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INDIEN: IMMER MEHR
ÜBERGRIFFE AUF CHRISTEN
In Indien haben die Übergriffe
auf Christen ein alarmierendes
Niveau erreicht. Dieser Ansicht
ist der Koordinator des Vereins
zur Linderung von Verfolgung
in Indien, Tomson Thomas
(Mumbai). Wie er dem christlichen Informationsdienst World
Watch Monitor sagte, werden
derzeit täglich mindestens
30 Angriffe gemeldet.
Zwei Beispiele: Am 17. Juli
hätten mehrere extremistische
Hindus in Kamarud (Bundesstaat Chhattisgarh) den christlichen Studenten Umesh Patel,
dessen Vater Sudhama Patel,
sowie einen Familienfreund,
Kiran Vishwakarma, wegen
ihres Glaubens brutal angegriffen. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am 21.
Juli stürmten radikale Hindus
ein Gebetstreffen einer Pfingstgemeinde in Mauganj und entführten den Pastor sowie ein
Gemeindeglied. Später fesselten sie Pastor Rampal Kori und
Nand Lal an einen Baum und
schlugen sie mit Knüppeln. Sie
warfen ihnen vor, Hindus zum
Christentum bekehren zu wollen. Als die Polizei am nächsten
Morgen eintraf, verhaftete sie
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die beiden Christen. Sie hätten die religiösen Gefühle von
Hindus verletzt und gegen das
geltende Antibekehrungsgesetz
verstoßen. Erst nach sechs Tagen seien sie gegen Kaution
freigelassen worden.
„Hier werden staatliche Institutionen missbraucht, um
Christen zu verfolgen“, kritisierte Thomas. „Fundamentalisten verprügeln Christen und
benutzen dann die Polizei, um
sie weiter zu peinigen.“ Von
den 1,25 Milliarden Einwohnern Indiens sind 82 Prozent
Hindus, zwölf Prozent Muslime
und mindestens drei Prozent
Christen.
idea/nsp
WENIGER CHRISTEN IN
DEUTSCHLAND
Nur noch 59,6 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland sind Mitglieder
einer Kirche oder christlichen
Gemeinschaft. Das sind bei
81,198 Millionen Einwohnern
48,417 Millionen Christen. Wie
aus der Veröffentlichung „Zahlen und Fakten zum kirchlichen
Leben 2016“ der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD)
hervorgeht, ist die Tendenz seit
Jahren rückläufig. Vor zehn
Jahren (2005) bekannten sich

noch 64,5 Prozent der Bevölkerung oder 53,176 Millionen
Menschen zum Christentum.
Die meisten Gläubigen
(23,762 Millionen) gehörten
am 31.12.2015 zur römischkatholischen Kirche, gefolgt von
der EKD mit 22,272 Millionen.
Die Mitglieds- und Gastkirchen
der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen (VEF) verzeichnen
291.000 Angehörige, 1,532 Millionen Menschen bekennen sich
zu den orthodoxen Kirchen,
weitere christliche Kirchen haben 68.000 und die christlichen
Gemeinschaften 492.000 Mitglieder. 
APD

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen B
 ekannten
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.

JESSICA SCHULTKA
Pastorin, zuletzt in Leipzig, leitet seit
August 2016 den Advent-Verlag, Lüneburg.

Meinen Hass bekommt
ihr nicht!
Liebe Leserin, liebeR Leser!
„Freitag Abend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt,
das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass
bekommt ihr nicht“, schrieb Antoine Leiries als Reaktion auf den Verlust
seiner Frau nach den Terroranschlägen in Paris im vergangenen Jahr.1 Diese fast schon trotzige Reaktion auf Terror, Leid und Tod beeindruckt mich.
Dabei sieht die Realität offenbar anders aus: Eine Schreckensmeldung jagt
die nächste, es hört gar nicht mehr auf. Islamistische Attentäter, Amokläufe – und jede Woche Demonstrationen von Menschen, die Angst vor einer
Islamisierung haben. Kann ich überhaupt noch in Sicherheit leben? Wie
viele Sorgen muss ich mir machen? Oft schalte ich die Nachrichten ab – sie
deprimieren mich zu sehr.
Jesus wusste schon damals, wie es auf dieser Welt zugehen würde. Er
sagte zu seinen Jüngern: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“ (Johannesevangelium 16,33) Das bedeutet: Ich
habe zwar manchmal Angst, darf aber auch vertrauen – in das Leben und in
Gott. Wie kann ich also in dieser Welt leben? Jesus sprach in seiner Bergpredigt davon, dass es die Sanftmütigen und die Friedensstifter sind, welche die
Welt eigentlich regieren. Sie halten die Gesellschaft zusammen und finden
sich nicht mit Krieg, Hass und Ungerechtigkeit ab. Sichtbar und hörbar sind
leider meist die Unruhestifter.
In diesem Heft geht es auch um die Frage, weshalb für immer mehr Menschen „einfache“ Lösungen und extreme Ansichten so populär sind – und
notfalls mit Gewalt durchgesetzt werden sollen. Darauf reagieren möchte
ich mit einem Gegenprogramm: mit Frieden, Sanftmut, Vertrauen. Und
Statements wie das von Leiries machen mir Mut und zeigen, dass ich nicht
allein damit stehe!
Ihre Jessica Schultka
1 Leiries, Antoine: Meinen Hass bekommt ihr nicht, 2016, Blanvalet
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Die Emotionen gehen hoch!

Heimatverlust
empfinden
Das „Sommerloch“ ist dieses Jahr ausgefallen. Mit diesem Wort wird häufig die nachrichtenund ereignisarme Zeit im Juli und August bezeichnet. Diesmal jagte eine Meldung die andere:
Attentate in Nizza, München, Ansbach und in einem deutschen Regionalzug, ein gescheiterter
Militärputsch in der Türkei mit anschließender „Säuberungswelle“, ein US-amerikanischer Präsidentschaftskandidat, der die Welt mit seinen Einlassungen in Angst und Schrecken versetzt
und gleichzeitig viel Zuspruch von frustrierten Wählern erhält.
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Was Attentäter antreibt und Wutbürger

Mit seinen Parolen ist Donald
Trump nicht allein, auch in anderen Ländern erstarken politischen Strömungen, die vor allem
auf „einfache“ Lösungen setzen.
Zwischen den Attentaten und
dem wachsenden „Populismus“
gibt es – bei aller Unterschiedlichkeit – einen gemeinsamen
Nenner, der nicht auf den ersten
Blick zu erkennen ist.
Die Attentäter
Jahrelang wurde er von Mitschülern gemobbt. Sie lauerten ihm auf seinem Schulweg
auf und verprügelten ihn.
Sie schickten ihm Hassmails
und Schmäh-Botschaften auf
sein Smartphone. Irgendwann
fasste der 18-jährige deutschiranische Schüler David S. aus
München den Entschluss, sich
spektakulär an seiner Umgebung zu rächen – auf Kosten
seines eigenen Lebens. Er besorgte sich illegal eine Pistole
und Munition, lockte mit einer
fingierten Facebook-Einladung
gezielt Jugendliche in einen
Schnellimbiss am Eingang des
Olympia-Einkaufszentrums und
eröffnete das Feuer. Neun Menschen starben – überwiegend
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Schließlich richtete er
die Pistole gegen sich selbst.
In seinem Zimmer fanden
die Ermittler Hinweise, dass
David S. seine Tat schon länger
geplant haben könnte. Zu seiner Lektüre gehörte das Buch
Amok im Kopf – warum Schüler töten des amerikanischen

Psychologen Paul Langman.
Er verehrte den norwegischen
Massenmörder Anders Breivik,
der genau fünf Jahre zuvor
mit einem Bombenanschlag in
Oslo und einem Massaker auf
der Insel Utoya 77 Menschen
tötete. Die Behandlung bei einem Psychiater konnte David
S. offenbar nicht von seinem
Entschluss abhalten.
Am 18. Juli ging der 17-jährige Flüchtling Riaz A. aus Afghanistan in einem Regionalzug
auf der Fahrt nach Würzburg
(Franken) mit einer Axt auf
Fahrgäste los und verletzte
einige von ihnen schwer. Die
Polizei erschoss ihn. Obwohl
er bei einer deutschen Pflegefamilie lebte und gut begleitet
wurde, ließ er sich zu dieser Tat
hinreißen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass er offenbar
Kontakt zur Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) hatte. Die
Staatsanwaltschaft vermutet als
Motiv, dass sich der 17-jährige
an „Ungläubigen“ für den gewaltsamen Tod eines Freundes
in Afghanistan rächen wollte.
Ebenfalls in Franken (Ansbach) sprengte sich am 24. Juli
der 27-jährige Syrer Mohammed D. am Rande eines Festivals in die Luft. Weil die Bombe
nicht richtig explodierte, kam
nur er ums Leben, 15 weitere
Menschen wurden verletzt.
Auch er befand sich in psychologischer Betreuung – und hatte ebenfalls Kontakt zum IS.
Das schlimmste Attentat des
Monats ereignete sich am 14.

Juli in Nizza. Dort raste der
31-jährige Tunesier Mohamed
Salmene B. mit einem LKW
über die anlässlich des französischen Nationalfeiertages für
Autos gesperrte Strandpromenade und tötete dabei 85 Menschen. Am Ende wurde er in
einem Feuergefecht von Polizisten erschossen. Seit 2005 lebte
er in Frankreich, galt nicht als
religiös und wurde einmal wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe
verurteilt. Er war zeitweilig in
psychologischer Behandlung,
radikalisierte sich offenbar sehr
schnell durch das Internet und
bekannte sich zum IS.
All diese Attentäter hatten
eines gemeinsam: Sie waren
ungefestigte Persönlichkeiten,
innerlich nicht zu Hause, unstet, auf der Suche nach einer
Heimat. Sie haben ihre Kränkungen und persönlichen Probleme nicht verarbeiten können,
sondern nach außen getragen – in Form von gewalttätiger
Rache. Menschen wie sie sind
eine leichte Beute für Terrorgruppen, die auf der Suche
nach Attentätern sind. Sie saugen die Gefühle der Gekränkten
auf, verstärken sie und lenken
sie auf bestimmte Feind
bilder (z. B. den „ungläubigen“
Westen).
Die Wutbürger
Donald Trump in den USA, Marine Le Pen in Frankreich, Boris Johnson in Großbritannien,
ZEICHENDERZEIT
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Jarosław Kaczyński in Polen,
Viktor Orbán in Ungarn – das
sind nur einige Beispiele von
Politikern, die durch markige
Worte und einfache Antworten auffallen. Mexikaner sind
Vergewaltiger – her mit dem
Grenzzaun (den es bereits
gibt)! Muslime sind potenzielle Terroristen – weg mit ihnen! Die EU raubt uns unsere
Freiheit – austreten! In ihren
Ländern erfahren „Populisten“
eine wachsende Zustimmung.
Auch in Deutschland gibt es
die so genannten „Wutbürger“.
Idealtypisch dafür stehen die
seit Oktober 2014 stattfindenden „Pegida“-Kundgebungen.
Aus vielen Äußerungen von
Teilnehmern auf der Straße
und Anhängern im Internet
lässt sich eine Mischung aus
Neid, Unzufriedenheit und
Angst herauslesen. Woher kommen diese Gefühlsausbrüche?
Drei Ursachen dürften hier
eine Rolle spielen:
1.  Überforderung durch eine
immer komplexer werdende Welt: Noch vor 30 Jahren
waren viele Lebenswege vorgezeichnet und berechenbar:
Schulabschluss,
Ausbildung
oder Studium, Arbeit bis zur
auskömmlichen Rente (nicht
selten bei einem einzigen Arbeitgeber), Hochzeit, Familiengründung, Feierabend. Es gab
drei Parteien und zwei Kirchen.
Man kaufte beim örtlichen Supermarkt ein und fuhr in den
Urlaub an die Ostsee oder nach
Mallorca. Heute ertrinkt man
06
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fast in einer Flut von Optionen.
Die Lebenswege verlaufen kurvenreich, die Altersvorsorge ist
zum Risiko geworden, neue
Religionen und politische Parteien sind aufgetaucht. Es gibt
die Globalisierung, den Klimawandel, und an die Stelle des
übersichtlichen Ost-West-Konflikts sind allerlei weltpolitische
Verstrickungen getreten. Manche Menschen überfordert das
alles und sie wittern hinter den
Bemühungen der Politiker, die
komplexe Welt zu ordnen (und
der Medien, sie zu deuten),
Vertuschung und Betrug. Hier
haben Menschen und Gruppierungen ein leichtes Spiel, die
einfache Antworten anbieten,
welche die Vielschichtigkeit der
Probleme ignorieren.
2.  Ideologische Ausgrenzung:
Politiker, Journalisten, Lehrer
und andere meinungsprägende Gruppen haben oft in einer
arroganten Weise über all jene
gesprochen und geschrieben,
die ihre Vorstellungen von
Fortschritt und Liberalität nicht
teilen. Statt aufrichtig und verständnisvoll auf Befürchtungen
und Anliegen wertkonservativ
denkender Menschen einzugehen, wurden sie behandelt, als
seien sie ungebildete Trottel.
Diese Kränkung haben etliche
von ihnen schlecht verarbeitet,
sie schlagen nun zurück, indem sie im Internet – oft sehr
zugespitzt formuliert – ihre
Sicht der Dinge verbreiten
und populistische Politiker
wählen, die deren Gefühle

treffend artikulieren können
und dazu passende Feindbilder
konstruieren.
3.  Materielle Ausgrenzung:
Ein Teil derjenigen, die gegen
„das System“ protestieren,
haben vom wirtschaftlichen
Strukturwandel der vergangenen Jahre nicht profitiert,
sondern sind die „Verlierer der
Globalisierung“: Menschen, deren (meist einfache) Tätigkeiten ins Ausland verlagert oder
von Maschinen übernommen
worden sind. Oft reicht ihre Bildung oder Leistungsfähigkeit
nicht aus, um mit den wachsenden Anforderungen Schritt
zu halten. Sie werden zwar vom
Sozialstaat unterstützt, sehen
sich aber in Konkurrenz zu
anderen Gruppen, die ebenfalls
unterstützt werden, und um
die sich zusätzlich viele ehrenamtliche Helfer kümmern, z. B.
Flüchtlinge. Solche „Konkurrenten“ können von geschickten Politikern leicht zu Feinden
hochstilisiert werden, derer
man sich erwehren müsse. Entsprechende Parolen fallen bei
dieser Gruppe auf fruchtbaren
Boden.
Der gemeinsame Nenner
Es gibt etwas, das die Attentäter von München, Würzburg,
Ansbach und Nizza mit vielen Anhängern „populistischer“
Politiker und Bewegungen
gemeinsam haben: Sie fühlen
sich heimatlos. Ihnen geht es
wie Bewohnern von Stadtvierteln, die ihre Miete wegen einer

nen sagt Jesus: „Kommt alle her
zu mir, die ihr müde seid und
schwere Lasten tragt, ich will
euch Ruhe schenken.“ (Matthäusevange
lium 11,28 Neues
Leben Bibel) Diese Ruhe gibt
Kraft zum Leben.
Jesus bietet noch mehr an.
Er will uns zu Gottes Kindern
machen: „All denen aber, die
ihn [Jesus] aufnahmen und

Die LÖsung
Und hierbei können Wer darf nicht dazugehören?
uns tatsächlich die
Wurzeln des „christlichen an seinen Namen glaubten, gab
Abendlandes“ helfen. Diese be- er das Recht, Gottes Kinder zu
stehen letztlich im Leben und werden.“ (Johannesevangelider Lehre von Jesus Christus, um 1,12 Neues Leben Bibel)
von dem Christen glauben, dass Wenn ich mich darauf einlasse,
er die höchste Offenbarung Got- hat das Auswirkungen:
tes ist. Als Sohn Gottes zeigte er 1.  Ich habe eine große Fauns das Wesen des Vaters. Seine milie. Alle Menschen, die
Mission lautete: „… Verlorene zu Gott gehören, sind meine
zu suchen und zu retten.“ (Lu- Schwestern und Brüder. Sie
kasevangelium 19,10 Neues Le- leben auf der ganzen Welt. Ich
ben Bibel) „Verlorene“ könnte kann sie überall treffen, am
man auch übersetzen mit „Ent- wahrscheinlichsten begegne
wurzelte“, „Heimatlose“, „Halt- ich ihnen in einer christlichen
lose“ – auch Ausgegrenzte, Ver- Gemeinde. Dort können wir
achtete und Schwache gehören uns gegenseitig unterstützen
dazu. Schließlich gilt die Auf- und gemeinsam mehr über
merksamkeit Gottes allen Men- Gott erfahren. Vor allem am bibschen, die ohne ihn leben, aber lischen Ruhetag (siehe den folmerken, dass irgendetwas in genden Artikel) bietet sich mir
ihrem Leben nicht stimmt. Ih- eine gute Gelegenheit, Abstand

vom fordernden und verwirrenden Alltag zu gewinnen und
mich gemeinsam mit meiner
„Familie“ von Gott stärken zu
lassen. Nicht zuletzt dazu sind
Gottesdienste da.
2.  Meine wahre Heimat ist
woanders. Der frühchristliche
Gelehrte Paulus hat es einmal
so ausgedrückt: „Aber unsere
[eigentliche] Heimat ist der
Himmel, wo Jesus
Christus, der Herr, lebt.
Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die
Rückkehr unseres Erlösers.“ (Philipperbrief
3,20 Neues Leben
Bibel) Diese Welt ist
nur eine vorläufige Angelegenheit. Das Neue
Testament bezeugt an
vielen Stellen, dass
der auferstandene Jesus wiederkommen wird, um das
wiederherzustellen, was zerstört worden ist: Leben, Liebe,
Vertrauen und Zusammenhalt.
Einen Vorgeschmack davon
können wir – in aller Unvollkommenheit – bereits jetzt in
der Gemeinde, der Familie Gottes, erleben.
Es ist nicht vorstellbar, dass
die eingangs genannten Attentäter ihre Bluttaten verübt hätten, wenn sie sich ihrer Annahme und Heimat bei Gott gewiss
gewesen wären. Wer bei Gott zu
Hause ist, kann auch leichter in
sich selbst zu Hause sein – weil
er Halt gefunden hat und das
Leben liebt.
Thomas Lobitz
© Daniel Berkmann – Fotolia.com

Luxussanierung ihres Hauses
nicht mehr bezahlen können
und umziehen müssen. Die
stets neuen Herausforderungen der Gegenwart, die Konfrontationen mit immer mehr
verschiedenen Identitäten, bedrohen die eigenen Traditionen
und Gewissheiten. Man versteht die Welt nicht mehr. Hinzu kommen Kränkungen, weil
man irgendwie nicht
(mehr) dazugehört.
Die Lösung kann
nur darin bestehen,
eine neue – innere –
Heimat zu finden oder
„Heimat“ gar völlig
neu zu definieren.
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SABBAT: ZURÜCKBLICKEN!
AUFATMEN! FREI SEIN!
Wie befreiend ist da die von der
Schöpfung ausgehende Botschaft, dass sich unser Leben
nicht sinn- und ziellos im Diesseits totzulaufen braucht, weil
Gott jeden Menschen als sein
Geschöpf – genauer: als sein
Kind – betrachtet. Und eben
daran will uns jeder siebte Tag
der Woche, der Sabbat, erinnern.
George Elliott hat diese Sicht
sehr schön ausgedrückt: „Gegen den Atheismus, der die
Existenz eines persönlichen
Gottes leugnet, gegen den
Materialismus, der die Verwurzelung des Sichtbaren im
Unsichtbaren verneint, und gegen den Säkularismus, der kein
höheres, über dem Menschen
stehendes Wesen anerkennt,
08
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steht der Sabbat als niemals
verstummender Zeuge. Er ist
die Gedächtnisstätte jener
Schöpfermacht, die sprach, und
es stand da, jener Weisheit,
die die Natur in harmonisch
verzahnten Kreisläufen ordnete, und jener Liebe, die dann
überall die Vollkommenheit des
eigenen Werkes erblickte. Er
ist das ewige Bollwerk gegen
Zweifel, die überall nur Unglauben hervorgebracht haben, oder
den nach eigenem Gutdünken
zurechtgezimmerten Gott.“
EIN STÜCK HEIMWEH
Sabbat bedeutet ein Stück
Heimweh, das wöchentliche
Erinnern daran, dass wir zu
Gott gehören, als Geschöpfe ge-

nauso wie als Erlöste. Wir sind
dem Schöpfer soviel wert, dass
er uns „teuer erkauft“ (1. Korintherbrief 7,23) hat „mit dem
teuren Blut Christi“ (1. Petrusbrief 1,19).
Der Sabbat deutet auf die
Geburtsstunde der Menschheit
hin, und durch ihn erfahren wir
nicht nur, wer wir sind – nämlich Geschöpfe aus Gottes Hand
–, sondern auch, welches Ziel
unser Dasein hat: unvergängliches Leben in Gottes neuer Welt.
Der Sabbat gibt dem Leben
eine klare und sinnvolle Richtung, indem er uns mit Jesus
Christus in Berührung bringt,
denn „durch ihn allein leben
und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind“

© IMEV

Heutzutage leben erschreckend viele Menschen ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Gott. Sie haben nichts, für das es sich lohnen würde weiterzumachen. Wie soll jemand auch ein Ziel haben,
wenn er nicht weiß, woher er kommt, wer er ist und wohin er geht?

(Apostelgeschichte 17,28 Hoffnung für alle).
Wenn man wirklich erleben
will, wie bedeutsam und unverzichtbar der Sabbat für den
Glauben an Jesus ist, darf man
sich nicht nur auf theologische
Dogmen verlassen oder mit der
Analyse biblischer Belegtexte begnügen – man muss ihn
halten.
Ich muss den Sabbat schon
selber halten, um zu erleben,
wie er meine Beziehung zu
Jesus bereichert. Ich muss den
Sabbat schon selber halten, um
die Freude zu erleben, die er
vermitteln will. Ich muss den
Sabbat schon selber halten, um
zu verstehen, was Jesus meinte,
als er sagte: „Der Sabbat ist um
des Menschen willen gemacht.“
(Markusevangelium 2,27)
ZUM SELBSTSCHUTZ
Im Matthäusevangelium lesen
wir folgende Einladung von
Jesus: „Kommt alle her zu mir,
die ihr euch abmüht und belastet seid; ich will euch Ruhe
schenken, dass ihr aufatmen
könnt“ (11,28 nach Bruns).
Einer der vielen Wege Gottes,
dieses Versprechen einzulösen,
ist zweifellos der Sabbat.
In einem Winter war ich im
Süden des amerikanischen
Bundesstaats Alabama dabei,
Kiefern zu pflanzen. Säckeweise
schleppte ich die Setzlinge auf
dem Rücken zu dem Ort, wo sie
gepflanzt werden sollten. Unser
Trupp begann beim ersten Hahnenschrei mit der Arbeit, und bis

zur Abenddämmerung pflanzten
wir auf Hügeln und an Abhängen, kämpften uns durch Dickicht und Gestrüpp, schwangen
die Spitzhacken, bückten uns
nieder, setzten die Bäumchen
und traten die Erde fest. Abends
kamen wir völlig ausgelaugt
zum Lager zurück. Ich kann
mich nicht erinnern, dass ich
mich jemals so nach dem Sabbat
gesehnt habe wie damals.
Am Freitag machte ich schon
einige Stunden vor Sonnenuntergang Schluss, um mich auf
den Sabbat vorzubereiten. Ich
wollte die Ruhe und den Segen
dieser heiligen Zeit voll genießen und nicht noch mit Waschen, Einkaufen und sonstiger
Arbeit beschäftigt sein, wenn
der Sabbat begann.
Damals wurde mir klar, dass
ein Gesichtspunkt des Sabbatsegens darin besteht, den
Menschen vor sich selbst zu
schützen. Trotz der Schwerstarbeit liebäugelte ich manchmal
mit dem Gedanken durchzuarbeiten, um noch mehr Geld zu
verdienen. Unzählige rackern
sich ohne Ruhepause ab, bis sie
so ausgebrannt sind, dass sie
ihren Reichtum gar nicht mehr
genießen können. Viele wollen
immer nur haben, mehr und

mehr und mehr, und sie merken dabei nicht, dass die Sucht
nach materiellen Dingen sie zu
Gefangenen ihrer selbst macht.
Diesem Teufelskreis von Gier
und Geiz, dem rastlosen Tätigsein und dem Sichverlieren im
Diesseitigen setzt Gott den Sabbat entgegen. „Die Sabbatruhe
befreit von Habsucht“, schrieb
der Theologe Samuele Bacchiocchi. „Am Sabbat lernt das
Herz Dankbarkeit – einen Tag
lang nicht immer noch mehr
[Dinge] anhäufen, sondern
statt dessen einmal dankbar betrachten, wieviel man schon von
Gott erhalten hat.“
EIN STÜCK FREIHEIT
Rabbi Abraham Josua Heschel
hat diesen Zusammenhang klar
zum Ausdruck gebracht, indem
er das Sabbatgebot mit dem
zehnten Gebot, das sich gegen
die Habsucht wendet, verknüpfte. Nach seinem Verständnis
soll der Sabbat die Menschen
nicht nur von der Tyrannei des
Zeitdrucks befreien, sondern
auch von der Habgier: „Jeder
weiß, dass man schlechte Eigenschaften nicht durch schriftliche Erlasse bekämpfen kann.
Das zehnte Gebot wäre daher
ziemlich wirkungslos ohne dieses andere, das vom Umfang her
ein Drittel des Dekalogs ausmacht und im Mittelpunkt aller
Gebote steht: das Sabbatgebot.“
In jedem von uns steckt ein
Stück unersättliches Ich. Möglicherweise ist das einer der
Gründe, warum Gott die SabZEICHENDERZEIT
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batruhe nicht nur empfiehlt,
sondern gebietet. Er möchte
nicht, dass wir uns völlig darin verlieren, unser Ich zu hätscheln und zu pflegen. Das würde nicht nur anderen schaden,
sondern vor allem uns selbst.

SCHÖPFERISCHE PAUSE
Gott will, dass wir einmal in
der Woche Arbeit und Karriere
außen vor lassen sollen, um
die Hände und Gedanken frei
zu bekommen für seine geistlichen Angebote.
Die Tatsache, dass dem
wöchentlichen Ruhetag in
unserer Gesellschaft nicht die
von Gott gewünschte Beachtung geschenkt wird, deutet
darauf hin, dass die meisten
Menschen sich beim Verfolgen
ihrer Ziele nicht gern stören
lassen – schon gar nicht von
Gott. Sie sind fasziniert von
den Angeboten dieser Welt und
wollen das, was ihnen gefällt,
möglichst sofort. Da kann die
von Gott verordnete schöpferische Pause nur hinderlich sein,
denken sie.
MIT GUTEM GEWISSEN
RUHEN
Wer das Sabbatgebot dagegen
ernst nimmt, wird erleben, dass
er frei wird von äußeren und inneren Zwängen – frei vor allem
davon, dass sich alles immer
nur um ihn drehen muss. Das
erlangt man allerdings nicht
durch theologische Vorlesungen oder Predigten über den

Sabbat, sondern durch die persönliche Erfahrung, dass jede
Woche neu Stille und Frieden in
mein Leben einziehen, dass ich
mit gutem Gewissen ruhen darf,
dass alles andere warten kann.
Mag man das Sabbatgebot
auch noch so mit Schlagworten
wie „Freiheit in Christus“ abzuschwächen versuchen: Tatsache ist, dass die Übertretung
des vierten Gebotes uns auf die
eine oder andere Weise versklavt, während die Beachtung
des Sabbats den Menschen in
die Weite führt.
EIN ZEICHEN DER FREIHEIT
„Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht“, sagte Jesus (Johannesevangelium 8,34) – und
wer wollte behaupten, dass dies
nichts mit dem Sabbat zu tun
hat? Jesus ist gekommen, um
uns die Freiheit zu schenken;
und „wenn euch nun der Sohn
frei macht, so seid ihr wirklich
frei“ (Ebenda 8,36). Der Sabbat
ist nicht nur ein Zeichen dieser
Freiheit in Christus, sondern
auch der Schlüssel dazu, sie
ganz praktisch zu erfahren.
Clifford Goldstein
(Auszug aus seinem Buch
„Mach mal Pause – Sabbat!“)

Die Zeit ist Gottes Art, Kredit zu geben.
Ralph Boller

Der Mensch hat keine Zeit,
wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben.
Ladislaus Boros
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Bewegung ist ganz natürlich.

Ins Gleichgewicht
(zurück)finden
Kinder rennen über Löwenzahnwiesen, klettern auf Apfelbäume, spucken Kirschkerne, klatschen in die Hände und springen Springseil. Kinder bewegen sich. Freiwillig und ganz natürlich.
Tiere auch. Ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt und nach dem Stöckchen rennt, ist meist
gesünder als einer, der den ganzen Tag in der Ecke liegt. Wer sich bewegt, der lebt.
Als Menschen leben wir von
Bewegung: Unser Herz schlägt,
unser Blut fließt, unsere Darm-

zellen schicken die Nährstoffe
dorthin, wo sie hingehören,
und den Rest wieder hinaus.

Bewegung ist Leben. Im Gegensatz zu den Kindern sieht
es bei Erwachsenen oft anders
ZEICHENDERZEIT
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Welcher Bewegungstyp sind Sie?

aus – überspitzt gesagt so: Zum
Frühstück sitzen wir am Frühstückstisch, dann hocken wir
auf unserem Bürostuhl und
abends lümmeln wir auf dem
Sofa. Wenn es um Bewegung
geht, sind wir eine faule Gesellschaft geworden. In Deutschland bewegen sich 85 Prozent
der Menschen zu wenig.
Wenn der innere
Schweinehund mit dem
Schwanz wedelt
„Luft und Bewegung sind die
eigentlichen geheimen Sanitätsräte“, sagte einst Theodor
Fontane. Manchmal fällt es mir
schwer, ihm Recht zu geben.
Zum Beispiel, wenn es draußen
nass und grau ist. Mein Verstand
sagt mir zwar: Geh hinaus! Aber
der innere Schweinehund bellt:
Bleib, hier ist es gemütlicher!
Interessant ist jedoch: Wenn ich
meinem inneren Widerstand
trotze und an der frischen Luft
bin, geht es mir besser. Anschließend bin ich motivierter,
und mein Kopf ist klarer.
Bewegung tut gut. Studien
zeigen, dass bereits Bewegungseinheiten von nur zwanzig Minuten positive Effekte
haben. Auswirkungen auf
Kreislauf und Muskulatur sind
vielfach nachgewiesen. Beachtlich ist aber: Auch die Ge-

hirnaktivität erhöht sich durch
Bewegung. Nach einem Spaziergang von nur zwanzig Minuten ist die Aktivität unseres
Gehirns wesentlich höher als
nach einer sitzenden Tätigkeit.
Es ist sogar erwiesen, dass regelmäßige Bewegung deutlich
das Risiko vermindert, im Alter
dement zu werden. Zudem werden bei Bewegung Endorphine
ausgeschüttet, die unseren
Stresspegel senken und unsere
Leistungsfähigkeit erhöhen.
Bewegung als Stopp im
Alltag
So gut wie jeder, dem ich begegne, wünscht sich, leistungsfähig
und weniger gestresst zu sein.
Ich auch. Dafür rennen wir zum
Arzt, trinken Fertig-Smoothies,
fliegen in den Urlaub, geben
viel Geld aus und schlucken
Pillen. Das Naheliegende erscheint uns aber oft zu banal:
Bewegung. Ein täglicher Spaziergang kostet nichts, hat aber
den Effekt eines Mini-Urlaubs
für Körper und Seele. Und wer
fährt nicht gern in den Urlaub?
Natürlich ist Bewegung nicht
nur Spazierengehen. Wer es
mag und schlau ist, wird diese
Vorliebe für sich nutzen. Aber
Bewegung kann auch heißen:
Ich nehme die Treppe statt
den Fahrstuhl, und im Büro

Das wichtigste Vitamin B
sind Bewegung und Beziehung.
Dr. Ebo Rau
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telefoniere ich vielleicht nicht
mit dem Kollegen nebenan,
sondern besuche ihn einfach.
Gemeinerweise hat der Fortschritt die Bewegung leise aus
unserem Alltag verbannt und
gaukelt uns vor, ohne sie sei
es bequemer. Und wir fallen
darauf herein und bezahlen am
Ende mit viel Geld und unserer
Gesundheit.
Was passt, das passt
Welcher Bewegungstyp sind
Sie? Bevor wir uns etwas vornehmen, ist es wichtig, das zu
wissen. Denn nur, wenn zu uns
passt, was wir uns vornehmen,
werden wir es auch umsetzen. Ich bin zum Beispiel eher
der Einzelgänger. Für mich
wäre eine Volleyballmannschaft
nichts. Ich möchte Tempo
und Zeit selbst bestimmen. Es
macht mir nichts aus, stundenlang zu wandern oder zu spazieren. Für mich ist so etwas
wie Urlaub – für meinen Nachbarn vielleicht eher eine Strafe.
Er geht aber gern ins FitnessStudio, weil er Menschen um
sich braucht, feste Termine hat
und sich anstrengen will.
Welcher Typ sind Sie? (Weitere Fragen siehe Infokästchen.) Das herauszufinden und
entsprechend der Antworten
Bewegung in den Alltag zu integrieren, ist schon die halbe
Miete. Denn Statistiken zeigen,
dass Menschen vor allem aus
zwei Gründen aktiv sind: um
die Gesundheit zu fördern, aber
auch, um Spaß zu haben

munterwegs
Richtige
Sitzhaltung

28

Im Hirn
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34
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38
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Welcher Sport
passt zu mir?
Hilfreiche Fragen.
• Bin ich ein TeamMensch oder eher ein
Einzelgänger?
• Was erhoffe ich mir
durch die Aktivität?
• Wie viel Zeit will und
kann ich investieren?
• Was wäre der perfekte
Ort für meine Aktivität?
• Welche Aktivität passt
zu meinem Körper?
• Tests mit persönlicher
Auswertung finden Sie
auch im Internet.

www.lug-mag.com

Mit kleinen Schritten
beginnen
Bewegung sollte also keine
Quälerei sein. Es gilt wie für
vieles: realistische Ziele setzen
und lieber klein anfangen. Es
ist besser, mit einem zusätzlichen Spaziergang pro Woche
zu beginnen oder mit einem
Abend pro Woche im FitnessStudio, als sich vorzunehmen:
ab heute jeden Tag. Die kleinen
Schritte, die wir uns vornehmen und schaffen, motivieren
später, weitere Schritte zu gehen. Finden Sie also heraus,
was zu Ihnen passt, und haben
Sie Freude daran!
Stephanie Kelm, gelernte
Hebamme und Theologin,
Redakteurin beim christlichen
TV-Sender Hope Channel
(Aus Leben und Gesundheit,
Ausgabe März – April 2016)

Bewegung

LEsenswert
Clifford Goldstein
Mach mal Pause: Sabbat!
136 Seiten, 11 x 18 cm; 9,80 Euro /
12.80 CHF, Art.-Nr. 1271 (Book on Demand).
Zu bestellen beim Onlineshop www.adventistmedia.de, telefonisch unter 0800 2383680,
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de;
Schweiz: www.av-buchshop.ch
Immer wieder heißt es heute: keine Zeit!
Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf
unser Leben in Familie und Gesellschaft.
Clifford Goldstein hat eine Lösung seines
Zeitproblems gefunden, indem er sich auf
eine Einrichtung aus grauer Vorzeit besann:
den Sabbat. Was er über diesen weithin vergessenen Tag schreibt, das kann auch jedem
anderen helfen, die Zeit – und manches andere – in den Griff zu bekommen.
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Wenn Sie über den Glauben und das Engagement
der Siebenten-Tags-Adventisten mehr wissen wollen,
dann fordern Sie weitere Informationen an.
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts
adventisten.de; adventisten.ch; adventisten.at
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D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15,
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CH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1210 Wien, Prager Straße 287, Tel. 01 3199301

Manchmal kommt es auf jedes Komma an.

König Umbertos
Federstrich …
Oder: Wenn Könige königlich handeln

Nachdem der König das Gnadengesuch und die Notiz des
Ministers gelesen hatte, tat er
Folgendes: Er strich das Komma nach „unmöglich“ durch
und setzte es kurzerhand nach
vorn: „Gnade, unmöglich im
Gefängnis zu belassen.“ Damit
zeigte der König Herz, weil er
das Komma beherzt verlegt
hatte. Ja, es war nur ein Komma, aber „dahinter“ zeigte sich
eine Haltung, die ich als könig-

lich bezeichnen würde, denn
ein König ohne Herz ist ein
Despot.
Ich muss an einen anderen
König denken. Das Erstaunliche an ihm: Wichtige Ereignisse in seinem Leben wurden
Jahrhunderte vorher angekündigt. Dieser König wurde in einer Kleinstadt geboren, lernte
einen Handwerksberuf, wuchs
nicht in einem Palast auf, hatte kein eigenes Dach über dem

Kopf, besaß keine Yacht auch
kein eigenes Flugzeug. Ganz
unterschiedliche
Menschen
folgten ihm nach – bis heute
hat er Anhänger. Er wurde bei
seinem Einzug in die Hauptstadt bejubelt, aber nur wenige
Tage später gekreuzigt.
Pilatus, der römische Statthalter, der die Hinrichtung
befahl, ließ ein Schild an seinem Kreuz über seinem Kopf
anbringen: „Jesus, König der
ZEICHENDERZEIT

| 15

© Tobif82 – Fotolia.com

Es gibt Könige und Könige! Wirklich königlich verhielt sich der italienische König Umberto I.
(1844–1900) als ihm sein Justizminister das Begnadigungsgesuch eines lebenslänglich Verurteilten vorlegte, der schon seit vielen Jahren im Gefängnis saß. Der Justizminister hatte als
dringende Empfehlung darunter geschrieben: „Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen!“

Gnade gehört zum Wesen
Gottes
Ich staune immer wieder darüber, dass Gott sich in Jesus
so leidenschaftlich mit uns
identifiziert. Jesus nimmt das,
was uns von ihm trennt, nicht

© marcovarro – Fotolia.com

Juden“. (Johannesevangelium
19,19) In Wahrheit ist Jesus
der „König aller Könige“ wie
es im letzten Buch der Bibel, in
der Offenbarung (19,19), heißt.
Er hat das Komma beherzt nach
vorn gesetzt – nicht nur für einen langjährigen Gefangenen,
sondern für uns alle! Im Unterschied zu Umberto kostete es
ihn weit mehr als einen Federstrich. Jesus hat sein eigenes
Leben, sein Blut, für uns gegeben, damit wir in dieser Realität der Gnade leben dürfen.
Gnade ist das, was uns so
nicht einfallen würde! Obwohl
wir es nicht verdient haben,
begegnet uns Gott freundlich,
wird Mensch und nimmt all das,
was uns von ihm trennt, was
unsere Beziehungen belastet
und zerstört, auf sich und trägt
die Folgen. Gnade! Da geht es
um mehr, als um schöne Worte.

Die Büste Königs Umberto I.
Er regierte von 1878–1900.

auf die leichte Schulter. So wie
man einen komplizierten Knochenbruch nicht mit Kamillentee heilen kann, so kann auch
das zerbrochene Verhältnis zu
Gott nicht mit einem Ritual
oder warmen Worten geheilt
werden. Was uns von ihm
trennt, nahm er selbst auf sich
und trug es ans Kreuz.
Das Kreuz, an dem er für
uns starb, war aber nicht das
Ende. Der Tod konnte ihn nicht
halten! Er nahm das Leben wieder an sich. So stark ist Gnade
also. Sie ist keine Laune oder
dosierte Großzügigkeit, keine
Ausnahmeaktion, sondern sie
entspricht Gottes Charakter
ganz und gar!
König Umberto I. dagegen
ließ eine Massendemonstration gegen überhöhte Brotpreise

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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in Mailand blutig niederschlagen. Auch befürwortete er eine
kriegerische Kolonialpolitik. Er
starb am 29. Juli 1900 durch
vier Pistolenkugeln eines Attentäters. Einen früheren, erfolglosen Attentäter hatte er Jahre
zuvor noch begnadigt.
Jesus hat dagegen den „Brotpreis“ selbst bezahlt, er hat
nicht nur zwei oder drei Mal
das Komma für einen Menschen beherzt nach vorn gesetzt. Er tat es ohne zu zögern
für alle! So stark, so groß ist
seine Gnade! Der französische
Mathematiker und Philosoph
Blaise Pascal hatte recht, als
er sagte: „Jesus Christus ist
ein Gott, dem man sich ohne
Verzweiflung nähern und ohne
Stolz beugen kann.“ Gut, das
zu wissen, noch schöner, das
anzunehmen und zu erleben!
Wenn Sie weitere Fragen und
Gedanken haben, schreiben Sie
mir gern. Meine E-Mail-Adresse:
burkhardmayer@aol.com
Burkhard Mayer ist Pastor in
Bad Schwartau bei Lübeck und
Koordinator für Begegnungstage in den norddeutschen
Adventgemeinden

