte. Er erschien 

„Wir wissen, … dass wir Kin
der Gottes sind und dass die 
Welt um uns herum vom Bö
sen beherrscht wird. Und wir 
wissen, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns den 
einzig wahren Gott erkennen 
lässt. Und nun haben wir Ge
meinschaft mit dem wahren 
Gott durch seinen Sohn Je
sus Christus. Er ist der wahre 
Gott und das ewige Leben.“  
(1. Johannesbrief 5,19–20 Neu
es Leben Bibel)

Schon in diesem Leben gibt 
Gott uns Hinweise auf die Ewig
keit. Doch das Beste wird sein, 
wenn Jesus wiederkommt und 
wir ihn von Angesicht zu An
gesicht sehen werden: „Meine 
lieben Freunde, wir sind schon 
jetzt die Kinder Gottes, und wie 
wir sein werden, wenn Chris
tus wiederkommt, das können 
wir uns nicht einmal vorstellen. 
Aber wir wissen, dass wir bei 
seiner Wiederkehr sein wer
den wie er, denn wir werden 
ihn sehen, wie er wirklich ist.“  
(1. Johannesbrief 3,2 Neues 
 Leben Bibel)

DER FÜNFTE PFEILER:  
JESUS
Unter all den Milliarden Kin
dern, die auf dieser Erde ge
boren wurden, sticht eines 
einzigartig heraus: Jesus von 
Nazareth, Marias Sohn, der be
deutendste Mensch aller Zeiten.

Jesus führte ein Leben, das 
zwar fest auf dieser Erde ver
wurzelt, aber dennoch immer 
darüber hinaus ausgerichtet 
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zigt. Ich lebe, doch nun nicht 
ich, sondern Christus lebt in 
mir.“ (Galaterbrief 2,19.20) 

Jesus ist der letzte und der 
wichtigste Grund, weshalb ich 
daran glaube, dass es ein ewi
ges Leben gibt. 

Wir sind aus Staub 
geschaffene Geschöp
fe, aber wir wurden 
für den Himmel ge
schaffen. In unseren 
Herzen schlägt die 
Ewigkeit: Wir wurden 
nach dem Ebenbild 
Gottes geschaffen und 
Gott ruft uns zu sich 
nach  Hause. 

Wenn wir nicht 
nach Hause kommen, 
wird der Himmel ei
nen Verlust erfahren. 
Unser Platz an der 
großen Festtafel wird 
leer sein. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
es gibt ein ewiges Leben. Wir 
spüren schon, wie seine Musik 
tief in uns zu schwingen be
ginnt und merken schon seine 
Anziehungskraft. Jesus, der 
auferstandene Herr, ruft uns 
nach Hause.

William G. Johnsson,
ehemaliger Chefredakteur 
der Zeitschriften Adventist 

Review und Adventist World 
(siehe auch Seite 14).

1  Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of 
Music and the Brain (Vintage Books, 
2007);  Deutsch: Der einarmige 
Pianist. Über Musik und das Gehirn. 
Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 

seinen Nachfolgern bei meh
reren Gelegenheiten, manch
mal nur einigen, manchmal 
vielen auf einmal. Sie sahen 
ihn, hörten ihn und berührten 
ihn; er aß mit ihnen. Sie waren 
absolut überzeugt davon, dass 
er der gleiche Herr 
war, den sie vor Gol
gatha gekannt hatten. 
Und sie erzählten die 
Geschichte überall – 
letztlich bis ans Ende 
der Welt: Jesus ist von 
den Toten auferstan
den!

Die frühesten Auf 
zeichnungen der Chris 
tenheit, die Schriften 
des Neuen Testa
ments, sind durch
drungen von der Ge
wissheit, dass Jesus 
den Tod bezwungen 
hat. Viele Bücher des 
Neuen Testaments wurden vom 
Missionar Paulus geschrieben, 
der nicht zu den ersten zwölf 
Jüngern gehörte, sondern dem 
Jesus einige Jahre nach seiner 
Auferstehung begegnete. Er 
fasste die Gute Nachricht so 
zusammen: „Christus ist … ge
storben, wie es in den Heiligen 
Schriften vorausgesagt war, 
und wurde begraben. Er ist am 
dritten Tag vom Tod auferweckt 
worden, wie es in den Heiligen 
Schriften vorausgesagt war.“ 
(1. Korintherbrief 15,3.4 Gute 
Nachricht Bibel)

Das Leben, das Jesus an
bietet, ist sowohl von der Qua
lität als auch von der Dauer 

her ewig. Es fängt heute an, 
in dem Augenblick, wenn wir 
Jesus aufnehmen (siehe Jo
hannesevangelium 1,12); wir 
wechseln vom Tod zum Leben. 
Und weil wir mit Jesus ver
bunden sind, werden wir nach 

der kurzen Zeit auf dieser Erde 
für immer mit ihm leben. Er 
versichert uns: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt; 
und wer da lebt und glaubt 
an mich, der wird nimmer 
mehr sterben.“ (Johannes
evangelium 11,25.26) 

Vielleicht sagst du jetzt: Das 
sind ja alles nur Worte! Wer 
weiß denn, ob sie wahr sind?

Wir können es wissen. Weil 
Jesus lebt, können wir ihn er
fahren. Er kann unser Retter 
sein, unser Herr und Freund. 
Hören wir noch einmal Paulus: 
„Ich bin mit Christus gekreu

ZEICHENDERZEIT | 11

Wir alle haben ein Empfinden für Gerechtigkeit – 
und eine Sehnsucht danach.
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Das Wort „fremd“ entstammt 
dem altgermanischen „vrem
de“ und ist eine Ableitung aus 
dem gemeingermanischen  
„fram“. Es bedeutete ursprüng
lich „entfernt“, dann „unbe
kannt, unvertraut“. Daraus hat 
sich das Hauptwort „der Frem
de“ entwickelt. 

Verfolgen wir dessen Bedeu
tung, stoßen wir auf einen fast 

vergessenen Zusammenhang: 
„Der Fremde“ wurde über ei
nen langen Zeitraum gleichge
setzt mit „der Gast“. In alten 
Gasthäusern kann man auf 
vergilbten Schildern den Hin
weis auf „Fremdenzimmer“ le
sen. Damit war keine Wertung 
verbunden, sondern schlicht 
das Angebot für eine Übernach
tung. Der Gast, der in einem 

Fremdenzimmer übernachtete, 
war eben ein „Unbekannter“, 
er war den Wirtsleuten „unver
traut“.

DIE PSyCHOLOGISCHE 
VERäNDERUNG
Diese wertneutrale Bezeich
nung veränderte sich etwa seit 
dem Ende des Zweiten Welt
kriegs. Schon in den letzten 

DRoHT ÜbERFREmDuNg?
WAs WIR Aus DER gEsCHICHTE ÜbER 

 FLÜCHTLINgE LERNEN kÖNNEN

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben, ist auf den höchsten Stand 
seit über 20 Jahren gestiegen. In vielen Orten werden Flüchtlingsunterkünfte errichtet oder ge-
mietet. Trotz eines vielerorts großen Engagements der Einheimischen für die Neuankömmlinge 
wird zunehmend über Fremdenfeindlichkeit gestritten. Vielleicht ist es für die Debatte hilfreich, 
sich mit einigen Fakten vertraut zu machen.
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Kriegsmonaten begann der 
Zustrom deutscher Flüchtlinge 
aus dem Osten. Plötzlich kamen 
protestantische Ostpreußen 
ins katholische Bayern. Oder 
Schlesier nach SchleswigHol
stein. Viele haben es selbst er
lebt oder es später in Berichten 
gelesen: Die Fremden wurden 
oft nicht als Gäste betrachtet, 
sondern als lästige Störenfrie
de. Es waren zwar keine Aus
länder, aber sie waren eben 
anders – ihr Brauchtum, ihre 
Kleidung, ihr Speiseplan, ihre 
Sprache, ihre Religion. 

Der Begriff veränderte seine 
Bedeutung. Er wurde zuneh
mend negativ besetzt. Die Ein
heimischen fühlten sich durch 
die Zwangszuweisungen der 
Flüchtlinge persönlich beein
trächtigt. Man musste teilen, 
und das nicht freiwillig. Na
türlich gab es rühmliche Aus
nahmen, aber die Spannungen 
blieben in manchen Regionen 
jahrzehntelang bestehen. Den 
Fremden empfand man nicht 
als Gast, sondern als unwill
kommenen Eindringling. In der 
zweiten, spätestens in der drit
ten Generation entspannte sich 
zwar das Verhältnis, aber der 
Begriff behielt seine negative 
Färbung. 

GESCHICHTLICHE ASPEKTE
Flüchtlingsströme gab es zu 
fast allen Zeiten. Ich greife 
das Beispiel heraus, das uns 
vermutlich recht vertraut ist: 
die Flucht der Hugenotten aus 
Frankreich. Als 1685 das Edikt 

von Nantes aufgehoben wur
de, endete die relative Religi
onsfreiheit in Frankreich. Als 
Folge verließen 170.000 bis 
200.000 Menschen ihre Hei
mat. Viele flohen zunächst in 
die Schweiz. Einige Kantone 

wurden regelrecht mit Flücht
lingen überschwemmt. Es kam 
zu Verhandlungen mit deut
schen Fürstenhäusern über 
einen organisierten Weiterzug. 

So zogen etwa 20.000 hu
genottische Flüchtlinge nach 
Preußen. Denn hier trafen sich 
zwei Bedürfnisse. Durch Epide
mien und Kriegseinwirkungen 

war das Land Brandenburg fast 
auf die Hälfe seiner Einwohner 
geschrumpft. Schon seit etwa 
1650 wurden die ersten Ein
wanderungsedikte erlassen. 
Viele Einwanderer erhielten 
u. a. eine mehrjährige Befrei
ung von Abgaben und Steuern, 
unentgeltliche Zuweisung von 
Bauplätzen und Bauholz und 
Befreiung von Einquartierun
gen. Als dann die ersten Huge
notten in Preußen eintrafen, 
war juristisch alles vorbereitet. 
Im „Edikt von Potsdam“ wur
den die Bedingungen für die 
Aufnahme der Flüchtlinge in 
Brandenburg geregelt.

AKTUELLE KONSEQUENZEN
Werden wir aus der Geschich
te lernen? Sicherlich hat man 
auch damals in Preußen die 
Neuankömmlinge zunächst 
argwöhnisch beäugt. Aber 
sehr bald merkten die Einhei
mischen, dass hier Neues ent
stand zum Vorteil beider Grup
pen. Die anfängliche Sorge, 
vielleicht sogar Angst, wurde 
überwunden. Man konnte viel 
von ihnen lernen, neue Berufe 
und Fertigungsmethoden ent
standen. Aus Fremden wurden 
langsam Freunde. 

Wer sich bemüht, die Flücht
linge wirklich kennenzulernen 
– ihre Geschichte, ihre Religion 
und ihr Brauchtum –, eröffnet 
sich den besten Weg, um seine 
Angst vor „Überfremdung“ zu  
verlieren. 

Dr. Lothar E. Träder,
Historiker und Theologe i. R.

Mit dem Edikt von Fontaine-
bleau (1685) wiederrief der 
französische König Ludwig XIV. 
das Edikt von Nantes, in dem  
30 Jahre zuvor sein  Großvater, 
König Heinrich IV., den 
Hugenotten (Protestanten) 
Religionsfreiheit gewährt hatte. 
Die hugenottischen Flüchtlinge 
mehrten den Wohlstand in den 
europäischen Nachbarländern.
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William G. Johnsson
Das Beste kommt noch!
Warum ich an ein ewiges Leben glaube
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Viele Menschen glauben heute nicht mehr an 
ein Leben nach dem Tod. William G. Johns
son, Theologe und Journalist, beschreibt in 
diesem Buch undogmatisch sieben verblüf
fende Gründe, warum er an ein ewiges Leben 
glaubt. Sie weisen über unser jetziges Dasein 
hinaus auf eine verheißungsvolle Zukunft. 
Das Buch führt die Gedanken seines Beitrags 
in diesem Heft (S. 7–11) weiter.



Neulich war eine Ausnahme. 
Ich stand in der Küche, die 
Werbung in der Hand. An sich 
spricht nichts dagegen, das 
bunte Blättchen gleich wegzu
werfen. Aber ich könnte etwas 
verpassen. Also schaue ich es 
durch – jeden Sonntag. An die
sem Sonntag blieb ich hängen. 
Da leuchtete mir ein ergono
mischer Sitzhocker in wunder
schönem, leuchtendem Grün 
entgegen. Toll!

Bevor ich entscheide, unter
nehme ich eine Internetrecher

che. Qualitätscheck. Was kostet 
ein solcher Hocker woanders? 
Was sagen Käufer über das 
Produkt? Mein Fazit: Zu dem 
Preis kann ich keinen Fehler 
machen; morgen früh fahre ich 
zu ALDI.

Was investiert man nicht al
les, wenn man unbedingt etwas 
haben will. Schnäppchenjäger 
heißen nicht umsonst so. Jäger 
arbeiten dann, wenn alle ande
ren in den Federn liegen. Sie 
lauern geduldig auf ihre Beute. 
Sie kriechen durch Unterholz 

und Spinnweben. Alles nur, um 
Beute zu machen.

Ich behaupte, jeder ist ein 
Jäger. Vielleicht jagen Sie we
der Hasen noch ergonomische 
Sitzhocker, aber jeder hat es auf 
irgendetwas abgesehen. Wenn 
wir Beute riechen, dann können 
wir nicht anders, wir fangen an 
zu jagen. Und wir jagen alles 
Mögliche: Sonderangebote, 
Häuser, Anerkennung, Einfluss, 
sogar Menschen! Jeder hat sein 
Beuteschema. Und eigentlich 
wollen wir alle nur eins: Glück.

WIR ÜbER uNs
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sCHNäppCHENjägER uND 
ANDERE gEsELLEN
WoNACH sIE EIgENTLICH suCHEN

Montagfrüh in einem ALDI-Supermarkt. Normalerweise tue ich mir das nicht an. Gewöhnlich 
blättere ich die Werbung sonntags durch, bleibe irgendwo hängen und überlege: Brauche ich 
das wirklich? Meist lautet die Antwort: Nein. Dann blättere ich weiter und nach der letzten 
Seite fliegt das Pamphlet in die Papiertonne.

Sie hatte Erfolg bei der Jagd.
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WONACH ES SICH ZU JAGEN 
LOHNT
Der Missionar Paulus gibt in 
der Bibel einen interessan
ten Rat zum Thema Jagen. Er 
sagt: „Geldgier ist eine Wurzel 
alles Übels … Fliehe das! Jage 
aber nach der Gerechtigkeit, 
der Frömmigkeit, dem Glau
ben, der Liebe, der Geduld, 
der Sanftmut!“ (1. Timotheus 
brief 6,10.11)

Er sagt es ohne Umschweife: 
Vergiss die Jagd nach Geld und 
Gut! Er sagt sogar: Fliehe davor! 
Warum? Weil er aus Erfahrung 
wusste: Echtes Glück lässt sich 
so nicht erreichen. Interessant 
ist aber, was für Paulus eine 
Jagd wert ist: Gerechtigkeit, 
Frömmigkeit, Glauben, Liebe, 
Geduld, Sanftmut.

Man kann jetzt fragen: „Wie 
bitte?“ In unserer heutigen 
Welt sind Dinge wie Sanft
mut und Geduld eher uncool. 
Frommsein und Glauben sowie
so. Das sei etwas für Schwäch
linge und diejenigen, die sich 
nicht durchsetzen können.

Paulus war in seinen frühen 
Jahren ein Menschenjäger. Er 
verfolgte Christen und es heißt 

hungernden Kinder in Afrika 
denken. Ich brauche Glauben. 
Ich brauche Vertrauen. Ich brau
che die Hoffnung, dass Gott ei
nes Tages alles gut machen wird. 
Ohne sie könnte ich nicht leben.

Natürlich bin ich an jenem 
Montagmorgen zum Super
markt gefahren. Und natürlich 
war der Parkplatz schon voll, 
und eine Schlange voller Men
schen drängte sich vor dem 
Eingang. Um acht Uhr ging die 
Glastür auf und die Menschen
masse quoll hinein – ich mit
tendrin. Ich rannte schnell wie 
ein Hase. Aber nicht schnell 
genug. Mein Verstand musste 
meinem ärger Trost spenden: 
Es ist doch nur ein Stuhl!

Was jagen wir im Leben? 
Dinge, die bleiben, oder Dinge, 
die irgendwann auseinanderfal
len? Paulus hatte sich entschie
den. Ich würde ihn nicht als 
Schnäppchenjäger bezeichnen. 
Allerdings, es kann schon sein, 
dass diese Dinge, nach denen 
er jagte, preiswerter sind als ein 
leuchtend grüner Sitzhocker.

Stephanie Kelm ist  
Redakteurin beim christlichen 
Fernsehsender HOPE Channel

von ihm sogar, dass er Spaß da
ran hatte. Dann wurde er selbst 
Christ und sah die Welt plötz
lich mit anderen Augen.

Es ist spannend, Menschen 
zuzuhören, die eine solche Um
kehr erlebt haben. Kann es sein, 
dass Paulus dieses „Jage nach 
…“ aus seiner ganzen Lebens
erfahrung heraus schrieb? Dass 
er nun wusste, was sich lohnt?

NICHT KäUFLICH!
In seine Aufzählung schreibt er 
auch: Jage nach der Gerechtig
keit und der Liebe! Und er hat 
recht: Von beidem bräuchte es 
mehr! Warum sind wir so be
wegt von Menschen wie Mutter 
Teresa? Vielleicht, weil wir ge
nau wissen, dass es Dinge gibt, 
für die es sich zu leben lohnt. 
Und dass es diese Dinge nicht 
zu kaufen gibt. Nirgends.

Auch Glauben hat Paulus auf 
seiner Liste. Brauchen wir das? 
Ich persönlich wüsste nicht, wie 
ich ohne den Blick über das Hier 
und Jetzt hinaus überleben wür
de. Ehrlich, das Chaos und Leid 
dieser Welt können mich fertig
machen. Vieles scheint sinnlos; 
da muss ich nicht einmal an die 
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ÜBERREICHT VON:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


