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US-Wahl: Wem Christen
ihre Stimme gaben
Bei der US-Präsidentschaftswahl am 6. November 2012
haben sich die religiösen Wählerblöcke kaum verschoben:
Theologisch liberale Christen
neigten dem demokratischen
Kandidaten zu, konservative
dem Republikaner.
Am meisten Unterstützung
erhielt der wiedergewählte Präsident Barack Obama von NichtReligiösen, Nicht-Christen und
schwarzen Protestanten. Jeder
zweite Katholik stimmte für
den Protestanten Obama, während weiße Evangelikale überwiegend den Herausforderer
Mitt Romney, einen Mormonen,
wählten. Je geringer die Kirchenbindung der Wähler, desto
deutlicher lag Obama vor Romney. Das geht aus einer Analyse
des Forschungsinstituts Pew
(Washington) hervor.
Demnach votierten die Protestanten insgesamt zu 57
Prozent für Romney. Obama lag
jedoch bei den schwarzen Protestanten mit 95 Prozent an der
Spitze. Von den „wiedergeborenen Evangelikalen“ konnte der
Präsident nur jede fünfte Stimme gewinnen. Bei den Katholiken hielten sich beide Kandi02
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daten in etwa die Waage. Doch
auch hier zeigten sich starke
Unterschiede im Blick auf die
ethnische Zugehörigkeit: Nur
40 Prozent der Weißen gaben
dem Amtsinhaber im Weißen
Haus ihre Stimme, während
75 Prozent der Katholiken mit
lateinamerikanischen Wurzeln
für ihn votierten.
idea
Bevölkerungsforscher:
Europa wird nicht
islamisch
Europa wird nach Ansicht des
Bevölkerungsforschers Wolfgang Lutz (Wien) nicht binnen
weniger Jahrzehnte mehrheitlich muslimisch sein. Entsprechende Prognosen seien „aus
der Luft gegriffen“, sagte der
Direktor des Instituts für Demographie der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften
gegenüber der Wiener Zeitung.
Selbst in den „extremsten Szenarien“ mit „massivstem Zuzug“ könne von einer Mehrheit
der Muslime keine Rede sein.
Schon heute komme die stärkste Zuwanderung nicht aus dem
islamischen Raum, sondern
vom Balkan.
Laut Lutz kann man die höhere Kinderzahl von muslimi-

schen Zuwanderern nicht einfach fortschreiben. Sie nehme
mit zunehmendem Bildungsgrad ab. Bei Muslimen in Österreich zeige sich bereits eine
Anpassung an das heimische
Niveau.
Dieser Trend treffe nicht
nur auf europäische Länder
zu, sondern etwa auch auf den
Iran. Im Jahr 1984 habe eine
Familie durchschnittlich sieben Kinder gehabt; heute liege die Zahl auf europäischem
Niveau zwischen 1,6 und 1,7.
Der Grund sei, dass das MullahRegime die Bildung von Frauen
gefördert habe.
idea

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.

ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,
ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

GLAUBEN MIT HERZ
UND VERSTAND
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Wenn Sie dieses Heft lesen, ist der 21. Dezember vorbei. Das bedeutet auch,
dass die Welt an diesem Tag nicht untergegangen ist, wie manche Kreise
nach der Beschäftigung mit dem Kalender der Maya vorausgesagt hatten
(mehr darüber in der Ausgabe 2/2012, online hier abrufbar: www.zeichender-zeit.info, Archiv).
Die Beweggründe, das Ende der Welt datieren zu wollen, mögen sehr
unterschiedlich sein. Auch Christen haben mehrmals in der Geschichte geglaubt, nach gründlichem Studium der biblischen Prophezeiungen Daten
festlegen zu können. Ihnen ging es allerdings nicht so sehr um das Ende
dieser Welt (also den Untergang), sondern um den Startpunkt für Gottes
neue Welt (also den Neubeginn). Nicht Panikmache, sondern die freudige
Erwartung der Rückkehr von Jesus Christus als Richter und König war ihr
Anliegen. Allerdings übersahen sie immer wieder, dass Jesus selbst ein solches Ansinnen deutlich abgelehnt hatte: Den Zeitpunkt kennt und bestimmt
allein Gott! (Vgl. Matthäusevangelium 24,36)
Vor wenigen Tagen habe ich die Trauerrede bei der Beerdigung eines
82-jährigen Adventisten halten dürfen. Adventisten sind Christen, für die
das zweite Kommen von Jesus Christus zur Aufrichtung seines Reiches auf
Erden ein zentraler Teil ihres Glaubens und ihres Lebens ist. Mir gefiel an
diesem tiefgläubigen Christen besonders, dass er mit Herz und Verstand
glaubte. Darum ließ er sich nicht von irgendwelchen extremen Meinungen
oder Theorien beeinflussen – weder in die eine noch in die andere Richtung. Jesus Christus war sein Vorbild, und das Wort Gottes, die Bibel, war
der Maßstab für sein Glauben und Handeln.
Solche Christen braucht die Welt! Sie sind Säulen der Gesellschaft und
Wegweiser zu einer neuen, besseren Welt.
Ihr
Elí Diez-Prida
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Gefährliche Frömmigkeit
Alles begann mit Salman Rushdie. Der Sprössling einer muslimischen Familie aus Bombay und
prominente Schriftsteller, der im Alter von 14 Jahren nach England kam, hätte wohl kaum vermutet, dass eines seiner Bücher die Welt in Brand setzen würde. Selbst eher säkular orientiert,
betrachtete er es offenbar als pure Selbstverständlichkeit, in einem freien Land und innerhalb
einer religiös ausgesprochen desinteressierten Gesellschaft ein kritisches Buch über das Leben
des Propheten Mohammed veröffentlichen zu können. Er sollte sich tödlich täuschen.
04

| ZEICHENDERZEIT

© Bernd Kröger – Fotolia.com

Warum Militanz niemals die Lösung ist

Machthaber in den betreffenden Ländern einzuwirken, rief
der Präsident höchstpersönlich
zum „Krieg gegen den Terror“
auf und jegliche Kritik war unerwünscht, denn in Wahrheit
ging es ja um nicht weniger als
die ultimative Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse.
Die Rollen waren eindeutig verteilt – und plötzlich bekam die
große Politik auf der ganzen
Linie einen religiösen Anstrich,
den auch der klügste Sachverständige vermutlich in
dieser Form nie mehr für
möglich gehalten hätte.
Und wer davon ausging,
das Ganze würde spätestens mit dem gewaltsamen
Tod Osama Bin Ladens
ausgestanden sein, der
sah sich getäuscht. Ein
Ende dieser seltsamen, um
nicht zu sagen beängstigenden Entwicklung ist
nicht abzusehen, und sie
zeigt sich erstaunlicherweise nicht nur in „Gottes
eigenem Land“, sondern
auch Herr Putin sucht sein
Heil in einem zumindest sehr
guten Draht zur Obrigkeit der
Russisch Orthodoxen Kirche.
Erstaunliche Allianzen – aber
es geht keineswegs nur um die
große Politik.
Längst ist der Zusammenprall der Kulturen auch auf
deutschen und europäischen
Straßen angekommen, und es
sind nicht nur militante Muslime, die in diesem Zusammenhänge als aggressive Ak© Jacek Chabraszewski – Fotolia.com

Von Bangladesch bis Pakistan Wenn Kulturen
gingen Millionen auf die Stra- zusammenprallen
ße, um lautstark und gewalt- Salman Rushdie wird auch weitätig gegen die vermeintliche terhin wachsam bleiben müsVerhöhnung ihres am höchsten sen, und was als Hassreaktion
geachteten Menschen zu pro- auf einen unliebsamen Schrifttestieren. Und es blieb nicht bei steller begann, entwickelte
Verbalattacken. Rund um die sich schließlich zum „Clash
Welt forderte ein fanatisierter of Cultures“ (Zusammenprall
Mob den Tod des Schriftstellers, der Kulturen), und der Fall der
und der iranische Revolutions- Zwillingstürme des World Trade
führer Ajatollah Chomeni ging Centers von New York am 11.
nur zu bereitwillig auf diese September 2001 wurde zum FaForderungen ein.
Die Fatwa (islamisches
Rechtsgutachten), die er
am 14. Februar 1989 erließ
und mit der er hochoffiziell
das Todesurteil über den
Schriftsteller verhängte,
wurde zwar selbst von namhaften islamischen Gelehrten in Riad und Kairo als
unangemessen oder gar
gegenstandslos kritisiert,
aber erstens verfehlte sie
keineswegs ihre Wirkung,
und zweitens blieb sie trotz
aller gegenteiligen Be- Der Gott des Evangeliums ist ein Gott der
hauptungen bis zum heuti- Freiheit.
gen Tag in Kraft.
Noch im September 2012 nal dieser globalen Auseinanwurde das auf den Litera- dersetzung – mit allen daraus
ten ausgesetzte Kopfgeld um resultierenden Folgen.
Bedauerlicherweise besaß
300.000 US-Dollar erhöht und
beträgt gegenwärtig 3,3 Mil- die seinerzeit amtierende amelionen Dollar. Vor allem aber rikanische Regierung unter
erklärte die geistliche Führung Präsident George W. Bush wedes Iran, die Fatwa könne nicht der die Sensibilität noch den
zurückgenommen werden. Das Weitblick, die erforderlich gekönne immer nur derjenige wesen wären, um die eskaliebeschließen, der sie erlassen rende Auseinandersetzung wehabe, und der sei inzwischen nigstens auf kleiner Flamme zu
halten. Statt mäßigend auf die
verstorben.

ZEICHENDERZEIT

| 05

teure auftreten, sondern längst
schlägt das Pendel zurück
und ebenso militante Christen treten auf den Plan. Jetzt
brennen nicht nur MohammedKarikaturen, sondern hier und
da auch Korane, und wirkliche
Lösungen sind nicht in Sicht.
Der gordische Knoten lässt sich
nicht leicht durchschlagen,
und die Sache wird keineswegs leichter, seit Militanz und
Fundamentalismus nicht nur
zwischen Ost und West, Christentum und Moslems, sondern
auch innerhalb der Gesellschaft
und einzelner christlicher Konfessionen zum existenziellen
Problem geworden sind.
Zwei verschiedene Paar
Schuhe
w
Wir sind nicht Nordamerika und
schon gar nicht der Nahe Osten,
aber Tatsache ist: Auch hier zu
Lande, im freiheitlich-säkularen deutschsprachigen Raum,
hat sich das gesellschaftliche
Klima verändert. Der Mensch
mag unheilbar religiös sein,
aber die libertäre Gesellschaft
fürchtet angesichts deutlich
spürbarer Tendenzen zur Militanz um den Erhalt ihrer Freiheit, und geht dafür auf die Barrikaden. Die Frommen dagegen
sehen sich in einer Welt, wo
Wahrheiten und Gewissheiten
mehr und mehr in die Brüche
gehen, dringend gefordert, für
ihre Überzeugungen einzustehen, zu retten, was zu retten ist.
Angesichts dessen wächst das
Aggressions- und Angstpotenzi06
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al auf beiden Seiten rapide, und
man mag sich kaum vorstellen,
wo diese Spirale enden könnte.
Dabei gäbe es Wege und Möglichkeiten, die bestehenden
Spannungen zu entschärfen.
Schon eine Portion gesunden
Menschenverstands könnte helfen, entspannter miteinander
um- und vielleicht sogar aufeinander zuzugehen.
Ich persönlich möchte bei
spielsweise nicht in einer Theo
kratie oder in einer staatskirchlich geprägten Gesellschaft
leben. Staat und Kirche sind
zwei verschiedene paar Schuhe, und die weltanschauliche
Neutralität eines Staatswesens
ist die beste Voraussetzung für
das Gelingen religiöser Freiheit. Dabei weiß ich sehr wohl
um die feinen Unterschiede
zwischen Theorie und Praxis
gerade hinsichtlich der sensiblen Beziehungen zwischen
beiden Größen, aber das ändert
nichts an dem guten und für
beide Seiten Gewinn bringenden Grundsatz, dass Staat und
Kirche sind nicht ins Gehege
kommen sollten.
Ein Gott der Freiheit
Gleichzeitig gilt: Der Gott der
Bibel ist ein Gott der Freiheit
(vgl. 2. Korintherbrief 3,17),
und schon diese Tatsache mag
manchem Christen Bauchschmerzen bereiten. Aber es
kommt noch besser: Die Prinzipien und Grundsätze, die
dieser Gott in seinem Wort,
der Bibel, hat niederschreiben

lassen, sind keinesfalls als
striktes Frömmigkeitskorsett
gedacht, sondern sollen denen,
die diesen Prinzipien folgen,
zum Segen werden und dem
täglichen Leben schon hier und
heute mehr Wert, mehr Sinn
und mehr Freude geben (siehe Markusevangelium 2,27).
Für manchen mag das ein ganz
neuer Denkansatz sein. Es ist
jedoch der einzige Ansatz, der
beide Seiten weiter bringt.
Es stimmt: Christen treten immer für die Wahrheit
ein. Aber es sollte immer die
Wahrheit in Freiheit sein, und
vor allem sollte es immer die
Wahrheit sein, die Gottes Wort
bezeugt, und nicht jene Wahrheit, die gewisse Leute für
„ihre“ Wahrheit halten. Fundamentalisten werden schnell
auf die Barrikaden gehen und
für „ihre“ Wahrheit kämpfen.
Christen werden die Wahrheit
immer gern bezeugen, gleichzeitig aber jederzeit wissen,
dass diese am besten für sich
selbst spricht, weil Gottes Wort
und Gottes Geist – der Geist der
Freiheit – viel stärker wirksam
sind als jedes Argument. Diesem Geist der Freiheit mehr
Raum zu geben täte ohne Zweifel beiden gut, den Kirchen
und der säkularen Gesellschaft
gleichermaßen – nicht nur zu
diesen aufgeheizten Zeiten.
Friedhelm Klingeberg,
Studienbegleiter
beim Internationalen
Bibel-Studieninstitut (IBSI),
Alsbach-Hähnlein

Unsere Gottesvorstellung ist entscheidend
Wieder tauchen sie auf – die alten Bilder von Kreuzzügen, der Inquisition und den Konfessionskriegen im christlichen Abendland. Dazu gesellen sich neuere Bilder von Kämpfen zwischen
Israelis und Palästinensern, vom Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001.
Die neuesten Bilder zeigen Hinrichtungen im Namen Gottes, zornige und wütende Menschenmassen, die sich über Aktionen empören, die aus ihrer Sicht Gotteslästerung sind, und die als
Vergeltung Gewalt androhen.
ZEICHENDERZEIT
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Religion: Friedensstifter
oder Gewalttäter?

Diese Bilder machen uns glauben, dass Religionen eng mit
Gewalt verbunden sind, und
zwar nicht nur die Religionen „der anderen“, sondern
auch die Religionen der uns
vertrauten Kultur. Die These
des bekannten Ägyptologen
Jan Assmann, die Religionen,
die an nur einen Gott glauben
(Judentum, Christentum, Islam), seien in ihrer Intoleranz
noch anfälliger für Gewalt als
die eher toleranten Vielgötterreligionen, hat in der Öffentlichkeit Anklang gefunden. So
scheint es selbstverständlich,
von „religiöser Gewalt“ als der
„dunklen Seite von Religion“
zu sprechen.
Dabei wird übersehen, dass
die Stichworte „religiös“ und
„Gewalt“ zwei deutlich zu unterscheidenden Gebieten des
menschlichen Lebens ange
hören.
Was motiviert Gewalt?
Im religiösen Handeln geht
es Menschen im Kern darum,
heilvollen, segensreichen und
lebensspendenden Kontakt zur
Gottheit zu gewinnen. Gläubige beten und singen, erzählen
und bekennen, deuten heilige
Texte, vollziehen Opferhandlungen und andere Rituale –
und sie verpflichten sich auf
sittliche Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit oder Mitgefühl.
Gewalt als erzwungene körperliche und seelische Verletzung anderer Menschen bis hin
08
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zur Tötung führt uns hingegen
auf das Feld der Politik. Überall,
wo Menschen in kleineren und
größeren Gruppen zusammenleben oder sich voneinander
abgrenzen, wird um Macht gestritten und gekämpft: Wer darf
über die anderen herrschen?
Wer muss sich wie unterordnen? Wer ist Freund, wer ist
Feind? Diese Kämpfe werden
mit Gewalt ausgetragen, bis
Frieden herrscht. Ein solcher
Frieden ist jedoch labil und
kann schnell wieder von gewalttätigen Kampfhandlungen
abgelöst werden (Revolten,
Aufstände, Kriege) – beispielsweise um sich zu verteidigen,
um zu vergelten, um sich zu rächen, um die alte Ordnung wieder herzustellen, um für mehr
Gerechtigkeit zu kämpfen. Die
Gewalt verschwindet nicht, sie
kann aber an bestimmte Stellen
delegiert werden, z. B. an den
Staat, der dann das „Gewaltmonopol“ ausübt, indem er nach
innen (Polizei) oder nach außen (Militär) Gewalt androhen
und im Ernstfall auch einsetzen
kann.
Die Frage ist nun, wie Menschen auf dem Feld der politischen Macht ihre Religion,
ihren Glauben ins Spiel bringen. Dies kann zum Beispiel
geschehen, indem religiöse
Überzeugungen zu politischen
Gewalthandlungen motivieren:
„Gott hat mich dazu erwählt und
bestimmt, den Krieg gegen den
bösen Feind anzuführen.“ Religion kann Gewalt auch recht-

lich legitimieren: „Gott fordert
von uns, dass wir seine Ehre,
sein Recht, seine Wahrheit
gegen die Ungläubigen oder
Irrlehrer mit Gewalt verteidigen.“ Es kann aber auch genau
andersherum sein: Der Glaube
motiviert Menschen dazu, sich
für den Frieden einzusetzen im
Sinne der Seligpreisung Jesu:
„Gott segnet die Freundlichen
und Bescheidenen, denn ihnen
wird die ganze Erde gehören.“
(Matthäusevangelium 5, 5 Neues Leben Bibel) „Gott segnet
die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.“
(Vers 9) Oder sie legitimieren
Friedenshandlungen mit ihrem
Glauben an Gott. So verpflichtete sich das deutsche Volk in der
Präambel des Grundgesetzes,
„im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen … als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten
Europa dem Frieden der Welt zu
dienen“.
Die Bedeutung der
Gottesvorstellung
Mein Eindruck ist, dass es
sich nicht zuletzt auch an den
prägenden Vorstellungen darüber, wie Gott empfindet und
handelt, entscheidet, ob man
mit Religion im politischen
Feld eher Gewaltanwendungen
oder Friedenaktivitäten begründet.
Der Gott derjenigen, die
politische Gewalt mit ihrem
Glauben rechtfertigen, ist vol-

von Herzen ist: der barmherzige Vater.
Das Evangelium zeigt mir:
Gott ist die Liebe. Der dreieinige Gott (Vater, Sohn und Geist)
lässt sich als Liebesgemeinschaft verstehen. Von dieser
göttlichen Liebe schreibt Paulus: „Die Liebe ist langmütig
und freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht
auf, sie verhält sich
nicht ungehörig, sie
sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht
erbittern, sie rechnet
das Böse nicht zu, sie
freut sich nicht über
die Ungerechtigkeit,
sie freut sich aber an
der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles,
sie duldet alles. Die
Liebe hört niemals
auf.“ (1. Korintherbrief
13, 4–8)
In der Politik hat
diese Gewichtung zur
Folge, dass die Religion die politischen Akteure beim Kampf um
Macht zur Teilung von Macht,
zu Versöhnung, Vergebung,
Freundschaft und zu gewaltlosen Wegen zur Herstellung von
Gerechtigkeit ermutigen wird.
Wesentliche Bausteine der
Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland zum Beispiel sind
von dieser Haltung geprägt.
Viele Väter und Mütter des
Grundgesetzes waren nach den
© BestPhotoStudio - Fotolia.com

ler Zorn über das Unrecht, das Religion belegen. So kommen
den Armen und den Gläubigen Gläubige nicht umhin, zu gezugefügt wird. Er ist empört, wichten und zu entscheiden,
wenn sein Name missbraucht wo sich Gott in seinem Wort
wird, wenn Gegenstände, die verlässlich als der offenbart,
auf ihn hinweisen, entweiht der er wirklich ist, und welche
werden. Er erregt Fromme zum Konsequenzen dies für das Verheiligen Zorn und zu Gewalt, halten auf dem politischen Feld
damit sie sich in seinem Na- nach sich zieht.
men im Kampf für das Gute und
Wenn ich Muslim wäre, würgegen das Böse und die Gottlo- de ich darauf setzen, was zu Besigkeit einsetzen. Er hat ein ginn jeder Sure insgesamt 114
Land oder Volk dazu
erwählt, das Böse auf
Erden zu bekämpfen,
um Ziele wie Frieden
oder Freiheit auch mit
Waffengewalt durchzusetzen.
Der Gott derjenigen,
die sich als Friedensstifter verstehen, lässt
es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er
ist langmütig. Seine
treue Liebe ist stärker
als sein Zorn. Seinen
Zorn über die Sünde
trägt er an sich selbst
aus, und so offenbart
er sich als der Versöh- Welche Gottesvorstellung gewinnen wir aus der
ner, der aus Feinden Heiligen Schrift?
Freunde gemacht hat.
Er ist der Gott des Friedens. Mal im Koran steht: „Im Namen
Jesus hat ihn als „Vater“ offen- Allahs, des Allerbarmers, des
bart, als Abba, als lieben Vater, Barmherzigen.“ Gott ist im Weder seine Kinder dazu einlädt, sen der Barmherzige.
sanftmütig zu sein und so
barmherzig, wie er selbst barm- Welchen Gott verkündet
herzig ist, bis hin zum Gebot: das Evangelium?
„Liebt eure Feinde“(Vers 44).
Als Christ, als Nachfolger Jesu,
Beide Gottesvorstellungen vertraue ich darauf, dass mir
lassen sich mit Aussagen aus Jesus von Nazareth, der Chrisheiligen Texten der jeweiligen tus, sichtbar macht, wer Gott
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nationalsozialistischen Verbrechen und der Inanspruchnahme Gottes (oder des „Schicksals“) für Rassenkriege und
Rassenmorde zutiefst davon
überzeugt, dass Gott in Verbindung zum Frieden und zur
Verständigung genannt werden
muss. So erklären sich unter
anderem
• das Versprechen Deutschlands, sich in Verantwortung
vor Gott und den Menschen
dem Frieden in der Welt zu
dienen;
• die Verpflichtung der staatlichen Gewalt, die unantastbare
Würde des Menschen zu achten und zu schützen (Artikel 1
Grundgesetz);
• die Verpflichtung der Bundeswehr auf Verteidigung und
Friedenssicherung;
• die Freiheitsgarantie für
Presse, Religionen, Unternehmen, Wissenschaft.
Unsere demokratische gesellschaftliche Ordnung setzt
auf Kooperation, Toleranz,
Ausgleich und Verständigung
in sozialen Konflikten. All das
sind Errungenschaften, die
keineswegs selbstverständlich
sind. Es gilt, sie zu bewahren,
zu schützen und weiterzuentwickeln. Sie beruhen auf
einem langen Lernprozess
sowohl im Blick auf die Frage,
wie in menschenwürdiger Weise Macht verteilt und Gewalt
kanalisiert werden kann, als
auch im Blick darauf, welche
Rolle Gott bei den Machtverteilungskämpfen der Menschen
10
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zugeschrieben wird, nämlich
nicht als ein Scharfrichter, sondern als eine Kraftquelle für
freundschaftlichen Frieden und
barmherzigen Handelns in der
Gesellschaft.

menleben der Völker – und
sich von seinem Geist leiten zu
lassen.
Dr. Christian Noack
Pädagogischer Leiter des
Schulzentrums Marienhöhe,
Darmstadt

Ein fortdauernder
Auftrag
Diese Zusammenhänge sichtbar, verstehbar und erlebbar zu
machen, ist eine wichtige Bildungsaufgabe für die Kirchen
und die Bildungseinrichtungen
der Zivilgesellschaft.
Es geht in der globalisierten
Welt um eine gemeinsame Verantwortung für gewaltlose Konfliktlösungen über Länder und
Kontinente hinweg.
Es gehört Mut dazu, das Wesen Gottes als ein Gott des Friedens und der Barmherzigkeit in
der Gestaltung der Gesellschaft
zu begreifen – angefangen bei
der Familie bis zum ZusamGlücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich
sind, die nach Gerechtigkeit
hungern und dürsten, denn
sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind,
die ein reines Herz haben,
denn sie werden Gott sehen.
Glücklich sind, die Frieden
stiften, denn Gott wird sie
seine Kinder nennen.
Jesus im Matthäusevangelium 5,
5–9 (Hoffnung für alle)

222067_Nimm AZ-ZdZ2010ZW.indd 1
09.02.10 09:09

Dement durchs Internet?
Wie wir uns und unsere Kinder um
den Verstand bringen

Das Jahr 1980 stellt für viele
Forscher so etwas wie eine
Scheidelinie dar. Wer davor
geboren wurde, erlebte einen
anderen Zugang zu den modernen Medien als die danach
Geborenen. Letztere wuchsen in der Welt der digitalen
Medien auf. Diese zeitliche
Bruchlinie verdeutlicht die Tatsache, dass sich die Lebenswelt
grundlegend verändert hat. In
einer Übersicht aus dem Jahr

2008 ergeben sich für einen
typischen 21-Jährigen folgende
Durchschnittswerte
):
• 250.000 E-Mails oder SMS gesendet bzw. empfangen
• 10.000 Stunden mit seinem
Handy verbracht
• 5000 Stunden Computerspiele gespielt
• 3500 Stunden in sozialen
Netzwerken verbracht.
Man kann solche Zahlen als
statistische Aussagen werten,

aber dahinter verbergen sich
Menschen. Viele erliegen der
Suchtgefahr. „Etwa 250 000 der
Vierzehn- bis Vierundzwanzigjährigen gelten als Internetabhängig, 1,4 Millionen als problematische Internetnutzer.“1
Hart ins Gericht geht Manfred Spitzer mit Tendenzen, die
den möglichst frühen Umgang
mit dem Computer empfehlen,
weil dadurch die Lernfähigkeit
des Kindes gefördert würde.
ZEICHENDERZEIT
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So lautet die Teilüberschrift des neuen Buches Digitale Demenz von Manfred Spitzer. In einer
kürzlich ausgestrahlten Fernsehdiskussion mit dem Autor konnte man erleben, dass zwar einige
seiner Thesen umstritten sind, aber seine Hauptaussagen überzeugen. Was beunruhigt den Autor?

„Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen
braucht man einen Computer
zum Lernen genau so dringend
wie ein Fahrrad zum Schwimmen.“2 Wie gehen wir Eltern,
Großeltern, Lehrer mit solchen
Aussagen um? Spitzer verteufelt die modernen Medien nicht,
aber er zeigt die Gefahren auf.
Unser Denken wird
verändert
Nun ist Manfred Spitzer nicht
nur Psychotherapeut, sondern
auch Gehirnforscher. Und deshalb verweist er energisch auf
Fehlentwicklungen, wie wir sie
in den USA heute schon beobachten können. Da das Gehirn
ein Organ ist, das sich im Laufe
der Entwicklung vom Baby zum
Erwachsenen ständig verändert,
sind die prägenden Einflüsse
besonders zu beachten. Aber
wie sieht die Wirklichkeit aus?
„In den USA beginnen Kinder
mit dem Fernsehen im Alter von
durchschnittlich neun Monaten, und 90 Prozent aller Kinder
sehen bereits regelmäßig fern,
bevor sie ihr zweites Lebensjahr
abgeschlossen haben.“3 „BabyVideos, die für einen Monat alte
Kinder entwickelt wurden, Videospiele für neun Monate alte
Kinder und Fernseh-Shows für
Einjährige gehören mittlerweile
zum Alltag.“4 Wir alle wissen,
dass sich viele Entwicklungen,
die in den USA schon Realität
sind, nach einigen Jahren auch
in Europa zeigen.
Und was könnte das bedeu12
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ten? „Wer sich die Welt nur
durch Mausklick erschließt,
wie von manchen Medienpädagogen befürwortet, wird
deutlich schlechter – nämlich
deutlich langsamer – über sie
nachdenken können. ... Somit
führt die digitale Welterschließung nachweislich zu einer
deutlichen Beeinträchtigung
der Gehirnbildung.“5
Hier zeigen sich Entwicklungen, die uns alle aufhorchen
lassen. Wie entwickelt sich das
Gehirn der kommenden Generationen? Tickt der Jugendliche
womöglich schon ganz anders
als einer, der heute 50 Jahre
und älter ist? Lassen sich diese Generationsunterschiede
noch ausgleichen, oder können
wir Älteren die Jüngeren kaum
noch verstehen? Nicht weil
sie andere Vokabeln benutzen
– die könnte man ja lernen –,
aber empfinden sie nicht schon
anders, denken anders, weil ihr
Gehirn anders geprägt wurde?
Warum tun sich ältere Lehrer
oft so schwer im Unterreicht?
Es ist ja meist nicht böse Absicht, dass die Schüler dem
Dargebotenen kaum folgen
können. Sie können es nicht,
weil ihr Gehirn anders geprägt
wurde, und wir Älteren ihre Art
zu denken nicht beherrschen.
Zu viel auf einmal
Aber es geht in dem Buch nicht
nur um die Gefährdung von
Kindern und Jugendlichen.
Beim Stichwort „Multitasking“
sind wir alle angesprochen.

Gemeint ist damit, dass man
mehrere Dinge gleichzeitig
tut. „Gemäß einer amerikanischen Studie unterbricht der
moderne Mensch seine Arbeit
im Durchschnitt alle elf Minuten.“6 Wie kommt es dazu? Eine
Studie zeigt: „Die jungen Leute
packen 8,5 Stunden Mediennutzung in 6,5 Zeitstunden,
indem sie mehr als ein Medium gleichzeitig nutzen.“7 Das
kann eigentlich nicht gut gehen, und viele Studien zeigen,
dass Multitasker Menschen
sind, die sich Oberflächlichkeit
und Ineffektivität antrainieren!
Wer sich dabei ertappt, dass er
E-Mails liest, gleichzeitig fernsieht, mit dem Handy telefoniert und als Schüler nebenbei
versucht, seine Hausaufgaben
zu erledigen, der wird sehr bald
merken, dass seine Leistungen
rapide nachlassen.
Manfred Spitzer fasst seine
Studien zusammen: „Digitale Medien machen süchtig
und rauben uns den Schlaf.
Sie schaden dem Gedächtnis,
nehmen uns geistige Arbeit
ab und sind deswegen zur
Förderung des Lernens im Bildungsbereich
grundsätzlich
ungeeignet. ... Soziale OnlineNetzwerke beeinträchtigen das
Sozialverhalten und fördern
Ängste und Depressionen.“8
„Die digitale Demenz zeichnet
sich im Wesentlichen durch
zunehmende Unfähigkeit aus,
die geistigen Leistungen in
vollem Umfang zu nutzen und
zu kontrollieren, d. h. zu den-

Was schützt uns vor
digitaler Demenz?
Soweit die Analyse und die Prognosen. Manches mag überspitzt
sein und nicht alle Hirnforscher
teilen alle Ansichten Spitzers.
Zweifellos haben digitale Medien in vielen Berufen die Arbeit
erleichtert und auch manche
Annehmlichkeit gebracht. Doch
weitgehend unumstritten ist
auch: Digitale Medien besitzen
zahlreiche Risiken und Nebenwirkungen für unser Denken.
Eines scheint nachgewiesen
zu sein – nämlich was nicht
funktioniert: Reine Aufklärung
und gute Ratschläge. Nach Meinung vieler Fachleute liegt eine
Möglichkeit, die von den neuen
Medien ausgehenden Gefahren
zu verringern, in einer simplen Empfehlung: Die Dosis der
Nutzung deutlich zu begrenzen!
Eine Binsenweisheit, aber wer
setzt sie in die Tat um? Hier
sind Eltern und Lehrer gefordert
– auch wenn das manchmal zu
Spannungen führen wird. Ich
habe als Leiter eines Schulzentrums schon vor Jahren veran-

lasst, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Gameboys etc.
zu Hause lassen. In den Pausen
sollten sie miteinander reden,
face to face – nicht per Handy!
Um den Gefahren der modernen Medien zu entgehen,
gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Wichtig scheint
eine Einsicht zu sein, die sich
immer mehr durchsetzt: Der
© Yuri Arcurs – Fotolia.com

ken, zu wollen, zu handeln – im
Wissen, was gerade passiert,
wo man ist und letztendlich
sogar wer man ist. Ein Teufelskreis aus Kontrollverlust, fortschreitendem geistigem und
körperlichem Verfall, sozialem
Abstieg, Vereinsamung, Stress
und Depression setzt ein; er
schränkt die Lebensqualität ein
und führt zu einem um einige
Jahre früheren Tod.“9

Verständigungsprobleme? Junge und
Ältere sind in völlig unterschiedlichen Medienwelten aufgewachsen.

Mensch denkt, handelt, empfindet als Ganzes. Der körperliche Bereich ist nicht vom
seelischen zu trennen, und
beide haben Auswirkungen
auf das Denken. Alle „Teile“
des Menschen – Körper, Seele,
Verstand, Wille – gehören zusammen und beeinflussen sich
gegenseitig.
Folgendes hat sich bewährt:
• Täglich eine halbe Stunde
Bewegung.
• Ernähren Sie sich gesund.
• Hören Sie gelegentlich ganz
bewusst Musik.
• Singen Sie, denn das ist sehr
gesund.
• Vereinfachen Sie Ihr Leben.
• Nehmen Sie sich nur Dinge
vor, die auch machbar sind.

• Helfen Sie anderen.
• Wenn Sie Geld ausgeben wollen, dann weniger für Dinge,
sondern mehr für Ereignisse.
• Ein Abendessen mit drei
Freunden macht glücklicher
und bewirkt mehr als 300 virtuelle Kontakte bei Facebook.
• Verbringen Sie Zeit in der
Natur.
• Verwenden Sie die digitalen
Medien äußerst sparsam. Zu
viel davon macht dick, dumm,
aggressiv, einsam, krank und
unglücklich.
• Beschränken Sie bei Kindern die Dosis. Jeder Tag, den
ein Kind ohne digitale Medien
zugebracht hat, ist gewonnene
Zeit.10
Wir müssen nicht das Kind
mit dem Bade ausschütten –
also keine radikale Abstinenz
in Bezug auf die modernen
Medien. Aber wir sollten auf die
Fachleute hören, ihre Warnungen ernst nehmen und entsprechend handeln. Hier ist jeder
verantwortlich für das Gebiet,
für das er zuständig ist: Eltern
für ihre Kinder, Lehrer für ihre
Schüler und wir alle für uns
selbst und die Gesellschaft.
Dr. Lothar E. Träder, ehemaliger Leiter des Schulzentrums
Marienhöhe, Darmstadt
1 Aus dem Jahresbericht der Bundesregierung vom 22. Mai 2012
2 Manfred Spitzer, Digitale Demenz,
München 2012, S. 23
3 Ebenda. S. 132	  4 Ebenda S. 136
5 Ebenda S. 180	  6 Ebenda S. 222
7 Ebenda S. 224	  8 Ebenda S. 274
9 Ebenda S. 296
10 Teilweise nach Manfred Spitzer
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Pepsi statt Pia,
Inti statt Inga?
Ungewöhnliche Vornamen auf
dem Vormarsch

Das Oberlandesgericht Düsseldorf ließ das aber nicht zu,
denn die Namenswahl dürfe
nicht dem Kindeswohl widersprechen. Es müsste sich
die korrekte Reihenfolge und
Schreibweise der sehr ungewöhnlichen Namen merken
und würde durch diese immer
wieder auffallen. Zudem sei
die Selbstidentifikation des
Kindes mit zunehmender Zahl
seiner Vornamen nicht mehr
gewährleistet. Nur die ersten

fünf Vornamen wurden zugelassen. Auch eine Verfassungsbeschwerde brachte der Mutter
keinen Erfolg.
Obwohl der Wunsch mancher Eltern, dem eigenen
Nachwuchs einen möglichst
außergewöhnlichen Namen zu
geben, verständlich ist, muss
das Kind letztlich sein ganzes Leben damit klarkommen.
Deshalb werden sehr negativ
besetzte Vornamen wie Kain,
Judas oder gar Satan genauso

abgelehnt wie Albernheiten à
la Rumpelstilzchen, Atomfried
oder Grammophon. Das Kindeswohl hat Vorrang!
In den USA ist man da nicht
so zimperlich. Dort geben Prominente ihren Kindern mitunter sehr ausgefallene Namen
wie z. B. Heavenly Tiger Lily
oder Moon Unit. Ungewöhnliche Vornamen sind dort offensichtlich kein Problem – möglicherweise aber für die Kinder,
die sie (er)tragen müssen.
ZEICHENDERZEIT
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Zwölf Vormamen wollte eine Mutter ihrem neugeborenen Sohn geben: Chenekwahow, Tecumseh, Migiskau, Kioma, Ernesto, Inti, Prithibi, Pathar, Chajara, Majim, Henriko und Alessandro.

Wenn Gott uns beim
Namen ruft
Es sind aber nicht nur Menschen, die unseren Namen
rufen. Sie tun das manchmal
vergeblich, weil wir nicht in
der Nähe sind, oder sie meinen
vielleicht gar nicht uns. Anders
ist das, wenn Gott deinen und
meinen Namen ruft. Er kennt
nicht nur unseren Namen, sondern uns als ganze Person mit
all dem, was sich hinter unserem Namen verbirgt.
Durch den Propheten Jesaja
ließ er seinem Volk Israel vor
langer Zeit sagen: „Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ (Jesaja 43,1)
Das sagt Gott auch zu uns.

Wenn der Schöpfer „die Sterne
zählen kann und sie alle mit Namen nennt“, wie es so schön in
Psalm 147,4 heißt, dann wird er
auch unsere Namen nicht vergessen. Als dem größten Radrennfahrer aller Zeiten, dem
Texaner Lance Armstrong, alle
sieben Tour-de-France-Siege

© XtravaganT – Fotolia.com

Unseren Namen tragen wir
durch unser ganzes Leben, Er
ist unlösbar mit unserer Identität verbunden. Also sollte
man sich mit ihm identifizieren können. Unser Name ist
für uns eben nicht „Schall und
Rauch“. Wenn er irgendwo
in einer Menge gerufen wird,
dann reagieren wir, drehen uns
unwillkürlich um, suchen denjenigen, der uns gerufen hat.

Wenn Gott jemandem beim Namen
ruft, ist das auch eine Liebeserklärung.

aberkannt wurden, titelte die
größte deutsche Boulevardzeitung: „Lance Armstrong ausgelöscht“. Der Chef des Welt-Radsportverbandes sagte, man solle
seinen Namen vergessen, da er
jahrelang gedopt und dadurch
viele Fans und seine Konkurrenten betrogen habe.
Ein anderer großer Betrüger,
er war Zolleintreiber, hörte sei-

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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nen Namen, als er auf einem
Baum saß. Er hieß Zachäus.
Bei seinen Landsleuten war er
verhasst. Wenn sein Name fiel,
dann war Verachtung im Spiel.
Aber als Jesus ihn damals in Jericho im Maulbeerfeigenbaum
sitzen sah und ihn herunterrief, änderte sich sein Leben
drastisch. „Zachäus komm
schnell herunter, ich muss
heute Nacht dein Gast sein“,
ich möchte dir sagen, dass du
in meinen Augen nicht abgeschrieben bist. Du darfst dich
freuen, weil auch dein Name
im Himmel angeschrieben ist!
Zachäus erlebte eine echte Wende. Er machte reinen
Tisch und bat um Vergebung.
Ob er direkt vom Baum sprang,
statt langsam herunterzuklettern? Wer weiß. Hauptsache
er reagierte, als Jesus ihn rief
(nach dem Lukasevangelium
19,1–10).
Gott will keinen Namen löschen, im Gegenteil, er ruft ihn,
wiederholt, heute! Hörst du ihn
– deinen Namen?
Burkhard Mayer,
Lehrer an einem beruflichen
Gymnasium in Lübeck

