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WIssENsWERT
den mit ihrem Leben, erklärt 
er in einem Beitrag für das 
ökumenische Internetportal 
www.2017gemeinsam.de. 

Wenn Glück und Zufrieden-
heit auf das Aussehen reduziert 
würden, gingen innere Werte 
verloren, so Mang. Die wah- 
re Schönheitschirurgie greife 
nicht schöpferisch ein, sondern 
versuche, auch die Seele zu 
heilen. Nur ein starker Glau-
be und Rücksicht aufeinander 
könnten die abendländische 
Kultur vor ihrem Niedergang 
bewahren.

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.

UMFRAGE: WAS MENScHEN 
GLücKLIcH MAcHT
Was Menschen wirklich glück-
lich macht, ist nicht ein Traum-
haus oder eine Luxusreise 
oder ein neues Auto. Vielmehr 
finden die meisten ihr Glück in 
der Familie, im Glauben, in der 
Arbeit und der Gemeinschaft 
mit Freunden. Das belegt eine 
Umfrage der Monatszeitschrift 
Reader’s Digest (Stuttgart) in 
zehn Ländern Europas und 
Amerikas. Insgesamt sagten 
71 Prozent der 6800 Befragten, 
dass sie ihr Glück vor allem in 
der Familie finden. Der Glaube 
steht mit 16 Prozent an zweiter 
Stelle, gefolgt von der Arbeit (7 
Prozent) und der Gemeinschaft 
(6 Prozent). In Deutschland 
sind 71 Prozent überzeugt, dass 
vor allem die Familie glücklich 
macht. Der Glaube steht mit 13 
Prozent an der zweiten Stelle, 
gefolgt von der Gemeinschaft 
(9 Prozent) und der Arbeit (8 
Prozent).

Im höchsten Ansehen als 
Glücksbringer steht die Fami-
lie in Ungarn mit 83 Prozent 
sowie in Slowenien (79) und 
Finnland (78). Vom Glauben 
versprechen sich 32 Prozent 
der US-Amerikaner ihr Glück. 
Sie liegen damit vor den Brasi-

lianern (26 Prozent) sowie den 
Polen und Rumänen (jeweils 
18 Prozent). Am wenigsten vom 
Glück durch Glauben halten die 
Tschechen (8 Prozent) sowie 
die Finnen und Ungarn (jeweils 
11 Prozent).

Warum Familie und Gemein-
schaft weltweit einen hohen 
Stellenwert haben, erläutert Ed 
Diener, Dozent für Psychologie 
an der Universität von Illinois 
(USA): „Wirklich glückliche 
Menschen pflegen enge Bezie-
hungen. Sie haben Leute um 
sich, auf die sie sich unein-
geschränkt verlassen können. 
Forschungsergebnisse zeigen, 
dass die glücklichsten Men-
schen mehr an andere denken 
als an sich selbst.“ 

 idea

WER ScHöN SEIN WILL, WIRD 
NIcHT GLücKLIcH
Zunehmend versuchen jüngere 
Menschen, durch Schönheits-
chirurgie ihr Glück zu finden. 
Das beunruhigt den Lindau-
er Mediziner Prof. Werner 
L. Mang, der seit 30 Jahren 
als Facharzt für Ästhetische 
chirurgie arbeitet. Wo gutes 
Aussehen und materielle Din-
ge an Bedeutung gewinnen, 
seien Menschen unzufrie-
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

NuR EIN bIssCHEN FRIEDEN?

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Sehr gut erinnere ich mich an jenen 24. April 1982: Die 17-jährige Nicole 
trat als letzte der 18 Teilnehmer beim Eurovision Song contest auf und er-
oberte die Herzen mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“. Als sie auch Teile 
davon auf Englisch, Französisch und Niederländisch zu singen begann, be-
kam ich eine Gänsehaut.

Das Mädchen im Lied fühlt sich hilflos wie ein Vogel, der spürt, dass der 
Sturm beginnt. Es wünscht sich von allem ein bisschen: ein bisschen Frie-
den, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme, ein bisschen Träumen …  
Sicher, es gibt viele Menschen, für die ein bisschen von alledem etwas 
Großartiges wäre. Aber in Wirklichkeit sehnen wir uns nach etwas mehr, 
etwas Beständigerem, etwas Umfassenderem – eigentlich nach dem Para-
dies: nicht nur kein Krieg, sondern Harmonie, Glück und Wohlsein für alle; 
nicht nur keine Schmerzen, sondern gar keine Krankheiten, kein Abschied, 
kein Tod mehr; nicht nur Wohlstand, sondern innere Zufriedenheit, tiefe 
Erfüllung.

Das alles und noch viel mehr bietet Gott allen an, die bereit sind, sich auf 
ihn einzulassen, ihn und seine Pläne für die Menschheit näher kennen-
zulernen, sein Angebot anzunehmen. Die Begriffe für Friede in der Bibel, 
Schalom im Hebräischen und  Eiränä im Griechischen, umfassen alles, wo-
nach wir uns sehnen: Unversehrtheit, Heil, Frieden. Damit ist nicht nur Be-
freiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch Gesundheit, 
Wohlbefinden, Sicherheit und Ruhe.

Wir müssen uns nicht mit einem bisschen Frieden begnügen, wenn Gott 
uns schon jetzt tiefen inneren Frieden und Heil schenken will und in seiner 
neuen Welt das ganzheitliche Wohlbefinden, das unsere Sehnsucht dauer-
haft stillt. Wer sich von Gott beschenken lässt, den macht er zu einem Frie-
denstifter; denn „der Friede kommt auf die Erde nur durch die Herzen der 
einzelnen Menschen; er findet keine anderen Tore“. (Joseph Wittig)

Ihr Elí Diez-Prida



w 

04 | ZEICHENDERZEIT

WElCHER glAubE gIbT HAlT?
FuNDAMENTAl, AbER NICHT 

 FuNDAMENTAlIsTIsCH

Die Schreckensmeldungen reißen nicht ab: Im Irak und in Syrien sind islamische Extremisten 
dabei, ein Gemeinwesen zu errichten, in dem die Gesetze ihres Glaubens in einer besonders 
strengen Interpretation für alle gelten sollen. Um dieses Kalifat – also eine Verbindung von 
weltlicher und religiöser Herrschaft – zu schaffen, werden in den eroberten Gebieten religiöse 
Minderheiten vertrieben oder getötet. ©

 E
rw

in
 Z

üc
ke

r

Der gesunde christliche Glaube 
hängt wie ein Band an Christus 
und ist gleichzeitig erdverbunden.
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Die ungeheure Brutalität, mit 
der die Kämpfer des so ge-
nannten „Islamischen Staates“ 
(IS) vorgehen, verbreitet Angst 
und Entsetzen. Gleichzeitig 
sind viele Menschen in Euro-
pa bestürzt darüber, dass viele 
Freiwillige aus den westlichen 
Wohlstandsländern bei den 
Terrorgruppen mitkämp-
fen. Schon wird im Westen 
bei einigen Meinungs-
machern die Religion an 
sich (gleich ob islamisch, 
christlich oder jüdisch) als 
Gefahr für die Gesellschaft 
angesehen. Dabei wäre 
gerade jetzt die Zeit für 
ihre sorgfältige und faire 
Darstellung. Denn wer im 
Glauben ein Fundament für 
sein Leben findet, ist noch lan-
ge nicht „fundamentalistisch“. 

ORIENTIERUNG IST GEFRAGT
Menschen suchen nach Orien-
tierung. Ganze Gesellschafts-
schichten sind verunsichert, da 
bürgerliche Werte, die einmal 
fest schienen und sogar von ei-
ner höheren Ordnung abgelei-
tet waren, zu sozialen Verein-
barungen geworden sind, die 
man je nach Situation beliebig 
wechseln darf. Gleichzeitig be-
obachten Wissenschaftler eine 
zunehmende Orientierungslo-
sigkeit. Eine Antwort darauf ist 
der Aufstieg religiös fundamen-
talistischer Gruppierungen.

Fundamentalismus ist eine 
Antwort auf die Moderne. Die-
se hatte begonnen, alles bisher 
Gültige in Frage zu stellen. Die 

wissenschaftliche Methode des 
Experiments hatte den Glauben 
abgelöst und die Information 
war zur Quelle allen Wissens 
geworden. Die Bibel war plötz-
lich ein Buch wie jedes andere 
und unterstand denselben An-
forderungen an ihre Glaubwür-

digkeit wie jede andere schrift-
liche Quelle.

Dagegen wandten sich kon-
servativ gläubige Kreise. Sie 
gründeten Seminare und Ins-
titute, die Beweise gegen die 
„ungläubige“ Wissenschaft lie- 
fern sollten. Man wollte mit 
mindestens ebenso überzeu-
genden Argumenten den Glau-
ben an die Bibel und an Gott 
begründen. Die fundamenta-
listische Antwort als Abwehr 
gegen die Moderne und das 
postmoderne Denken ver-
sucht, klare Positionen zu ver- 
treten. 

INTOLERANZ UND 
AGGRESSIVITÄT
Im Laufe der Zeit wurden die 
Argumente schärfer. Der reli-
giöse Fundamentalismus ist 

gekennzeichnet durch den 
absoluten Anspruch auf Wahr-
heit, ein negatives Weltbild, ein 
geschlossenes Denkgebäude, 
Intoleranz und Aggressivität, 
Weltherrschaftsanspruch und 
Gewaltbereitschaft. Wer so ori-
entiert ist, kann Abtreibungs-

kliniken anzünden, Ärzte 
umbringen, Autobomben 
zünden, sich selbst in die 
Luft sprengen – oder milder 
ausgedrückt, den Glauben 
des anderen gewaltsam in 
Frage stellen.

Allerdings übersehen 
manche Vertreter, dass 
sie den Rationalismus mit 
rationalen Argumenten 
bekämpfen wollten, die 
säkulare Wissenschaft mit 

wissenschaftlichen Methoden 
und die „falsche“ Information 
mit „richtiger“ Information. 

INFORMATION BIETET KEINE 
ORIENTIERUNG
Die ernüchternde Botschaft für 
den Menschen auf der Suche 
heute allerdings lautet, dass 
Information allein dem orien-
tierungslosen Menschen kei-
ne Orientierung bieten kann. 
Nicht das Studium der Theolo-
gie macht gläubig und nicht das 
der Natur, sondern der Gläubi-
ge wird in seiner Glaubensori-
entierung bestätigt durch die 
Information, die er aus der Fül-
le auswählt.

Will man wirklich Orientie-
rung finden, müssen die we-
sentlichen Fragen eine Antwort 
erhalten: Wo komme ich her? 
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Stabile Häuser brauchen ein Fundament. 
Das ist nicht das Problem.
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Wie soll ich leben? Gibt es eine 
Zukunft? Wo finde ich Wahr-
heit? Was macht Sinn? Bei dem 
Woher gehe es um die Frage, ob 
ich von Gott herkomme 
oder ein Produkt bin 
aus Zufall und Zeit. 
Wenn Gott am Anfang 
steht, dann gibt es so 
etwas wie Freiheit 
und Würde, dann ist 
das Humane gewollt 
und auch verantwort-
lich. Dann wehre ich 
mich zu Recht gegen 
Ausbeutung durch den 
Starken, die Herrschaft 
der Mächtigen. Dann 
haben auch der Arme und 
der Kranke Würde. Sozialbal-
last gibt es dann nicht. Dann 
macht es Sinn, Leid zu lindern 
und dem Nächsten von Gott zu  
erzählen. 

ES GIBT ScHüTZENS WERTE 
FUNDAMENTE
Man kann Gott nicht „bewei-
sen“. Aber man kann ihn erfah-
ren und bezeugen. Man kann 

Gott annehmen oder ablehnen. 
Gott braucht keine Gewalt, um 
Menschen zu gewinnen, ganz 
im Gegenteil. Seine höchste 

Selbstoffenbarung ist die der 
personifizierten Liebe in Jesus 
christus.

Natürlich gibt es Werte, Fun-
damente, die es zu vertreten 
und zu schützen gilt, weil sie 
von Gott kommen und für uns 
gemacht sind. Deshalb will 
und kann ich mich nicht ab-
finden, weder mit dem Krieg 
des Mächtigen noch mit dem 
Terror gegen Kinder und dem 

Missbrauch von Mädchen und 
Jungen. Ich darf zornig sein 
und für Recht eintreten, gerade 
weil ich weiß, dass nicht „alles 

für die Katz“ ist, was  
ich tue.

Es gibt keine Orien-
tierung ohne Stand-
punkt. Orientierung 
gelingt jedoch nicht im 
Festhalten an der In-
formation, wenn nicht 
auch nach der Be-
deutung gefragt wird. 
Dies setzt allerdings 
den Dialog mit der Ge-
genwart voraus, denn 
Bedeutung kann man 

nur im Hier und Jetzt finden. 
Wer Bedeutung gefunden hat, 
der ist orientiert. Die Sicher-
heit liegt in der Bedeutung des 
Glaubens. Die Information soll 
ihn stützen. 

Was wir also dringend brau-
chen, ist die lebendige Diskus-
sion um die Bedeutung des 
Glaubens. So finden wir das 
Fundament und müssen nicht 
verzweifelt fundamentalistisch 
sein. Eine Diskreditierung der 
Religion löst kein Problem, 
sondern erhöht die gesell-
schaftlichen Spannungen nur 
noch. Wer die nachfolgenden 
Artikel liest, bekommt einen 
Eindruck von der  Aktualität 
der christlichen Ethik in einer 
Welt voller Kriege, Hass und  
Gewalt. 

Johann Gerhardt  
(Professor an der Theologischen 

Hochschule Friedensau); 
Thomas Lobitz
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Es gibt keine Orientierung ohne Standpunkt

BUcHEMPFEHLUNG
Johann Gerhardt: Angstfrei glauben, 
124 Seiten, Advent-Verlag Lüneburg, 
Euro 11,80, Art.-Nr. 1866 (auch als  
E-Book erhältlich) 
Johann Gerhardt nennt in diesem 
fesselnd zu lesenden Buch Gründe, 
die viele christen dazu führen, Angst 
vor Gott zu empfinden, um dann den 
Weg zu einem befreienden Vertrau-
ensverhältnis zu Gott zu zeigen.
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Viele Unbeteiligte werden in 
das Massenmorden des Krie-
ges hineingezogen. Besonders 
erschütternd war für mich der 
Abschuss eines Passagierflug-
zeuges über der Ukraine mit 
fast 300 Menschen, die Freunde 

Das Wort „Krieg“ macht 
mir Angst. Vor meinen Augen 
tauchen verletzte, zerfetzte 
menschliche Leiber auf; ich 
sehe Blut und Verstümmelun-
gen, zerbombte Häuser und 
Städte, ich höre Sirenengeheul 

besuchen wollten, auf dem Weg 
in den Urlaub oder auf Dienst-
reise waren. Ich werde zornig 
und fühle in mir Bestrafungs- 
und Vergeltungswünsche auf- 
kommen – Affekte, die der 
Treibstoff für Kriege sind. 

WARuM Es KRIEgE gIbT …
… uND WIE goTT FRIEDEN sCHAFFT

Kaum zu fassen: Es ist es das Jahr 2014 und wieder ziehen Männer mit Begeisterung in den 
Krieg. Wir sehen solche Bilder aus der Ostukraine von den prorussischen Rebellen, aus Syrien 
und aus dem Irak von den Kämpfern der Terrororganisation „Islamischer Staat“, oder in Gaza 
von den Hamas-Soldaten. Sie zwingen anderen einen Krieg auf – diese sind dann voller Angst 
und Schrecken, wehren sich und senden Soldaten in den Krieg, um ebenfalls Angst und Schre-
cken zu verbreiten. 
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und Kanonendonner, ich spüre 
die Todesangst, die Schmerzen, 
die Traumatisierungen. Krieg 
ist erschütternd.

EIN KRIEG ERLAUBT 
VERBOTENES VERHALTEN
Warum gibt es dennoch Kriege, 
immer wieder? Viele Faktoren 
müssen zusammenkommen, 
damit Menschen bereit sind, 
Krieg zu wollen und zu führen. 
Wir erinnern uns dieses Jahr 
an den Beginn des Ersten Welt-
krieges vor 100 Jahren. Damals 
gab es, nach kurzem anfängli-
chem Schrecken, Kriegsbegeis-
terung. Millionen Deutsche, 
Franzosen, Engländer, Russen, 
österreichern und Serben zo-
gen gewissermaßen freiwillig 
in einen Krieg, von dem sie 
sich das Beste für das jeweils 
eigene Land erhofften. Was da-
mals geschah, ist beispielhaft. 

Krieg mobilisiert und ge-
stattet Emotionen, die man als 
Privatmensch zu unterdrücken 
hat: wütend und zornig sein, fa-
natisch werden. Den Feind darf 
man verachten und demütigen, 
entmenschlichen und verteu-
feln. Die schlimmsten Dinge 
darf man ihm unterstellen: er 
sei niederträchtig und brutal, 
er täusche und sei voller Lüge. 
Der Krieg legitimiert verbotene 
Verhaltensweisen: als Soldat 
sollen Menschen aggressiv, 
brutal, ja grausam sein; sie 
dürfen „mit aller Härte“ vorge-
hen, sie werden aufgefordert, 
unbarmherzig zuzuschlagen. 
Der Feind darf terrorisiert wer-

den, auch die Zivilbevölkerung. 
Psychisch gesunde Menschen 
lassen sich zu Greueltaten hin-
reißen. In Uniform genießt der 
Soldat Stärke, Macht und Domi-
nanz. Im Kollektiv der Kämpfer 
spürt man eine geradezu eksta-
tische Zunahme an Kraft und 
Willen. Im Militär können Män-
ner sich ihrer Mannhaftigkeit 
vergewissern. Der Krieg winkt 
als großes Abenteuer, aus dem 
man als Held aufgrund seiner 
Tapferkeit hervorgehen kann.

DIE MENTALITÄT DES 
KRIEGES
Die Ordnung der Welt in ein 
überschaubares Freund/Feind-
Schema entlastet von Unge-
wissheiten. Wer sich im Krieg 
befindet, braucht nicht mehr 
zu differenzieren, man darf der 
Lust frönen, den Feind zu einer 
Karikatur zu entstellen. Man 
vergewissert sich: „Der Feind 
ist schuld am Krieg. Nicht wir 
wollten den Krieg, sondern der 
böse Feind; er zwingt uns dazu, 
zu den Waffen zu greifen. Zu 
lange waren wir kompromiss-
bereit bis an den Rand der 
Selbstverleugnung. Wir müssen 
uns verteidigen, indem wir an-
greifen; wir sind friedliebend, 
aber wir lassen uns nicht alles 
gefallen. Wenn der Feind Streit 
will, dann soll er ihn haben. Wir 
lassen uns nicht demütigen. 
Wenn wir umzingelt werden 
vom Feind, wenn er uns die 
Luft zum Atmen nimmt, wenn 
er uns das nehmen will, was wir 
zum Leben brauchen, dann soll 

der Feind sich nicht täuschen. 
Wir sind stark, wir sind sogar 
stärker. Denn unsere Kultur 
ist überlegen, und auch Gott 
ist aufgrund unseren wahren 
Glaubens auf unserer Seite. 
Unsere modernen Waffen sind 
gesegnet. Unsere Männer und 
Frauen sind opferbereit. Brü-
derlich und heldenhaft stehen 
wir im Kampf zusammen. In 
der Schlacht werden wir durch 
bessere Taktik und überlegene 
Stärke zu siegreichen Helden. 
Denn wie ein Mann stehen wir 
zusammen.“ 

So etwa muss man sich die 
Mentalität von kriegführenden 
Kollektiven vorstellen. Der äu-
ßere Druck führt zu einer faszi-
nierenden inneren Einheit. 

KRIEGSFOLGEN
Wenn sich dann tatsächlich Sie-
ge einstellen, entlädt sich der 
Siegestaumel in Forderungen 
nach Territorialgewinnen, nach 
Expansion, nach regionaler 
oder gar globaler Vorherrschaft. 
Gegenüber dem besiegten 
Feind sind Auslöschungsphan-
tasien erlaubt, zumindest die 
totale wirtschaftliche Ausbeu-
tung wird erwogen. Habgierig 
wird der besiegte Feind ausge-
plündert, für das eigene Wohl-
ergehen ausgenutzt. Kriegfüh-
rende Parteien träumen immer 
auch von Reichtum, sei es, dass 
sie ihren bereits bestehenden 
Reichtum sichern oder aus-
weiten wollen, sei es, dass sie 
ihre Armut durch den Krieg in 
Reichtum verwandeln wollen. 
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macht ihn konfliktträchtig, 
hin- und hergerissen zwischen 
Krieg und Frieden, Hass und 
Liebe. 

Gottes „Erziehungswerk“ am  
Menschen, beschrieben im Al-
ten und im Neuen Testament, 

ist ein Weg hin zu Frieden und 
Liebe. Gott beruft das Volk Isra-
el dazu, ausgerichtet an seinen 
Geboten friedlich zu leben. Da-
mit aber dieses Volk existieren 
kann, lässt Gott auch Kriege 
zu – ja, das Volk Israel führt auf 
den Befehl Gottes hin Kriege, 
die es vor dem Untergang ret-
ten und ihm ein Land schen-
ken. Aber diese äußeren Er-
ziehungsanstrengungen Gottes 
verändern nicht das Herz der 
Menschen. Die Sehnsucht im 

Volk Israel wird groß, dass Gott 
ins Herz der Menschen ein-
greift und – anstelle von Hass 
und Gier – Liebe und Barmher-
zigkeit ganz tief im Menschen 
verankert. Diese Sehnsucht 
sehen wir als christen in Jesus 

christus verwirklicht. 
Gott wurde Mensch. 

Jesus aus Nazareth 
als Sohn Gottes hatte 
dieses erneuerte Herz. 
Er lebte gewaltlos, ja 
pazifistisch den Frie-
den Gottes auf Erden. 
Die Mächtigen haben 
ihn jedoch als Bedro-
hung gesehen und ge-
kreuzigt. Aber Gott, der 
Vater, hat seinen Sohn 
auferweckt und ihn 
zum wahren Herrn der 
Welt erklärt. christen 
folgen Jesus als ihrem 
Herrn nach und spü-
ren, wie der Geist Got-
tes die Liebe des Vaters 
in ihr Herz ausgießt. 
Mit ihm im Glauben 
verbunden, können sie 

„Friedensstifter“ sein. 
Der frühchristliche Missio-

nar und Theologe Paulus ver-
sichert den Gläubigen im Rom, 
der Hauptstadt des antiken Mi-
litarismus: „… die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in eure Her- 
zen …“ (Römerbrief 5,5) So 
sind christen „von Herzen“ 
Anwälte des Friedens. Jesus 
ermutigt sie, Friedensstifter zu 
sein, ihr Leben notfalls zu ris-
kieren, um Frieden zu ermögli-
chen. Es gibt viele Beispiele für 
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Angesichts dieser Zusam-
menstellung von Faktoren, 
die Krieg hervorrufen, wird es 
verständlicher, warum mensch-
liche Gemeinschaften immer 
wieder zur „Lösung“ Krieg 
greifen. Krieg ist eine Form 
von Konfliktlösung, die 
aufgrund ihrer Gewalt-
tätigkeit abgründig-
attraktive Emotionen 
und Verhaltensweisen 
wachruft. Diese sind, 
wie zum Beispiel 
Gier und Hass, tief im 
Menschlichen veran-
kert. Die Verhaltens-
forschung spricht von 
der „Aggressivität“ des 
Menschen, die im Kern 
auch ein Auslöser von 
Kriegen ist. 

DIE ALTERNATIVE 
DES EVANGELIUMS
Und was sagt der 
christliche Glaube 
dazu? Die Bibel be-
schreibt schon zu Be-
ginn, wie der Mensch, 
von Gott zu seinem Abbild 
geschaffen, Eigenschaften an 
den Tag legte, die Gott ganz 
und gar nicht gefallen. Adam 
und Eva griffen gierig nach der 
Frucht (1. Mose 3); Kain er-
schlug voll Hass seinen Bruder 
Abel (1. Mose 4). Gott musste 
bald feststellen: „Das Herz des 
Menschen ist böse von Jugend 
auf.“ (1. Mose 8,21) Die von 
Gott geschenkte Freiheit wurde 
und wird vom Menschen nicht 
nur friedlich genutzt, sondern 

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig steht für 
Kriegsgräuel und Befreiung.
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christen, die in dieser Weise 
pazifistisch gehandelt haben. 

Aber haben nicht auch 
christen unzählige Male Krieg 
geführt bis in die Gegenwart 
hinein? Ja, das ist so. Die „Lö-
sung“ Krieg für Streit zwischen 

menschlichen Kollektiven hat 
immer wieder auch christliche 
Machthaber – ob Monarchen, 
Fürstbischöfe, Herzöge, Prä-
sidenten oder Kanzler – über-
zeugt und christen in den 
Konflikt gestürzt, als „Friedens-
stifter“ zugleich Soldat sein zu 
müssen. Mein Vater und meine 
beiden Großväter haben dies 
erlebt. Aus heutiger Perspekti-
ve erscheinen uns die Motive 
für die Kreuzzüge, den 30-jäh-
rigen Krieg oder auch den Ers-
ten Weltkrieg unmoralisch und 
kaum nachvollziehbar.

FRIEDENSTIFTER UND 
GEREcHTE KRIEGE
Doch gab und gibt es nicht 
auch „gerechte“ Gründe, in ei-
nen Krieg einzutreten? Wenn 
ein tyrannischer Diktator die 
ganze Welt erobern will, muss 
man ihm dann nicht – auch 
aus christlicher Haltung heraus 
– Einhalt gebieten, wie es die 
Alliierten im Kampf gegen Hit-
lerdeutschland getan haben? 
Hat die Weltgemeinschaft nicht 
die Pflicht, dort militärisch 
einzugreifen, wo unschuldige 
Menschen von terrorähnlichen 
militärischen Gruppen mit dem 
Tode bedroht werden, so wie es 
gerade den Jesiden und chris-
ten im Irak widerfahren ist? 

Auch Demokratien, die ihre 
Aufgabe in der Förderung des 
Friedens auf der Welt sehen, 
finanzieren Verteidigungsar-
meen, um ihre Bevölkerung, 
Grundrechte und Rechtsstaat-
lichkeit zu schützen. Sie stellen 

226240_Nimm_Anz_ZdZ-2013ZW.indd   127.05.13   09:33

Kontingente von Soldaten zur 
Verfügung, wenn eine „robus-
te“ UNO-Mission notwendig 
ist. Diese Soldaten, unter ihnen 
auch gläubige christen, ziehen 
nicht mit Begeisterung in den 
Krieg, sondern tun ihre Pflicht 
wie Polizisten, die Menschen 
vor krimineller Gewalt und Will-
kür bewahren sollen. Sie zei-
gen militärische Präsenz, um 
Menschenrechte zu schützen 
oder zu ermöglichen. Dennoch 
töten auch sie unschuldige 
Menschen bei ihren Einsätzen 
oder lassen sich manchmal 
durch die ihnen übertragene 
Gewalt verführen. Aber ist die 
Alternative besser, keine Ge-
walt anzuwenden und dem Un-
recht seinen Lauf zu lassen und 
ihm zuzusehen? 

christen wird dieser mo-
ralische Konflikt zwischen 
Pazifismus und legitimer mi-
litärischer Gewaltanwendung 
beschäftigen, bis schließlich 
Gott sein Reich des Friedens 
aufgerichtet hat, wenn er Tod 
und Teufel besiegt und die 
Herzen der Menschen ganz zu 
seiner Liebe hin verwandelt 
hat. Bis dahin bitten sie Gott, 
den Vater: „Dein Reich kom-
me, dein Wille geschehe, wie 
im Himmel, so auf Erden. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben denen, die 
uns gegenüber schuldig gewor-
den sind.“ 

Dr. Christian Noack,  
Pädagogischer Leiter 

des Schulzentrums  
Marienhöhe, Darmstadt

10 | ZEICHENDERZEIT



Bestimmte Vorstellungen füh-
ren zu unrealistischen Erwar-
tungen, die Enttäuschungen 
und Frustrationen vorprogram-
mieren. Auch der Gedanke, 
ein Ereignis bedrohe unsere 
Sicherheit, kann Ärger auslö-
sen. Wir müssen also unsere ©
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Einschätzung von Ereignissen 
überprüfen, um unnötigen Är-
ger zu vermeiden. 

Es ist wichtig, unsere nega-
tiven Reaktionen mit einem 
Freund oder einer Freundin zu 
besprechen und sie um Hilfe zu 
bitten, um konstruktive Reak-
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tionsmöglichkeiten zu finden. 
Wenn die Zusammenhänge 
unklar bleiben oder die Reak-
tionsweisen zu eingefleischt 
sind, kann die Hilfe eines Be-
raters oder Therapeuten nötig 
sein, der uns bei der Verände-
rung unserer Reaktionen auf 

WENN DER KRIEg IN  
uNs TobT
MIT ÄRgER Klug uMgEHEN lERNEN

Es gibt einige allgemeine Faktoren, die den Umgang mit Ärger erschweren. Bestimmte Umstände 
können zu Reizbarkeit, Ungeduld, Feindseligkeit und anderen Formen des Ärgers beitragen. Dazu 
zählen Lärm, Gedränge, raues Wetter und zu wenig Schlaf. Auch körperliche Faktoren beein-
flussen unsere Gefühle. Wenn wir Schmerzen haben oder das autonome Nervensystem erregt 
ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, Ärger zu empfinden und darauf aggressiv zu reagieren. 
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Ärger hilft. Im Allgemeinen 
aber reicht die Beachtung der 
folgenden Ratschläge.

PRAKTIScHE HILFEN
Schätze die Umwelt realis-
tisch ein. Wir können nicht 
erwarten, keine Respektlosig-
keiten, Drohungen, Verletzun-
gen oder ungerechte Behand-
lung zu erfahren oder gegen 
sie immun zu werden, egal wie 
fromm wir sind. Die Bibel ver-
spricht christen keineswegs, 
dass sie immer fair behandelt 
werden – im Gegenteil. Wir 
müssen verstehen, dass Är-
ger ein häufig vorkommendes 
menschliches Gefühl ist und 
ihn als etwas ansehen, dem wir 
konstruktiv begegnen können. 

Mache dir bewusst, dass 
auch du andere Personen 
verletzt. Eine überhebliche 
Haltung gesteht anderen selten 
Schwächen zu. Wenn du dich 
an die Situationen erinnerst, in 
denen du unfreundlich und un-
sensibel warst, wirst du nicht 
so hart mit denen umgehen, 
die dich provozieren. 

Räume dem Ärger in dei-
nen Gedanken nicht zu viel 
Raum ein. Lass den Ärger nicht 
lange anhalten, indem du im-
mer wieder an den Grund für 
den Ärger denkst. Je mehr du 
über den Ärger nachdenkst und 
ihm Raum gibst, desto weniger 
kannst du an positive Dinge den-
ken. Die Bibel ermahnt uns, „die 
Sonne nicht über [unseren] 
Zorn untergehen“ zu lassen 
(Paulus im Epheserbrief 4,26). 

stellen wir möglicherweise fest, 
dass wir sie falsch eingeschätzt 
haben. Vielleicht wollte nie-
mand uns ärgern. Trete deinem 
Ärger mit positiven Gedanken 
über deinen eigenen Wert als 
Person entgegen und nutze dei-
ne Fähigkeit, über die Gegen-
wart hinaussehen zu  können.

Warte eine Weile, bevor 
du reagierst. Eine bewährte 
Methode ist, bis 10 oder 20 zu 
zählen. Eine sofortige Reaktion 
gleicht praktisch dem Reden 
ohne nachzudenken. Wenn du 
in einer ruhigen Stunde eine 
Reaktion eingeübt hast, hilft 
dir das kurze Abwarten, dich 
bei einer Provokation an sie zu 
erinnern und sie anzuwenden. 

Manchmal ist es auch in einer 
Situation am besten, einfach zu 
schweigen und zuerst über die 
ganze Sache zu schlafen.

Versetze dich in die Lage 
des anderen. Ein Gottes-
dienstbesucher packte einen 
jungen Pastor am Revers und 
sagte: „Du sollst wissen, dass 
ich dich hasse.“ Der Pastor 
war überrascht und wurde är-
gerlich. Er glaubte, dass die 
Menschen seine Arbeit schätz-
ten, und war verärgert, weil 
das offensichtlich nicht der Fall 
war. Als er nach einiger Zeit 
über die Situation des Mannes 
nachdachte, erkannte er, dass 
dieser aus einer prekären Lage 
heraus gehandelt hatte, der er 
ohnmächtig gegenüberstand. 
Der Pastor hatte sich unwis-
send auf eine Art und Weise 
verhalten, die das Gefühl der 

Stelle dich deinem Ärger. 
Das Gefühl des Ärgers signa-
lisiert uns, dass etwas unsere 
Aufmerksamkeit benötigt. Den 
Ärger zu leugnen verlängert 
ihn nur und verhindert eine 
konstruktive Lösung. Sich dem 
Ärger zu stellen bedeutet aber 
nicht, den Verursacher selbst 
aggressiv anzugreifen, sondern 
sich ehrlich mit seinen Gefüh-
len auseinanderzusetzen, ohne 
jemanden zu verletzen. 

Plane deine Reaktion. An-
genommen, dieselbe Provoka-
tion wiederholt sich und jedes 
Mal ist deine Reaktion darauf 
nicht förderlich. Wenn du 
ausgeglichen bist und keinen 
Stress empfindest, solltest du 
dir die Zeit nehmen, über ver-
schiedene positive Reaktions-
möglichkeiten nachzudenken. 
Wenn du sie laut einübst, wird 
dir das besonders helfen. Wie-
derhole deine Reaktionsweise, 
bis sie natürlich und automa-
tisch wird.

Vermeide irrationale Ge-
danken. Wenn in einer Grup-
pe, der du angehörst, Verär-
gerung aufkommt, meinst du 
möglicherweise, dass die an-
deren Gruppenmitglieder sich 
über dich ärgern und dich nicht 
mehr in der Gruppe haben wol-
len. Aber das mag überhaupt 
nicht der Fall sein! In Wirklich-
keit verstärken deine negativen 
Gedanken den Ärger nur noch 
und führen vielleicht gar dazu, 
die Gruppe zu verlassen.

Wenn wir unsere Sichtweise 
einer Situation in Frage stellen, 
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zeln des Problems im Umgang 
mit Ärger und Wut liegen in 
unserem Verhältnis zu Gott. 
Deshalb nehme ich mir täg-
lich die Zeit, meine Beziehung 
zu Jesus christus zu pflegen. 
Ich beschäftige mich mit dem 
Evangelium und versuche, es 
auf jedem Aspekt meines Le-
bens anzuwenden. Gott hat die 
Kraft, die wir brauchen, um 
mit Ärger und Wut konstruktiv 
umzugehen. Jeden Tag müssen 
wir uns diese Kraft schenken 
lassen. Das ist keine schnelle, 
aber eine dauerhafte Lösung 
des Problems.

Nimm Gottes bedingungs-
lose Liebe an, statt sie dir 
verdienen zu wollen. Gott 
liebt uns so, wie wir sind, ohne 
Vorbedingungen und trotz aller 
Fehler und allen Unrechts, die 
wir in der Vergangenheit be-
gangen haben. Wenn wir seine 
Liebe annehmen, wird sie uns 
verändern. 

Sieh alle Menschen als 
von Gott geliebt an. Paulus 
schrieb: „Gott aber hat uns sei-
ne große Liebe gerade dadurch 
bewiesen, dass christus für 
uns starb, als wir noch Sünder 
waren.“ (Römerbrief 5,8 Hoff-
nung für alle) Durch Gottes 
Gnade können wir diejenigen, 
die uns angreifen oder ärgern, 
als ebenfalls von Gott geliebt 
ansehen. Das wird unser Ver-
halten ihnen gegenüber ver-
ändern.

Larry Yeagley,
Seelsorger und Buchautor 

(siehe Seite 14)

Hilflosigkeit des Mannes ver-
stärkte. Als er versuchte, sich in 
seine Lage hineinzuversetzen, 
konnte er verstehen, warum 
der sagte, er würde ihn hassen.

Verändere deinen Blick-
winkel. Es ist nicht unbedingt 
die Provokation, die den Ärger 
hervorruft, sondern unsere In-
terpretation der Situation und 
ihre Bedeutung für uns. Wenn 
wir den Vorfall als Herausfor-
derung an unser persönliches 
Wachstum oder zur Verbesse-
rung einer Beziehung anse-
hen, wird aus dem Ärger keine 
Feindseligkeit. 

Lerne Fertigkeiten, dich 
durchzusetzen. Durchset-
zungsvermögen bedeutet nicht 
Aggressivität, sondern deine 
Selbstachtung zu schützen, 
ohne den Verursacher des Är-
gers anzugreifen oder zu er-
niedrigen. Das ist eine notwen-
dige Fertigkeit, um mit Ärger 
konstruktiv umzugehen.

Schreibe dir die Provoka-
tionen und deine Reaktio-
nen auf. Mit unserem Ärger 
konstruktiv umzugehen ist 
unmöglich, wenn wir nicht 
genau wissen, wodurch er bei 
uns ausgelöst wird. Es ist auch 
wichtig, sich an unsere Reakti-
onen genau zu erinnern. Wenn 
wir beides einige Wochen lang 
beobachtet und aufgeschrieben 
haben, werden wir erkennen, 
woran wir arbeiten müssen.

Verändere den Inhalt 
der Geschichten, die du er-
zählst. Ärger bleibt lebendig 
und frisch, wenn man immer 

wieder die Geschichte über das 
Unrecht erzählt, das man erlit-
ten hat. Die Geschichte ist ne-
gativ und bitter. Mit Ärger kon-
struktiv umzugehen beinhaltet, 
sie vom Negativen ins Positive 
zu verändern. 

Bitte Gott um Weisheit, 
um angemessen reagieren 
zu können. Der frühchristli-
che Theologe Paulus schrieb, 
dass wir durch christus allen 

schwierigen Situationen ge-
wachsen sein können, weil er 
uns die Stärke dazu gibt (sie-
he Philipperbrief 4,12.13). Das 
ist ein machtvolles Verspre-
chen an uns, wenn wir lernen 
wollen, mit Ärger konstruktiv 
umzugehen. Uns auf unsere 
eigene Weisheit und Methoden 
zu verlassen, reicht nicht aus. 
Wir sollten Gott um seine Hilfe 
bitten.

SPIRITUELLER UMGANG MIT 
ÄRGER UND WUT
Die Lösungsvorschläge zum 
Umgang mit Ärger, die ich be-
schrieben habe, werden uns 
sicherlich helfen, aber die Wur-

Versöhnung ist das Ideal – eine 
Bitte um Verzeihung erleichtert 
sie.
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Larry Yeagley 
Wie gehe ich mit Ärger und Wut um
168 Seiten, 11 x 18 cm, 
6,50 Euro, Art.-Nr. 1873.
Zu bestellen beim Onlineshop www.adventist-
media.de, telefonisch unter 0800 2383680,  
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de.

In seinem Buch zeigt Larry Yeagley, wie wir 
mit Ärger und Wut konstruktiv umgehen 
können. Er folgt nicht der populären Ansicht, 
man müsse seine Wut unbedingt herauslas-
sen, um mit ihr fertig zu werden, sondern 
bietet andere Wege an. 
Yeagley zeigt auch die eigentliche Lösung 
für tief sitzenden Groll: die Vergebung. Die 
Freiheit zu erfahren, die Vergebung mit sich 
bringt – dazu möchte er seinen Lesern ver-
helfen.



Vielleicht bin ich zu anständig 
erzogen oder zu oft in die Kir-
che gegangen, vielleicht bin 
ich auch zu bieder. Jedenfalls 
würde ich am liebsten das Pla-
kat von der Bretterwand reißen 
und den Veranstaltern der Party 
die Gehirnwindungen wieder 
in die richtige Stellung bringen. 
Wie kann man nur für Untreue 
werben?

TREUE IST EIN INVESTMENT
Treue ist nicht leicht. Ich bin 
neun Jahre verheiratet und 
weiß, dass Treue kein Kinder-
spiel ist. Sie fällt einem nicht 
in den Schoß. Wir bekommen 

sie nicht vom Standesamt mit-
geliefert. Die Treue zu verspre-
chen mag einfach sein, sie zu 
halten scheint fast ein Ding der 
Unmöglichkeit, betrachtet man 
die Scheidungsraten.

Es stellt sich die Frage: Ist 
Treue noch erstrebenswert? 
Ist sie noch ein Wert, der Wert 
hat? über „Treulos Partys“ und 
organisierte Untreue mag man 
denken, wie man will, aber die 
Frage ist tatsächlich, welchen 
Wert die Treue für mich noch 
besitzt.

Neulich habe ich einen alten 
Mann gesehen. Er hielt Blumen 
im Arm, behutsam in Zeitungs-

papier eingewickelt. Vielleicht 
stammten sie aus dem Garten. 
Auf dem Kopf trug er einen 
Strohhut. Er stieg bergauf in 
Richtung Häuser und machte 
kurz Halt, um zu verschnaufen. 
Er sah glücklich aus. Als ich ihn 
so sah, dachte ich: Wer auch 
immer die Blumen bekommt, 
dieser Mensch kann sich glück-
lich schätzen.

Menschen, die Treue hal-
ten, und Menschen, die etwas 
in Beziehungen investieren, 
sind eine Wohltat – aber keine 
Selbstverständlichkeit. Manch-
mal denke ich, Hunde sind 
treuer als Menschen.

WIR übER uNs
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TREuE – IN oDER ouT?
WARuM sIE guTTuT uND bEFREIT

„Treulos Party“ blinkt es mir quietscherosa auf mehreren Plakaten entgegen, die jemand nach-
lässig an einen Bretterzaun getackert hat. Es ist nicht zu übersehen, trotzdem muss ich noch 
einmal hinschauen. Aber es steht tatsächlich da: Treulos Party. Es ist ganz offensichtlich eine 
Einladung an jeden, der Lust und Zeit hat, am nächsten Dienstag untreu zu sein.
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TREUE BRAUcHT HIRN  
UND HERZ
Trotzdem, Treue wird geschätzt, 
wenn sie echt und ungeheuchelt 
ist. Dabei bedeutet Treue nicht, 
immer einer Meinung zu sein. 
Im Gegenteil: Treue verleiht Be-
ziehungen etwas Beständiges, 
einen geschützten Rahmen, in 
dem auch Differenzen möglich 
werden. Treue gibt Freiheit.

Wenn ich weiß, mein Mann 
ist mir treu, dann werde ich 
ihm nicht hinterherschleichen, 
wenn er am nächsten Abend 
etwas ohne mich vorhat. Und er 
wird auch nicht versuchen mich 
festzuketten, wenn ich ausge-
hen will. Treue lebt von einem 
Vertrauenskonto, von dem nicht 
nur abgehoben, sondern auf das 
auch eingezahlt wird. 

Untreue scheint für uns eine 
echte Versuchung zu sein, ob 
wir nun auf „Treulos Partys“ 
gehen, den Freund hängenlas-
sen oder eine Geliebte haben. 
Vielleicht, weil Untreue auf den 
ersten Blick einfacher ist. Weil 
wir gern einfach nach unseren 
Gefühlen und nach Lust und 
Laune handeln. Was aber auf 
den ersten Blick einfacher aus-

Die Bibel berichtet von einer 
brisanten Begegnung: Jesus 
steht einer Frau gegenüber, die 
beim Ehebruch ertappt worden 
ist. Um ihn herum lauern die 
Frommen. Doch Jesus reagiert 
erstaunlich. Er bückt sich und 
schreibt mit dem Finger in den 
Straßenstaub. Dann sagt er: 
„Wer unter euch ohne Sünde 
ist, der werfe den ersten Stein!“ 
Und einer nach dem anderen 
zieht schweigend davon. Am 
Ende steht Jesus mit der Frau 
allein da und sagt zu ihr: „Ich 
verdamme dich auch nicht. Geh 
hin und sündige hinfort nicht 
mehr.“ (Siehe Johannesevan-
gelium 8,1–10.)

Untreu zu werden ist das 
eine, untreu zu bleiben das 
andere. Gott macht Mut, uns 
unserer dunklen Seite zu stel-
len – und aufzuräumen, wo 
es nötig ist. Ich glaube, wir 
brauchen Treue. Wir brauchen 
Verlässlichkeit. Gut zu wissen, 
dass Gott da ist. Dass er vergibt. 
Dass er hilft. Und dass die Bibel 
uns verspricht: „Gott ist treu!“
Stephanie Kelm ist Redakteurin 

beim christlichen Fernseh-
sender HOPE Channel

sieht, entpuppt sich im Nachhi-
nein häufig als das Gegenteil. 
Und ob es wirklich zufriedener 
macht, ist die zweite Frage.

UNTREUE TRIFFT GNADE
Wenn ich in mich hinein-
schaue, dann muss ich sagen: 
Ich wünschte mir, ich würde in 
einer treuen Welt leben. In ei-
ner Welt, in der jeder Wort hält. 

In einer Welt, in der jeder dem 
anderen in die Augen schauen 
kann. Ich muss es hinnehmen, 
dass diese Welt nur in meiner 
Fantasie existiert. Und dass 
auch ich Teil dieser untreuen 
Welt bin. Auch ich habe dunk-
le Gedanken. Auch ich gehe oft 
den einfachsten Weg.
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üBERREIcHT VON:

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

Immer mehr Paare hängen ein 
Vorhängeschloss an eine Brücke 
oder einen Pfeiler, um ihre 
gegen seitige Treue zu zeigen.
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