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Energiekrise?
Welche Kraftquellen wirklich
regenerativ sind
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WISSENSWERT
GEGEN VERMISCHUNG VON
POLITIK UND RELIGION
Vor einer kirchlichen Vermischung von Politik und Religion
hat der stellvertretende Präses
der EKD-Synode, Ministerpräsident a. D. Günther Beckstein
(CSU), gewarnt. „Eine Kirche,
die sich in den Bereich der
weltlichen Macht begibt, gibt
ihre Identität auf. Entweder sie
strebt einen Gottesstaat an, mit
allen bekannten Gefahren für
die Freiheit, die wir aus Geschichte und Gegenwart kennen, oder sie wird weltlich und
vergisst ihre geistlichen Anliegen. Diese Gefahr ist aufgrund
der Neigung der Kirchen, sich
zu allem und jedem zu äußern,
die größere.“ Das sagte Beckstein bei einer Veranstaltung
des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CSU am 25. Oktober in München.
Gegen eine Vermischung
von Politik und Religion spreche auch, dass ein Staat, der
sich in religiöse Belange einmische, zu weltanschaulicher
Intoleranz neige. Deshalb sollte
an der vom Reformator Martin
Luther (1483–1546) formulierten „Zwei-Reiche-Lehre“ festgehalten werden, die zwischen
kirchlicher und weltlicher Re02
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gierungsweise unterscheidet.
Sie sei ein freiheitsförderndes
Element, so Beckstein. Dieser
Gedanke spiele auch in der
Auseinandersetzung mit dem
Islam eine wichtige Rolle.
idea
34.000 UNTERSCHRIFTEN FÜR
KAMPAGNE „ENDITNOW“
Listen mit über 34.000 Unterschriften für die Aktion „enditnow – Sag NEIN zur Gewalt
gegen Frauen“ überreichten
die Beauftragten der Abteilung
Frauen der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
Denise Hochstrasser (Bern),
Frauenbeauftragte für den Bereich West- und Südeuropa der
Freikirche. 27.000 Unterschriften wurden in Deutschland,
3.500 in der Schweiz und 2.500
in Österreich gesammelt.
Die adventistische Weltkirchenleitung
(Generalkonferenz) hatte im Oktober letzten
Jahres die Aufklärungskampagne „enditnow – Sag Nein
zur Gewalt gegen Frauen“ gestartet. Sie erstreckte sich in
Zusammenarbeit zwischen der
Adventistischen Entwicklungsund Katastrophenhilfe ADRA
und der Abteilung Frauen der

weltweiten Kirche auf rund
200 Länder. Zum einen ging
es darum, jeden einzelnen der
weltweit über 16 Millionen Adventisten für diese Problematik zu sensibilisieren und zur
Teilnahme an verschiedenen
Aktionen zu ermutigen. Zum
anderen wird das Ziel verfolgt,
weltweit eine Million Unterschriften zu sammeln und der
UNO vorzulegen, damit neue
und effektive Schutzmaßnahmen für Frauen und Mädchen
entwickelt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.enditnow.de.
APD

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen Bekannten
überreicht oder in der Nachbarschaft 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.
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,
ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

WIR LEBEN AUS DER VERGEBUNG
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!
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Handelt ein christlicher Unternehmer während der Wirtschaftskrise anders
als ein Unternehmer, dem der Glaube egal ist? Kürzlich äußerte sich ein
Christ, dessen Firmengruppe weltweit mehr als 10.500 Mitarbeiter beschäftigt, dazu in einem Interview des Handelsblatts. An der Betriebswirtschaftslehre und dem Erzielen von Gewinnen komme auch ein Christ nicht vorbei,
für ihn sei jedoch der finanzielle Aspekt nur Mittel zum Zweck und nicht der
Inhalt seines Lebens. Es komme für ihn darauf an, wie ehrlich und verantwortungsbewusst er mit Menschen umgehe und dass er sich ehrenamtlich
für die Gesellschaft einsetze.
Dass dieser Unternehmer zehn Prozent seines Einkommens spendet, ist
sehr nachahmenswert, da diese Praxis auf eine Empfehlung der Bibel zurückgeht. Aber etwas anderes hat mich noch mehr angesprochen, nämlich
sein Bekenntnis: Die Gesellschaft stellt an Christen höhere Erwartungen,
„aber letztlich sind wir Christen Menschen wie andere, Geschöpfe Gottes,
befähigt, aber fehlerhaft. Wir leben aus der Vergebung, menschlich wie unternehmerisch“.
Wie recht er hat! Ich selbst mache mir das jeden Tag bewusst und danke
Gott dafür. Dabei habe ich den Eindruck, dass mich dieses Darandenken
etwas barmherziger und verständnisvoller meinen Mitmenschen gegenüber
macht, die sich mir gegenüber unfair verhalten. Dass so viele Menschen
im Streit mit ihren Nachbarn leben, dass in so vielen Familien Unversöhnlichkeit herrscht, hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir schnell
vergessen, was Gott uns alles vergeben hat.
Der Jahreswechsel eignet sich zur persönlichen „Inventur“. Ich empfehle Ihnen: Bitten Sie Gott um Hilfe, alles zu bereinigen, was diesbezüglich
unerledigt ist. Um Vergebung bitten, Vergebung erfahren und Vergebung
gewähren – welch eine seelische Erleichterung, um ein neues Jahr im Zeichen der Befreiung zu beginnen und zu gestalten!
Ihr
Elí Diez-Prida
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RAUS AUS DER
ENERGIEKRISE – ABER WIE?
WELCHE ENERGIEQUELLEN WIR NUTZEN KÖNNEN

© Alterfalter – Fotolia.com

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Die Benzinpreise bleiben moderat, die Verfügbarkeit von
Öl, Kohle und Gas ist in unserem Land problemlos gewährleistet, die erneuerbaren Energien werden immer wichtiger. Eine Energiekrise wie Anfang der 1970er Jahre scheint momentan undenkbar zu sein. Damals gab es autofreie Sonntage, um wertvollen Kraftstoff
zu sparen.
Doch wie lange werden wir zuverlässig mit bezahlbarer Energie versorgt werden können?
Die Vorräte an Kohle und Öl
sind nicht endlos und auch die
Uranvorräte für Kernkraftwerke
werden in wenigen Jahrzehnten ausgebeutet sein. Es bleibt
04
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die Hoffnung, dass erneuerbare
Energien (Windkraft, Photovoltaik, Erdwärme etc.) schnell
und günstig nutzbar gemacht
werden können. Schließlich
hängen unser Wohlstand und
das Schicksal der modernen
technisierten Welt schlechthin

von einer beständigen Energiezufuhr ab. Wer möchte schon
zurück in die Steinzeit?
Energie ist wichtig, ein ungehinderter Energiefluss unverzichtbar. Das gilt auch im
übertragenen Sinn für unser
persönliches Leben. Denn auch
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hier gibt es Energiekrisen: schen Luft ausüben kann, z. B. der Besinnung und inneren
„Burn-out“, Orientierungslo- Dauerlauf, Radfahren oder Nor- Einkehr zu halten. Manche
sigkeit, Zukunftsangst oder dic-Walking. Bewegung fördert verbringen diese Zeit sogar
Resignation. Welche Energie- übrigens auch eine positive komplett schweigend, oder sie
quellen wirken dem entgegen Lebenseinstellung. Stresssub- fasten. Viele, die solche Ausund bringen uns wieder auf die stanzen, die sich in nicht-akti- Zeiten genommen haben, beven Phasen im Körpergewebe richten mit Begeisterung, welBeine?
Da der Mensch ein Geschöpf anreichern, werden verbrannt che Kraft sie dadurch erhalten
aus Körper, Seele und Geist und körpereigene „Glückshor- haben.
Solche stillen Zeiten lassen
ist, benötigen alle diese Be- mone“ (Endorphine) freigestandteile des menschlichen setzt. Den Anforderungen des sich auch in „kleineren Portionen“ genießen. Religiöse
Wesens ihre Kraftzufuhr.
Menschen reservieren häuHier können nur einige
fig eine bestimmte Zeit des
Hinweise auf Kraftquellen
Tages dafür, sich zurückzugegeben werden, die uns
ziehen und nachzudenken.
zur Verfügung stehen. Aber
Christen lesen dabei häufig
jeder kann sie nutzen und
in der Bibel und sprechen
seine eigenen Erfahrungen
zu Gott durch das Gebet.
damit machen. Hier gilt
Diese Gemeinschaft mit
tatsächlich: Probieren geht
Gott kann die wirksamste
über studieren.
Freundschaftliche Beziehungen geben Halt.
Kraftquelle des Tages werLebens tritt man dadurch zu- den. Denn Gott hört uns und
LEBENS-ENERGIEQUELLEN
beschenkt uns tatsächlich mit
Ernährung und Bewegung: versichtlicher gegenüber.
Fernsehpause: Der Hirnfor- seiner Gegenwart.
Eine ausgewogene, vollwertige
Eine weitere geistige und
Ernährung versorgt den Körper scher Professor Manfred Spitmit allem, was er braucht, ohne zer warnt davor, seinen Geist seelische Tankstelle ist der wöihn zu belasten. Immer mehr zu lange und zu oft dem Fern- chentliche Ruhetag (hebräisch:
Menschen erkennen die Vor- sehkonsum auszusetzen. Dies Sabbat). Seit Jahrtausenden
teile einer vegetarischen oder gelte vor allem für Kinder. „Wer wird dieser Tag von Juden und
fleischreduzierten Ernährung. viel fernsieht, lernt schlech- auch vielen Christen gefeiert.
Diese sind durch zahlreiche ter, ist weniger kreativ, nimmt Sie berufen sich dabei auf die
Studien belegt, darunter auch Dinge eher oberflächlich auf, Schöpfungsordnung: So wie
welche vom Bundesgesund- denkt weniger kritisch nach Gott nach 1. Mose 1 in sechs
heitsamt in Berlin, dem Krebs- und übernimmt Rollenstereo- Tagen die Erde schuf und am
forschungszentrum Heidelberg typien.“ (Vorsicht Bildschirm, siebten Tag „ruhte“, so hat sich
und der Universität Gießen S. 123 – s. auch Zeichen der Zeit dieser Rhythmus aus Arbeiten
und Innehalten auch für die
(näheres unter www.vegeta- III-2005, S. 4f.)
Eine Alternative zum Medi- Menschen als sinnvoll erwierierbund.de).
Für die körperliche Fitness enkonsum ist die Stille. Man- sen. Nicht zuletzt heißt es im
ist darüber hinaus regelmäßige che Menschen ziehen sich vierten der Zehn Gebote: „GeBewegung unabdingbar. Gut regelmäßig für einige Tage im denke des Sabbattages, dass
geeignet dafür sind Ausdauer- Jahr in ein ruhiges Gästehaus du ihn heiligst.“ (Zählung nach
sportarten, die man an der fri- o. ä. zurück, um dort eine Zeit dem Originaltext in 2. Mose 20).
ZEICHENDERZEIT
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An diesem Tag dürfen wir, ohne und uns durch seinen Sohn Ratgeberbücher dies behaupein schlechtes Gewissen zu Jesus Christus ganz nahe sein ten) sondern von außen zu uns
bekommen, mit unserer Arbeit möchte!
kommt – uns also verliehen
„aufhören“ (wie es im hebräiwird. Gott, der Schöpfer dieser
DIE STÄRKSTE ENERGIEschen Originaltext heißt).
Welt, hat uns gewollt und ins
Leider ist dieses Geschenk QUELLE
Leben gerufen. Er liebt uns so,
des Ruhetages in der Kirchen- Die stärkste und nachhaltigste wie wir sind, und möchte ungeschichte beinahe vergessen Energiequelle für uns ist je- serem Leben eine ewig gültige
worden. Der heutige Sonntag doch der Lebenssinn. Wenn ich Bedeutung geben: „Gott hat die
hat seinen Ursprung in einem weiß, woher ich komme, wozu Menschen so sehr geliebt, dass
heidnischen Sonnenkult und ich lebe und wohin ich gehe, er- er seinen einzigen Sohn hertransportiert nicht mehr
gab. Nun werden alle, die
die Werte des Schöpfungssich auf den Sohn Gottes
Sabbats der Bibel. Kann
verlassen, nicht zugrunes sein, dass sich deshalb
de gehen, sondern ewig
viele Menschen trotz des
leben.“ (Johannesevangearbeitsfreien Wochenendes
lium 3,16 Gute Nachricht
ausgebrannt fühlen?
Bibel)
Die meisten Menschen
Jesus Christus, Gottes
finden Halt in BeziehunSohn, hat Gottes Liebe zu
gen. Die Familie, eine
uns – und damit zu jedem
intakte Ehe oder Freundeinzelnen Menschen – daschaften können die Mendurch unter Beweis geschen trösten, stärken und
stellt, dass er sich für uns
wieder neu motivieren.
aufopferte bis zum Tod, um
Freundschaften tun der
so das wahre Wesen Gottes
Seele gut. Im Gespräch mit Der Glaube an Gott vermittelt Lebenssinn –
zu demonstrieren: Liebe
Anderen verarbeiten wir unsere stärkste Energiequelle
und Menschenfreundlichbelastende Erlebnisse beskeit. Sein Sterben und
ser und müssen diesen „Bal- halte ich eine ganz andere An- seine Auferstehung bilden die
last“ nicht alleine tragen. Nicht triebskraft, als wenn ich glaube, Brücke zu einem ewigen Leumsonst heißt es: Geteiltes dass ich nur ein Zufallsprodukt ben in Gottes Gegenwart. Jesus
Leid ist halbes Leid – geteilte ohne Bestimmung bin. Ohne wird erneut auf die Erde komSinn im Leben sind auch die men, um dieses Versprechen
Freude ist doppelte Freude.
Beziehungen machen uns vorgestellten Kraftquellen nur einzulösen: „Dieser Jesus, der
bewusst, dass unser Leben Techniken, die eine vorüberge- von euch weg in den Himmel
einen tieferen Sinn hat. Sie hende Entlastung bieten. Erst aufgenommen wurde, wird auf
zeigen uns, dass wir gebraucht in Verbindung mit Lebenssinn dieselbe Weise wiederkommen,
werden und dass wir nicht ver- entfalten sie eine dauerhafte wie ihr ihn habt weggehen segeblich auf der Welt sind. Wenn Wirkung.
hen!“ (Apostelgeschichte 1,11)
Und wie bekommt unser Le- Und bis dahin können wir die
dies schon für die Beziehungen
mit Menschen zutrifft, wie viel ben einen Sinn? Ich bin davon Kraftquellen nutzen, die er für
mehr gilt das für die Beziehung überzeugt, dass dieser nicht in uns bereit gestellt hat.
zu Gott, der uns geschaffen hat uns selbst liegt (obwohl viele
Thomas Lobitz
06
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STILLE IM STURM
DIE KRAFTQUELLE,
DIE UNSERE LEBENSANGST BESIEGT
Das Leben ist wie eine Ketchup-Flasche: Entweder es kommt gar nichts, oder es kommt alles
auf einmal.
Beide Situationen sind mir
bekannt, und beide sind ähnlich strapaziös. Ob man es
glaubt oder nicht: Zeiten des
Nichtstuns können unheimlich kräftezehrend sein. Vor
meiner Zeit als Pastor war ich
als Programmierer in einer
Internet-Agentur tätig. Müde
fiel ich nach langen Überstunden nachts ins Bett, wenn eine
Auftragsflut bewältigt werden
musste. Doch überraschenderweise ging es mir ähnlich, als

gegen Ende meiner Tätigkeit
eine Flaute eintrat. 40 Stunden in der Woche starrte ich
auf mein Telefon, wann es mir
wohl den nächsten Auftrag
übermitteln würde. Doch es
blieb stumm. Der größte Aufwand des ganzen Tages bestand
darin, das Arbeitsnachweisformular auszufüllen, um zu belegen, was man acht Stunden
am Tag getan hatte – nichts.
Ziel- und Auftragslosigkeit sind
ermüdend. In dieser Zeit habe

ich mir selbst künstlich neue
Aufgaben geschaffen, um nicht
einzurosten. Wir brauchen eine
Perspektive, um kraftvoll durch
den Tag zu gehen.
Doch im Kontrast zu den Momenten der gähnenden Leere
stehen die Zeiten der Überbeanspruchung. Plötzlich kommt
alles auf einmal. Aus jeder Ecke
kommen die unterschiedlichsten
Anforderungen. In diesen Zeiten
ist es unmöglich, über Ziele und
Perspektiven überhaupt nachzuZEICHENDERZEIT
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denken. Es zählt nur noch, den
Kopf über Wasser zu halten.
DER STURM BRICHT LOS
Eine Gruppe von Mitarbeitern
steckte gerade in einer solchen
Phase, in der das ganze Ketchup auf dem Teller landete. Sie
hatten, wie so oft, einen langen
Arbeitstag. Früh morgens waren sie aufgestanden und spät
abends blickten sie auf ihr volles Tagewerk zurück. Irgendwie
schien der Tag zu wenige Stunden zu haben. Es war nicht nur
heute so. Solche Tage häuften
sich. Die Kräfte ließen nach.
Doch sie hatten einen guten
Chef, der sensibel mit seinen
Mitarbeitern umging. Er lud sie
zu einer gemeinsamen Bootsfahrt ein, um einfach mal Abstand von der Arbeit zu bekommen. Gemeinsam stiegen sie in
ein Segelboot und genossen das
ruhige Plätschern der Wellen.
Doch dann zerreißt ein plötzliches Unwetter die Stille. Ein gewaltiger Sturm kommt auf und
wirft das Boot von einer Seite
zur anderen. Mit allen Kräften
kämpft das Team nun ums Überleben. Die Schweißperlen auf
ihrem Körper vermischen sich
mit dem tosenden Meereswasser. Mit aller Kraft versuchen
sie die Segel zu bändigen und
einzuholen. Mit Leibeskräften
08
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setzen sie alles daran, den Kopf
über Wasser zu behalten. Alle –
bis auf einen: Der Chef schläft.
„Der Chef hat doch sonst
alles immer im Griff! Diesmal
anscheinend nicht. Diesmal
gehen wir unter. Und hier auf
dem Schiff sollten wir neue
Kraft bekommen?!“ Sie rennen zu ihm und schütteln ihn:
„Chef, hilf uns! Wir kommen
um!“ Fassungslos beobachten
sie, dass ihr Chef sich gar nicht
aus der Ruhe bringen lässt. Er
steht auf und fragt: „Warum
habt ihr solche Angst? Vertraut
ihr mir nicht mehr?“ Er stellt
sich mitten in den Wind. Sturm
und Wasser peitschen ihm ins
Gesicht. Er holt tief Luft und
schreit Wind und Wasser an:
„Genug! Jetzt ist Ruhe!“ … Da
wurde es ganz still. Das einzig
zu vernehmende Geräusch war
das erstaunte Ausatmen der
zwölf Mitarbeiter. Ihre heruntergefallenen Kinnladen bekundeten ihre Fassungslosigkeit:
„Unser Chef ist sogar der Befehlshaber der Naturgewalten.“
Sie hatten mit ihrem Chef
Jesus Christus hier ganz schön
viel durchgestanden. Es war ja
kein laues Lüftchen, das sie in
Angst und Schrecken versetzt
hatte. Hier waren Profis am
Werk. Einige der Mitarbeiter
(Jünger) kannten sich mit

Stürmen aus. Sie waren Fischer. Sie kannten den See und
wussten, mit welchen Wetterlagen nicht zu spaßen war. Und
dieser Sturm brachte sogar die
Profis zum Zittern. Wenn sie
sagen: „Oh, weh! Wir sterben!“,
dann war das durchaus Ernst
zu nehmen. Doch nun lernen
sie etwas Neues über ihren
Herrn. Sie stellen fest: „Unser
Herr ist auch Herr über Wind
und Wasser.“
HERR ÜBER ALLES
Der Evangelist Matthäus, der
dieses Abenteuer überliefert
(Matthäusevangelium 8,23–27),
erzählt die Begebenheit in einem größeren Zusammenhang.
Darin sagt er uns: Jesus ist Herr
über alles. Er reiht viele seiner
Erlebnisse mit Jesus aneinander, um uns mit dieser Feststellung Mut zu machen. Er ist
mächtiger als Krankheit (siehe
z. B. Matthäusevangelium 8,1–
15), größer als Naturgewalten
(s. o.), stärker als alles, was uns
beängstigt (z. B. Kapitel 8,28),
liebt uns trotz aller unserer begangenen Fehler (9,1–-8) und
schließlich ist er sogar mächtiger als der Tod (Kapitel 9,18–
26). Jesus ist Herr über alles.
Das hatte der Jünger Matthäus
gemeinsam mit seinen Freunden erlebt.
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Die Ketchup-Metapher war mir
nie präsenter als in dieser Zeit,
und ich fragte: „Warum ausgerechnet jetzt? Ich bin doch angewiesen auf mein Auto.“ Nach
vielen Berechnungen kamen
meine Frau und ich zu dem Ergebnis: Das Auto kann repariert
werden, doch dann bleibt nichts
mehr zum Leben.
Wer mich gut kennt, der
weiß, dass ich in solchen
Situationen
schlechte
Laune bekomme. Ich saß
also auf meinem Platz und
grummelte vor mich hin,
bis mein kleiner Sohn angekrabbelt kam und mich
angrinste, als wäre alles
in Ordnung. Er strahlte
einfach nur Lebensfreude
aus. Ich habe ihm gesagt:
„Ja, ja. Du weißt noch
nichts von den Problemen des
Lebens.“ Daraufhin hat er mich
einfach nur angeschaut, und
sein Blick sagte mir: „Mama
und Papa, ich fühle mich sicher
bei euch.“ Mein Sohn besaß
das unerschütterliche Vertrauen, dass seine Eltern ihn
versorgen – mit allem, was er
braucht. Er fühlte sich sicher.
„Da ist jemand, der ist größer
als ich, und der sorgt für mich.“
Als Baby hatte er noch geheult,
wenn er Hunger hatte. Aber im
Laufe der Zeit gelangte er zu
der Gewissheit: „Ich bekomme
immer etwas zu Essen. Es sorgt
jemand für mich.“
Ja, da ist jemand, der ist größer als ich. Immer wieder hatte
ich es in den fünf Jahren meines
© Ilan Amith – Fotolia.com
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Ich bin froh, dass ich diese bensboot der Sturm wütet, bzw.
Gewissheit auch für mein Le- das ganze Ketchup aus der Flaben haben darf. Mein Glaube sche schießt und meinen Teller
an Gott bedeutet: Da ist je- überflutet.
mand, der ist größer als ich. Er
Ich erinnere mich an die
ist Herr über alles. Das schenkt entscheidende Schlussphase
mir Ruhe und gibt mir Kraft. meines Theologie-Studiums.
Egal auf welchem Gebiet: Ich Fünf Jahre hatte ich den, der
stoße immer wieder an Gren- größer ist als ich, versucht zu
zen. Sei es in meiner Arbeit als studieren, und doch hatte ich
Programmierer, als Pastor oder das Wichtigste übersehen. Aber
Familienvater. Aber Gott
ist Herr über alles: Über
meinen Programm-Code,
meine Kirchengemeinde,
meine Kinder. Was sich
in meiner Verantwortung
befindet, möchte ich mit
besten Kräften bewältigen.
Doch meine Begrenztheit
findet ihre Ruhe und Kraft Geborgenheit entsteht, wenn uns jemand
in der Gewissheit der Ge- hält, der größer ist, als wir.
borgenheit in dem Größeren, dem ich mich anvertraut ich sollte es entdecken. Es war
habe.
kein Dozent oder Mentor, der
mir die Augen geöffnet hat. Es
UND UNSER LEBEN?
war mein kleiner einjähriger
Ich muss allerdings gestehen, Sohn. Mein Studium befand
dass Theorie und Praxis, Wis- sich auf der Zielgeraden. Wichsen und Fühlen so manches tige Arbeiten mussten abgegeMal voneinander abweichen. ben werden. Nebenbei hatte
Ich weiß, Jesus ist Herr über ich noch einige Projekte, die
alles. Ich weiß, da ist jemand, besonderer Aufmerksamkeit
der ist größer als ich. Doch ich bedurften, und meine junge
fühle mich manchmal wie die Familie musste durch zusätzlizwölf Männer im Boot: „Jesus, che Arbeit versorgt werden. Ich
verschläfst du gerade meinen fühlte mich in dieser Zeit mehr
Sturm?“ Als Christ traue ich wie eine Produktionsmaschine
Gott viel zu, was die Rettung als wie ein Mensch. In dieser
der Welt betrifft. Doch wenn gespannten Atmosphäre kam
es um meine täglichen Proble- noch eine Hiobsbotschaft, mein
me geht, werde ich bisweilen Auto betreffend. Es fiel allmähängstlich. Das ist meist dann lich auseinander, nachdem es
der Fall, wenn in meinem Le- mir so lange treu gedient hatte.

ZEICHENDERZEIT
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Studiums erlebt, wie Gott uns
wunderbar versorgt hat. Doch
nun lag es an mir, erneut Vertrauen zu wagen: So, wie mein
Sohn seinen Eltern vertraut.
JEMAND IST GRÖSSER
Es gibt immer wieder Zeiten, wo in unserem Leben der
Sturm wütet; Zeiten, in denen
sich das ganze Ketchup auf
dem Teller ergießt. Der Glaube
an Gott bewart uns nicht davor.
Doch der vertrauende Glaube
bewirkt eine Stille im Sturm.
Ein Psalmist hat es einmal genial ausgedrückt: „Die Wasserwogen im Meer sind groß und
brausen mächtig; der HERR
aber ist noch größer in der
Höhe.“ (Psalm 93,3)
Es ist normal, dass unsere Stürme belastend sind. Es
wäre komisch, wenn uns alles
kalt lassen würde. Die Wasserwogen im Meer sind groß und
brausen mächtig. Der Psalmist
besinnt sich angesichts der Bedrohung auf die Erhabenheit
Gottes. Seine Worte sind ein
verneigendes Staunen. Seine
Besinnung bewirkt in ihm die
Stille im Sturm, das Vertrauen:
Da ist jemand, der ist größer
als ich und größer als meine
Probleme.
Der Liedermacher Martin
Pepper besingt diesen Größeren in seinem Lied „Herr,
ich such deine Ruhe“. Er bezeichnet ihn als „das Auge im
Sturm“. Das Auge im Sturm ist
ein erstaunliches Natur-Phänomen. Es bildet das Zentrum
10
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eines Wirbelsturms. Um dieses
Zentrum wirbelt alles herum.
Doch das Erstaunliche ist, dass
in diesem Auge absolute Windstille herrscht. Eine Stille mitten im Chaos.
Die Stürme in unserem
Leben reißen uns mit. Doch
wenn es in meinem Leben tost,
habe ich die Möglichkeit, dass
ich mich auf das Zentrum des
Lebens besinne: Da ist jemand,
der ist größer als ich. Jesus
Christus ist Herr über alles.
Für mein Leben habe ich den
Anspruch, mich nach besten
Kräften und Gewissen für das
einzusetzen, was mir anvertraut ist. Doch meine Kräfte
stoßen an ihre Grenzen. Stürme reißen mich mit. Aber selbst
in meiner Begrenztheit darf ich
mich geborgen fühlen, weil ich
weiß, dass ich mich dem Größeren anvertraut habe. Stille
im Sturm ist das vertrauende
Besinnen auf das Zentrum des

Lebens. Es ist die Vergegenwärtigung der Größe Gottes. Dieses
Vertrauen gibt mir neue Kraft –
in Stürmen und Flauten.
Manuel Füllgrabe,
Pastor, Jugendseelsorger
(Chemnitz)

„Jesus spricht: „Kommt alle
her zu mir, die ihr euch
abmüht und unter eurer Last
leidet! Ich werde euch Ruhe
geben. Lasst euch von mir
in den Dienst nehmen, und
lernt von mir! Ich meine es
gut mit euch und sehe auf
niemanden herab. Bei mir
findet ihr Ruhe für euer
Leben. Mir zu dienen ist
keine Bürde für euch, meine
Last ist leicht.“
(Matthäusevangelium 11,28–30
Hoffnung für alle)
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„WENN ICH NUR DIE ZEIT
ZURÜCKDREHEN KÖNNTE …“
WIE WERDEN WIR MIT BELASTUNGEN AUS DER
VERGANGENHEIT FERTIG?

Conrad ist 29 Jahre alt. Als kleiner Junge wurde er regelmäßig
von seinem alkoholisierten
Vater verprügelt und misshandelt. Narben von ausgedrückten
Zigaretten am Rücken zeugen
noch heute von den Qualen,
denen er damals ausgesetzt
war. Conrad lebt schon fast 15
Jahre nicht mehr bei seinem
Vater, aber die Folgen spürt er
noch heute. Er hat Schwierigkeiten, in seinen Beziehungen
zum anderen Geschlecht eine
adäquate männliche Rolle ein09:09

zunehmen. (Namen und Umstände wurden so verändert,
dass keine Personen identifiziert werden können).
Diese Beispiele zeigen: Solche Menschen leiden an einem
„Schicksal“, also an Ereignissen im Leben mit zum Teil
gravierenden Folgen. Einige
müssen von Geburt an damit
zurecht kommen, anderen ist
durch eine falsche Erziehung
oder durch eine destruktive
Umgebung Schaden zugefügt
worden, wieder andere haben

aufgrund falscher Entscheidungen die negativen Folgen selbst
verursacht.
Wer solche Schicksale erlebt, beobachtet oder erzählt
bekommt, stellt sich meist Fragen, die mit der Frage nach der
Ursache oder der Schuld zu tun
haben. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht der Schuldfrage
nachgehen, sondern überlegen,
warum zwei Menschen trotz
vergleichbarer Schicksale unterschiedlich damit umgehen.
Weshalb zerbricht der eine
ZEICHENDERZEIT
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Anna ist 62 Jahre alt. Als junges Mädchen wurde sie von einem Nachbarn etwa drei Jahre lang
sexuell missbraucht. Er hörte erst damit auf, als sie in die Pubertät kam und die Gefahr einer
Schwangerschaft entstand. Aber die Folgen blieben: Anna kapselte sich ab, war jahrzehntelang
depressiv, unglücklich in der Ehe und aß sich einen Schutzpanzer an.

unter seiner Last, während der
sich andere „nur“ beugt? Welche Rolle spielt Gott dabei?
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Menschen sehr
unterschiedlich auf negative
Ereignisse reagieren. Man kann
mit seinem Schicksal hadern
oder auf Gott schimpfen, weil
man diesen Schicksalsschlag
doch gar nicht verdient habe.
Man kann aber auch in eine
Depression fallen, seine erlebte
Hilflosigkeit verallgemeinern
und das ganze Leben öde, ungerecht und lebensunwert empfinden. Andere reagieren aggressiv oder fliehen in Alkohol
und Drogen. Manche nehmen
ihr Schicksal an, manche bäumen sich dagegen auf.
TROTZDEM DAS LEBEN
ANPACKEN
In den letzten Jahren wurde vermehrt darüber geforscht, weshalb
Menschen so unterschiedlich
auf eine schlechte Vergangenheit reagieren. Unter anderen
hat Ben Furman (ein finnischer
Psychiater), untersucht, was
Menschen dabei geholfen hat,
eine belastete Vergangenheit
positiv zu verarbeiten.
Zunächst räumt er mit dem
Mythos auf, dass unser ganzes
Leben entscheidend vom Verlauf
unserer Kindheit abhängt. Mehrere Studien belegen, dass dieser
Zusammenhang nicht zwangsläufig ist. Manche Menschen
sind zäh und nicht unterzukriegen. Ihre „Überlebensfähigkeit“
wurde untersucht. Einige der
12
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wirksamsten Methoden, sogenannte „schützende Faktoren“,
das Leben trotz einer belastenden Vergangenheit zu meistern,
möchte ich erwähnen.
ANDERE MENSCHEN
Eine gute Beziehung zu einer
wichtigen Bezugsperson, darüber ist man sich einig, ist ein
wichtigere Schutzfaktor. Zwei
Elternteile stellen dabei das
Ideal dar, aber man weiß heute, dass eine gute Beziehung
ausreicht. Dabei kann es sich
auch um einen Großelternteil,
ein Geschwisterkind oder eine
Patentante handeln.
NATUR UND SCHÖPFUNG
Ein weiterer schützender Faktor
ist die Natur. Es wurde schon öfter festgestellt, dass Haustiere
einen gewissen Ersatz oder einen Ausgleich für menschliche
Defizite schaffen können. Auch
der Aufenthalt in der Natur und
deren Beobachtung wurden als
hilfreich empfunden.
PHANTASIE
In der Phantasie kann ein
Mensch sich Erfahrungen und
Erlebnisse schaffen, die die
Wirklichkeit nicht bieten kann.
Mit ihrer Hilfe können sich Kinder und Erwachsene Probleme
erleichtern. Viktor Frankl, der
bekannte österreichische Psychiater, überlebte das Konzentrationslager durch seine Vorstellungen von der Zukunft, und er
träumte davon, wie er hinterher
seine schrecklichen Erlebnis-

se nutzen und veröffentlichen
würde. Nach seiner Befreiung
wurde er der Gründer der Logotherapie, die u. a. den Grundsatz
vertritt, dass unser Wohlgefühl
sich mehr an der Zukunft als an
der Vergangenheit orientiert.
SCHREIBEN UND LESEN
Viele Menschen berichten, dass
Ihnen das Führen eines Tagebuches oder das Verfassen von
Gedichten geholfen hat. Das
Schreiben erfordert ein Strukturieren unserer Gedanken.
Diffuse Gefühle werden in Worte gekleidet und dadurch klarer
und geordneter. Außerdem verschafft man sich damit etwas
Abstand zum Erlebten.
Auch das Lesen von Büchern
entlastet und schafft Abstand.
Literatur kann ein Spiegel der
eigenen Emotionen, Erlebnisse
und Lebenssituationen sein.
Ein Buch kann lehren, trösten
oder neue geistige Fenster
öffnen. Die Bibel ist auf diese
Weise vielen Menschen zum
wertvollsten Buch geworden.
HILFREICHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN
Willensstärke, Hartnäckigkeit
und Zielstrebigkeit unterstützen ein gelungenes Leben trotz
belasteter Vergangenheit. Wird
beispielsweise einem Sohn
von seinem Vater über Jahre
immer wieder eingebläut, dass
er „nichts kann, nichts ist,
und nichts wird“, kann er diese „Prophezeiung“ entweder
verinnerlichen, ausleben und
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damit schließlich zur Erfüllung
bringen, oder er kann durch
eine innere Trotzhaltung („Dem
werde ich es zeigen!“) zu überdurchschnittlichen Leistungen
fähig sein und damit die „Prophezeiung“ zunichte machen.
HUMOR
Zu den schützenden Faktoren
gehört auch der Humor, der,
wie der Volksmund schon lange weiß, die beste Medizin
sein kann. Wer seine Lebensgeschichte in einem eher komischen statt tragischen Licht
sehen kann, befreit sich ein
Stück von den Fesseln der Vergangenheit.
RELIGION UND GLAUBE
Schließlich will ich noch die
durch Untersuchungen gut
belegte Wirksamkeit des Glaubens als inneren Schutzfaktor
erwähnen (so Ronald Grossarth-Maticek). Das Vertrauen
in einen mächtigen Gott kann
Erkrankungen vorbeugen, Heilung beschleunigen und gilt
als eine wichtige Ressource
zur Überwindung von negativer Vergangenheit. Allerdings
muss hier betont werden, dass

der christliche Glaube nur dann
hilfreich ist, wenn das Gottesbild einen liebenden, gnädigen
Vaters vermittelt und keine
Angst vor einem strafenden,
drohenden Rachegott schürt.
Worin liegt das Geheimnis
der heilenden Kraft des Glaubens? In der Bibel erfährt man
Gott als menschenfreundlich
(Titus 3,4). Es gilt das Prinzip:
„Gnade vor Recht“. Man muss
Gott nicht mit Opfern und Ritualen besänftigen, das wäre
auch gar nicht möglich! Im Gegenteil: Gott zeigt sich als liebendes Wesen, das der Menschheit, die sich von ihm entfernt
hat, eine Brücke baut. Er bringt
das Opfer. Er wird in Jesus
Christus Mensch, macht sich
uns gleich und reicht uns trotz
unserer Unzulänglichkeit seine Hand. Diese Liebe ist nicht
an Bedingungen geknüpft. Wir
werden von Gott um unserer
Selbst willen geliebt, nicht wegen unserer Leistungen. Diese
bedingungslose Liebe erfahren
leider viele Menschen nicht in
ihrem Elternhaus und vielleicht
auch nicht von ihrem Ehepartner. Der christliche Glaube bietet hier eine echte Chance.

Die Überwindung einer
negativen Vergangenheit geschieht meist in Etappen, und
nicht in jedem Fall ist das Kennen der negativen Umstände
und der Ursachen wirklich hilfreich. Manchmal ist es sogar
schädlich. Eine wesentliche Voraussetzung ist allerdings, dass
man an seiner Vergangenheit
wirklich heil werden will. „Es
ist nicht damit getan, abzuwarten, die Wunden zu lecken, die
Vergangenheit zu beklagen und
auf ein Wunder zu hoffen. Du
musst die Entscheidung treffen,
emotional gesund werden zu
wollen und die nötigen Schritte zu tun.“ (Rokey/Kuzma, Wie
Gefühle heilen können, AdventVerlag, Lüneburg, S.149) Die
Autoren betonen auch die Bedeutung der Vergebung gegenüber den Tätern und der Fähigkeit, sich selbst zu verzeihen,
um den emotionalen Schmerz
zu lindern.
Matthias Dauenhauer,
Dipl. Psychologe, Dipl Sozialpädagoge, Psychotherapeut
(Infos zu seinem Hörbuch
Fluriel, der Engel, der Angst
vor dem Fliegen hatte unter
www.fluriel.de.)

Zutaten einer hilfreichen Lebenseinstellung (frei nach Ben Furman):
• Wertschätze es, wie du Probleme in deiner Vergangenheit gelöst hast.
• Betrachte Probleme als Herausforderungen, die dich reifen lassen.
• Vergiss nicht die Ressourcen (Talente, Erfahrungen, Mitmenschen) die dir geschenkt worden
sind. Meist besitzt du mehr davon, als du ahnst.
• Führe dir immer wieder vor Augen, welche Erwartungen du an das Leben hast und was du dir für
die Zukunft wünschst.
• Sei barmherzig mit dir selbst. Du musst mit dir nicht strenger umgehen, als Gott es tut.

ZEICHENDERZEIT
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LESENSWERT
Elí Diez-Prida:
Leben 2.0
Neu starten, befreit leben, sicher ankommen
144 Seiten, Advent-Verlag Lüneburg
(Art.-Nr. 7715), € 3,00 / 5.00 CHF
Im Internet zu bestellen unter
www.adventist-media.de.
Siehe auch: www.lebenzweipunktnull.info
• Identität: Wo komme ich her? Welchen Sinn hat
mein Leben?
• Kommunikation: Wie können Beziehungen –
sowohl zwischenmenschliche als auch die Beziehung zu Gott – gelingen und heil werden?
• Lebensqualität: Wie kann ich ein neues Leben
ohne Altlasten beginnen?
• Zukunft: Wie geht es nach dem Tod weiter
Dieses Buch wird keinen unberührt lassen, der
über sein Leben ernsthaft nachdenkt. Es fordert
heraus und macht Mut, einen neuen Anfang im
Leben zu wagen.
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WIE GOTT MIT UNZULÄNGLICHKEITEN UMGEHT
Ich bin in Berlin mit der S-Bahn unterwegs. Mir gegenüber sitzt ein Siebenjähriger mit seiner
Tante. Sie fahren zum Naturkundemuseum. „Ich möchte aber lieber die Loks ansehen, bitte,
können wir danach zu den Loks?“ Er bettelt lange. Endlich verspricht sie es.
Er bemerkt einen freien Sitzplatz und fragt laut: „Warum
setzt sich da keiner hin? Es stehen doch so viele!“
Seine Tante kommentiert
es nicht. Sie gräbt einen Lippenstift aus ihrer Handtasche.
Blitzschnell greift er danach
und malt sich den Mund rot.
„Das schmeckt!“
Sie lacht. „Machst du das bei
deiner Mutter auch?“ Sie fordert ihn zurück.
Er gibt ihn ihr, streckt ihr
den Mund entgegen und fragt:
„Sieht es gut aus?“

Hätte ich das gewagt, mir den
Mund rot anzumalen? Einfach
zum Spaß? Ich hatte als Kind
Zweifel, ob ich ein vollwertiger
Mann werden würde. Wegen
meines Rundrückens und der
Skoliose (seitlich gekrümmte
Wirbelsäule) musste ich zur
Gymnastik. Dort kam ich mir vor
wie in einer Gruppe von Ausgestoßenen. In meiner Vorstellung
war ich ein Krüppel.
Bald mied ich die Krankengymnastik. Mein kleines
Selbstbewusstsein verkraftete
es nicht, an den körperlichen

Makel erinnert zu werden.
Wäre das nur alles gewesen! Ich
habe mich außerdem nicht für
Fußball interessiert. Ich kannte nicht mal die berühmtesten
Torschützen und Vereine. Ich
trainierte nicht mit Hanteln. Ich
hörte nicht die richtigen Musikgruppen, um cool und männlich
zu sein.
Während ich aufwuchs, fragte ich mich oft: Bin ich ein vollwertiger Mann?
Ich wage gar nicht, mir vorzustellen, wie es Frauen in
dieser Beziehung geht. Ihnen
ZEICHENDERZEIT
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BIN ICH EIN
VOLLWERTIGER MENSCH?

wird heute so viel abverlangt an
Figur, an Make-Up, Kleidung,
Schuhen, Handtaschen, Frisur
und Verhalten. Immer müssen
sie chic sein, gut drauf sein, die
richtigen Accessoires haben.
Wann sind sie als Frau vollständig, wann sind sie akzeptiert?
Seltsamerweise erscheint
mir der Junge, der sich zum
Spaß die Lippen rot anmalt, besonders männlich. Er braucht
die Regeln nicht, die ihn offiziell zum Mann erklären. Er
weiß, wer er ist, und kann sich
deshalb einen Jux erlauben.
WIE GOTT UNS SIEHT
Jesus fordert in der Bibel
mehrfach zum Loslassen auf.
Das Streben danach, der Beste, Höchste, Angesehenste zu
sein – wir sollen es loslassen.
Die Sicherheit durch den angehäuften Besitz – wir sollen sie
loslassen. Den Stolz auf unsere
Leistungen – wir sollen ihn loslassen. Mein kleines Selbstbewusstsein sagt: Aber das kann
ich nicht hergeben, das brauche ich! Diese Dinge machen
mich aus! Sie sind Teil meiner
Person, ich bin ohne sie kein
richtiger Mann!
Vor einiger Zeit sprang ich
bei einer großen Veranstaltung für meinen Bruder ein.
Ich sollte mit zwei anderen vor
eintausend Leuten singen. Vor
der Veranstaltung wurde ich
von vielen Besuchern auf meine Bücher angesprochen und
gelobt. Ich war stolz auf mich.
Gleichzeitig hatte ich fürchter16
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liche Versagensangst. Singen
ist nicht mein Beruf, nicht mal
mein Hobby. Ich hatte Sorge,
dass auf der Bühne alles gehörig schiefgehen würde. In diesem Wechselbad von Arroganz
und Angst betrat ich die Bühne.
Die Musikerin am Keyboard
gab mir meinen Ton. Ich sollte
ein Lied allein beginnen, die
anderen Sänger würden später
einsetzen. Sekundenbruchteile, bevor ich zu singen begann,
bemerkte ich, dass ich meinen
Ton verloren hatte. Ich sang
trotzdem los, mit dem falschen
Ton, und suchte beim Singen
die richtige Tonlage. Vor Aufregung verschluckte ich mich,
hustete. Meine Mitsängerin bemerkte es und übernahm rasch
meine Stimme. Ich ging nach
dem Lied mit rotem Kopf von der
Bühne. Wie ich mich schämte!
Wenig später aber wurde ich
von wildfremden Menschen
umarmt, man lächelte mich an
und redete freundlich mit mir.
Ich begriff: Sie mögen mich
nicht, weil mir etwas gelingt,
sie mögen mich einfach so! Die
Mischung aus Arroganz und
Versagensangst fiel von mir ab
wie eine hässliche Hülle. Gott
sprach zu mir! Ich spürte es im
Herzen, wie eine Melodie. Ich
verstand, dass alle Menschen
gleich wertvoll sind vor Gott.
Meine Arroganz war absurd.
Meine Versagensangst genauso. Gott begegnete mir in der
Schwäche. Ich kam mit meinen
eigenen Kräften nicht weiter
– und da merkte ich, dass ich

mehr bin als diese Dinge, an
die ich mich klammere.
Christine Bruckmann mailte
mir: „Schon öfter habe ich Frauen beobachtet, die eine sehr positive Ausstrahlung haben. Man
spürt, sie sind mit sich im Reinen, finden sich gut, so wie sie
sind. Man fühlt sich automatisch in ihrer Nähe wohler, als
ob sie ihre positive Einstellung
nicht nur sich selbst gegenüber
hätten, sondern dieses Wohlwollen auch automatisch auf
andere übertragen würden. Sie
nehmen sich selbst nichts übel,
verzeihen sich alle Fehler und
man hofft, dass man in diese
Großzügigkeit mit eingeschlossen wird.“
Seien Sie großzügig mit sich
selbst. Sie sind ein Mann, Sie
sind eine Frau. Niemand kann
Ihnen das nehmen. Schämen
Sie sich nicht für Ihre Mängel.
Ich bin sicher, es gibt Menschen, die Sie einfach so lieben. Gott tut es jedenfalls.
Titus Müller

Titus Müller ist Autor historischer
Romane und wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und dem bronzenen Lorbeer des Sir-Walter-ScottPreises ausgezeichnet.

