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WISSENSWERT
ADRA VERSORGT OBDACHLOSE UND KINDER IN HAITI
„Die von der Adventistischen
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA verteilten Nahrungsmittel können für Tausende der von der Katastrophe
getroffenen Menschen über
Leben und Tod entscheiden“,
berichtete Julio Munoz, Mitglied des ADRA-Katastropheneinsatzteams in Haiti.
„Am 25. Januar verteilte
ADRA 45 Tonnen Reis, Bohnen,
Speiseöl und Salz an ungefähr
15.000 Obdachlose, die auf dem
Campus der Adventistischen
Universität im Südwesten von
Port-au-Prince leben“, teilte
Munoz mit. Die Verteilung sei
mit Unterstützung der örtlichen
Polizei und brasilianischen
UNO-Soldaten erfolgt, die für
die Sicherheit gesorgt hätten.
Das sei nur eine von mehreren
Nahrungsmittelverteilungen
gewesen, die ADRA seit dem
Erdbeben organisiert habe.
ADRA hätte bereits kurz nach
dem Erdbeben am 12. Januar
durch sein Landesbüro in Portau-Prince erste Hilfsmaßnahmen durchgeführt.
ADRA habe außerdem für
rund 2000 Kinder in zwei
Schulen fast 5500 Kilogramm
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Pintobohnen, 2880 Liter Speiseöl, 500 Kilogramm Salz und
20.000 Energiedrinks verteilt.
Lebensmittel, die vom Welternährungsprogramm (WFP) und
von der Spanish International
Cooperation Agency (AECID)
bereitgestellt worden seien.
„Im Großraum der Hauptstadt
gibt es immer noch Millionen
Menschen, die auf grundlegende Hilfe angewiesen sind“,
betonte Munoz.
ADRA arbeitet beim Bündnis
„Aktion Deutschland Hilft“ eng
mit den Partnern, aber auch
mit anderen Hilfsorganisationen in sinnvoller Ergänzung zusammen. Spendenkonto
ADRA-Deutschland: 2 000 702 09,
Commerzbank Darmstadt
BLZ: 508 800 50
APD/tl
VORSICHT VOR „CHRISTLICHER SCHNELLVERGEBUNG“
Vor einer „christlichen Schnellvergebung“ hat der Vorsitzende
der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS), der
Chefarzt Martin Grabe (Oberursel), gewarnt. Wie er beim 2.
Christlichen Gesundheitskongress am 22. Januar 2010 in
Kassel sagte, werde in christlichen Kreisen häufig zu schnell

von Vergebung gesprochen. Dabei benötige ein solcher Prozess
Zeit. „Hüten Sie sich vor christlicher Schnellvergebung. Sie
beendet den Vergebungsprozess
und sorgt für Versteinerung“,
erklärte Grabe in einem Seminar zum Thema „Die Kunst zu
vergeben – befreiender Umgang
mit Verletzungen“. Wie wichtig
es für Menschen sei, anderen zu
vergeben, merke er täglich bei
seiner Arbeit, so der Chefarzt
der Psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Hohe Mark in
Oberursel. Therapiefortschritte
seien nahezu unmöglich, wenn
sie nicht von Vergebungsprozessen begleitet würden.
idea

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.

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

„BITTE KEINE WERBUNG!“
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!
In jeder Ausgabe weisen wir darauf hin (siehe Kasten links): Dieses Heft
sollte nicht in Briefkästen eingeworfen werden, wenn dort „Bitte keine Werbung!“ steht. Trotzdem wird diese Bitte immer wieder ignoriert. Und wir im
Verlag bekommen zornige Briefe und rechtliche Drohungen.
Natürlich stufen die Verteiler ZEICHEN DER ZEIT nicht als „Werbung“
ein. Nun wissen sie (spätestens jetzt), dass es in Deutschland Menschen
gibt, die sich in ihrer Freiheit verletzt fühlen, weil ihr Wunsch ignoriert wird.
Ob die Verteiler ihre Nachbarn und Mitbürger ärgern wollen? Das glaube ich
nicht. Obwohl: Ärgern sicher nicht, aber vielleicht „bekehren“?
Ich fasse mich an der eigenen Nasse: Wie oft habe ich meine Söhne, als
sie klein waren, bei Freizeitbeschäftigungen zu ihrem Glück „zwingen“ wollen! Sanft und liebevoll, aber doch bedrängend. Und habe dabei meistens
das Gegenteil erreicht.
Religionsfreiheit fängt zu Hause an, wenn ich auf das Ausüben jeglicher
Art von (sanfter) Gewalt bei meinen Kindern und meinem Partner verzichte. Abgesehen davon, dass Echtheit und Vorbild viel überzeugender sind als
lange Reden oder raffinierte Tricks. Und Religionsfreiheit setzt sich in der
Nachbarschaft und am Arbeits- oder Studienplatz fort, wenn ich zwar zu
meiner Glaubensüberzeugung als Christ stehe, sie auch mit Worten oder
Publikationen bekenne, dem anderen aber „Luft zum Atmen“ lasse und
nicht mit ungewolltem Lesestoff bedränge.
Natürlich würde ich mir von Anders- oder Nichtgläubigen wünschen,
dass sie bereit wären, dieses Heft oder Teile daraus einmal kritisch zu lesen, bevor sie es wegwerfen. Und dass sie sich nicht gleich „angegriffen“
fühlen, wenn aus Versehen oder Übereifer ein Exemplar trotz der Aufschrift
in ihrem Briefkasten landet. Wer sich seiner Überzeugung sicher ist,
braucht doch die Auseinandersetzung mit einer anderen Meinung nicht zu
fürchten!
Ihr
Elí Diez-Prida
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„KEINE EXTRAWÜRSTE
FÜR MUSLIME!“
WARUM WIR UNS DURCH DIE EINSCHRÄNKUNG
DER RELIGIONSFREIHEIT FÜR MOSLEMS SELBST
SCHADEN

© meiki – Fotolia.com

Nach der Volksabstimmung über die Minarett-Initiative in der Schweiz vom November 2009
reiben sich viele Menschen in ganz Europa die Augen. Die Schweizer haben über einen einfachen Satz als neuen Verfassungsartikel abgestimmt: „Der Bau von Minaretten ist verboten“.
Wer diesen Satz aber zum Nennwert nahm, fühlte sich nach der
Abstimmung vom Initiativkomitee verschaukelt. Eine Initiatorin sagte ganz offen: „Uns ging
es gar nicht um die Minarette,
das sind bloß Betontürmchen.“
Mit der Minarett-Initiative sollte
vielmehr eine Stellvertreterdiskussion angestoßen werden, um
über den Islam als solches disku04
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tieren zu können. „Wir konnten
ja keine Initiative einreichen
mit dem Titel: ‚Keine Extrawürste für Muslime‘ “, sagte sie.
Vordergründig ging es um
Minarette. Hintergründig ging
es um alles Islamische und
Fremde, womit man bei dieser
Abstimmung abrechnen wollte.
Politisch rechts stehende
Menschen und viele Mitglieder

von Freikirchen setzten mit ihrem Ja ein Zeichen gegen die
schleichende Islamisierung und
für eine christliche Leitkultur in
der Schweiz. Feministinnen und
politisch links stehende Frauen
protestierten mit ihrem Ja gegen die muslimischen Patriarchen. Dieser Vieldeutigkeit bei
der Abstimmung ist die direkte
Demokratie temporär zum Op-

POSITIVE UND NEGATIVE
RELIGIONSFREIHEIT
Meines Erachtens ist die Religionsfreiheit das zentrale
Menschenrecht. Sie garantiert
die innerste Freiheit des Menschen: Denken und glauben
bzw. nicht glauben zu dürfen,
was man will.
Im internationalen Recht
werden religiöse Freiheiten als
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geschützt. Darin
sind auch weltanschauliche
Auffassungen eingeschlossen,
wie der Atheismus oder Agnostizismus. Niemand darf wegen
seines religiösen Glaubens
oder Nicht-Glaubens verfolgt
oder diskriminiert werden.
Zur Religions- und Kultusfreiheit gehört auch das Recht,
sich mit anderen zu versammeln, entsprechende Bauten
(Minarette) zu errichten oder
religiöse Symbole (Kreuz, Kippa, Kopftuch) anzufertigen und
diese zu tragen. Das ist positive
Religionsfreiheit.
Religionsfreiheit schließt
sowohl die positive (Freiheit
für …), als auch die negative
Variante (Freiheit von …) ein:
Positiv als Schutz des religiösen Bekenntnisses einer jeden
Person und negativ als Schutz
davor, zur Annahme einer Religion oder zur Beibehaltung
eines Glaubens gezwungen
werden zu können.

Michael Schmidt-Salomon,
Philosoph und Vorstandssprecher der atheistischen Giordano-Bruno-Stiftung, fordert einen Verzicht „frühkindlicher
Indoktrination“ mit religiösen
Lehren. Die Kinder sollen erst
in späteren Jahren, wenn sie die
entsprechenden Inhalte auch
intellektuell verarbeiten könnten, mit Religion konfrontiert

Die Mahmud-Moschee in Zürich,
eine von vier Moscheen mit Minarett in der Schweiz.

werden. In atheistischen Kreisen meint man offenbar, aus
ihrer Freiheit, als Glaubenslose
zu leben, ein Zwangsrecht zur
glaubenslosen Erziehung ableiten und fordern zu können. Die
negative Religionsfreiheit wäre
aber falsch verstanden, wenn
sie dazu führen würde, Religion
nicht mehr zu tolerieren.
GRENZEN DER RELIGIONSFREIHEIT
Sofern das praktische Ausleben
der Religion im Rahmen der

Verfassung verläuft und mit
keinem anderen Recht oder
einer Bürgerpflicht kollidiert,
muss die Religionsfreiheit gewährt werden. Im Konfliktfall
entscheidet das Gericht, welchem Recht Vorzug zu geben
ist. Zwei Beispiele mögen dies
illustrieren:
• Die Juden und die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten führen an höheren Schulen in der
Schweiz einen langjährigen
Kampf um ihren Ruhetag, den
Sabbat (Samstag). In diesem
Fall kollidiert die allgemeine
Schulpflicht mit der Religionsfreiheit. In Deutschland gibt es
seit den 90er Jahren des letzten
Jahrhunderts keinen regulären
Schulunterricht an Samstagen
mehr. Davor gab es diverse Ausnahmeregelungen für Angehörige der genannten Religionsgemeinschaften. Meist erhielt
die im Grundrechtekatalog des
Grundgesetzes verankerte Freiheit der Religionsausübung
den Vorrang gegenüber der
Schulpflicht.
• Der Bau eines Minaretts mag
nicht konform mit dem Baurecht sein und deshalb verboten werden. Das ist aber keine
Einschränkung der Religionsfreiheit.
RELIGIONSFREIHEIT IN DER
PRAXIS
Für das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher
Konfessionen oder Religionen
in der Schule oder bei der ArZEICHENDERZEIT
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fer gefallen. Die Religionsfreiheit in der Schweiz hingegen
wurde dauerhaft beschädigt.

© shock – Fotolia.com

Wenn man die Religionsfrei- nen Platz mehr haben: „Das ist
beit empfiehlt sich von allen
Seiten guter Wille und Flexibi- heit in eine muslimische Reli- eine alte Ära.“
lität. Das sture Einfordern der gionsfreiheit und eine christliDie Jungsozialisten schrieeigenen Rechte führt oft zu che Religionsfreiheit aufteilt, ben in ihrem Entwurf für ein
Verhärtungen und Machtspie- wie dies mit der Annahme Religionspapier im Oktober
len. Meist kann in der Praxis der Minarett-Initiative in der 2009: „Deshalb fordert die JUSO
ein gangbarer Kompromiss Schweiz nun geschehen ist, Schweiz die strikte Trennung
gefunden werden, damit zum zeigen sich die Folgen umge- von Staat und Religion … in
Beispiel jüdische und adven- hend. Plötzlich sahen sich jene der Schule: Es werden keinertistische Studenten die Prüfun- christlichen Kreise, die vorher lei Dispensen (Unterrichtsbegen nicht an einem Samsfreiungen) aus religiösen
tag schreiben müssen oder
Gründen (zum Beispiel
muslimische Mädchen auvom Schwimmunterricht)
ßerhalb des koedukativen
gewährt.“ Ähnliche TendenSchwimmunterrichts der
zen sind auch in DeutschSchule schwimmen lernen
land zu befürchten.
können.
Schulpolitiker fanden
Bei solchen Lösungen
nach der Abstimmung hermuss die Partei, die Entgeaus, dass die meisten Ungenkommen verlangt, auch
terrichtsbefreiungen nicht
bereit sein, eventuelle Kos- Gemeinsamer Schwimmunterricht von
muslimische Kinder betreften oder Umständlichkei- Jungen und Mädchen kann für manche aus
fen, sondern von Christen
ten für die eigene Überzeu- religiösen Gründen ein Problem sein.
beantragt werden. Einige
gung auf sich zu nehmen.
von ihnen wollen ihre
lauthals die Religionsfreiheit Kinder aus religiösen Gründen
der Muslime beschränkt wissen nicht in den SexualkundeunterWER ANDERN EINE GRUBE
wollten, selbst im Fadenkreuz richt oder auf Klassenfahrten
GRÄBT …
Einige christliche Kreise haben einiger neuer Einschränkungs- schicken oder ihnen die Evolutionstheorie nicht zumuten.
Minarette als Speerspitze des forderungen.
Im Integrationspapier der
Diese Entwicklung zeigt:
politischen Islam bezeichnet,
demokratischen Religionsfreiheit ist unteilbar!
den es per Verfassung zurück- Freisinnig
Partei der Schweiz (FDP) wur- Wer die Religionsfreiheit andezubinden gelte.
Mein eigener christlicher de 2006 zum Verhältnis Kirche, rer einschränkt, schränkt auch
Bekanntenkreis ist sehr für Staat, Schule geschrieben: „Die die eigene Religionsfreiheit
Fragen der Religionsfreiheit FDP ist der Meinung, dass re- ein. Es gibt keine christliche,
sensibilisiert. Im Zusammen- ligiöse Feiertage unabhängig jüdische oder muslimische Rehang mit der Minarett-Initia- ihrer Provenienz zu respek- ligionsfreiheit. Es gibt entweder
tive, wurde nun aber plötzlich tieren und die Schülerinnen Religionsfreiheit für alle – oder
von den gleichen Menschen und Schüler vom Unterricht an Einschränkungen der „Extraein Unterschied zwischen der öffentlichen Schulen zu dispen- würste“ der Minderheit durch
Religionsfreiheit der Christen sieren sind.“ Ein FDP-Politiker die Mehrheit, was in letzter Konund der Muslime gemacht. sagte nach der Abstimmung, sequenz Verfolgung bedeutet.
Herbert Bodenmann, Pastor,
Menschenrechte sind jedoch dass Postulate, wie jenes für
die schulfreien Feiertage keiWinterthur (Schweiz)
unteilbar!
06
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BEFREIT LEBEN –
GEMEINSAM MIT GOTT

Wenn wir uns ehrlich prüfen,
müssen wir sagen, dass viele
unserer Probleme darauf zurückzuführen sind, dass wir
uns in den meisten Bereichen
unseres Lebens frei entscheiden können, ja sogar müssen –
und dabei auch verhängnisvolle
Fehlentscheidungen treffen.
Wäre nicht alles viel einfacher, wenn unser Schöpfer uns
so programmiert hätte, dass wir
immer nur das Richtige tun

könnten, d. h. dass wir immer
automatisch seinen Vorgaben
und Hinweisen folgen würden?
Mit Sicherheit ginge es uns
dann auf dieser Erde – ohne
Lüge, Ehebruch, Geldgier,
Machtstreben und Krieg – besser. Aber was wäre das für ein
Leben: roboterhaft, steril, unfrei und bedrückend – selbst
Tiere sind freier!
Gott hat uns nach „seinem
Bilde“ geschaffen und das heißt:

vernunftbegabt, mit Entscheidungsfreiheit und der Fähigkeit,
ihn, den Schöpfer, erkennen zu
können. Offensichtlich wollte er
keine unmündigen Marionetten
als Gegenüber.
Bereits das erste Menschenpaar war vor die Entscheidung
gestellt: Gott vertrauen und leben oder Gott misstrauen und
sterben .An den Folgen dieser
ersten Fehlentscheidung leiden
wir bis heute.
ZEICHENDERZEIT
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Frei zu sein ist ein tiefempfundenes menschliches Bedürfnis. Schon Kinder „strampeln“ um
ihre Freiheit und Jugendliche sehnen den Tag ihrer Volljährigkeit herbei, weil sie meinen, dann
endlich tun zu können, was sie wollen. Auf allen Gebieten seines Lebens sucht der Mensch nach
Freiheiten. Oft wird nicht erkannt, dass Freiheit auch Verantwortung bedeutet.

EIN GERECHTES GESETZ
Aber Gott lässt uns auch bei
Fehlentscheidungen nicht allein.
In seinem Auftrag schrieb der
Prophet Jesaja: „So spricht der
HERR, dein Erlöser, der Heilige
Israels: Ich bin der HERR, dein
Gott, der dich lehrt, was dir hilft,
und dich leitet auf dem Weg, den
du gehst.“ (Jesaja 48,17)
Der Schöpfer befiehlt nicht,
er will uns helfen! Er zeigt uns
die Entscheidungsmöglichkeiten und lädt uns ein, seinem
Willen zu folgen, aber er zwingt
uns seinen Willen nicht auf. Er
hat uns als Wesen geschaffen,
die frei entscheiden können,
und er achtet unsere Entscheidungsfreiheit mehr, als wir
Menschen es untereinander
tun. Gott spricht aber noch weiter: „O dass du auf meine Gebote gemerkt [geachtet] hättest,
so würde dein Friede sein wie
ein Wasserstrom und deine
Gerechtigkeit wie Meereswellen.“ (Vers 18) So spricht ein
trauriger Vater, der das Beste
mit seinen Kindern vorhatte
und dann erleben muss, dass
sie auf ihren eigenen Wegen
unglücklich werden.
Das Volk Gottes im Alten Testament hat in seiner Mehrheit
08
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immer wieder Entscheidungen
getroffen, die dem Willen Gottes widersprachen. Sie haben
neben dem Schöpfergott Götzen
verehrt, in egoistischer Weise
schutzlose Witwen und Waisen
übervorteilt und jahrzehntelang
Gottes Weisungen auf ganzer
Linie missachtet.
Das ungesegnete Volk geriet
ohne Gottes Bewahrung immer
wieder in Not. Wenn sie unerträglich wurde, haben sich die
Unglücklichen auf den Vater im
Himmel besonnen und ihn um
Hilfe angerufen. Und der barmherzige Gott half ihnen und
befreite sie. Eine zeitlang waren sie dann seine dankbaren
Kinder, die genau das wollten,
was Gott wollte. Eine oder zwei
Generationen später wandten
sie Gott wieder den Rücken zu.
Nach ihren flehentlichen Hilferufen konnte Gott wieder zu
ihren Gunsten wirken.
Es ist gut zu verstehen, dass
sie diesen Gott in ihren Liedern
verehrten: „Herzlich lieb habe
ich dich, HERR, meine Stärke.“
(Psalm 18,2) – „Ich liebe den
HERRN, denn er hört die Stimme meines Flehens.“ (Psalm
116,1) – „Ich lobe dich des Tages
siebenmal um deiner gerech-

ten Ordnungen willen. Großen
Frieden haben, die dein Gesetz
lieben; sie werden nicht straucheln.“ (Psalm 119,164.165)
– „Wie habe ich dein Gesetz
so lieb! Täglich sinne ich ihm
nach.“ (Psalm 119,97)
Weil sie ihn als gnädigen
Vater erlebt hatten, liebten sie
ihn. Und weil sie ihm vertrauten, empfanden sie seine Gebote als fürsorgliche und richtige
Hinweise auf ein gesegnetes
Miteinander.
GOTT NIMMT UNS AN
Um uns Menschen seine Barmherzigkeit und Liebe noch eindrücklicher zeigen zu können,
kommt Gott uns in der Person
seines Sohnes, Jesus Christus, ganz nahe. In Jesu Wesen
wird das Wesen des Vaters und
Schöpfers so deutlich wie sonst
nirgends: Er spricht von Gottes
Absicht, das anfangs so harmonische Zusammenleben mit uns
Menschen fortsetzen zu wollen;
er hat Mitleid mit armen, kranken und trauernden Menschen;
er vergibt Fehlentscheidungen, löst Gebundenheiten und
gibt den Verzweifelten neue
Hoffnung. Jesus macht uns in
einem Gleichnis die Haltung

© James Steidl – Fotolia.com

im Römerbrief meint, wenn er
Gottes und seine Erwartung an FREIWILLIG GEHORCHEN
uns Menschen klar: Ein Guts- Sünde ist das, was das Ver- alle Völker zu „dem Gehorsam
besitzer hat zwei Söhne. Der hältnis zu Gott und zu unseren des Glaubens“ führen will. Der
jüngere will etwas erleben und Mitmenschen belastet. Sünde Gehorsam, von dem die Bibel
sein Leben genießen. Weil das ist das Gegenteil vom Willen spricht, ist kein erzwungener
nur mit genügend Geld mög- Gottes. Sünde ist das, was uns „Kasernenhof-Gehorsam“, bei
lich ist, fordert er vorzeitig sein von einem Leben in der Ge- dem dann, wenn etwas schief
Erbe vom Vater. Dieser weiß, genwart Gottes ausschließt. geht, gesagt wird: Ich habe
wie verhängnisvoll das enden Aber genau da gehören wir nur auf Befehl gehandelt, mich
kann, aber er akzeptiert die hin, in Gottes heile Welt. Und trifft keine Schuld. Der GehorEntscheidung seines erwach- wir selbst entscheiden, ob wir sam vor Gott kommt aus dem
Glauben an ihn, den Schöpsenen Sohnes, zahlt ihn
fer und Erhalter der Welt,
aus und lässt ihn gehen.
und aus der Einsicht, dass
Wie sehr ihm sein Sohn
seine Gebote segensreiche
am Herzen liegt wird daran
Angebote sind.
sichtbar, dass er jeden Tag
nach ihm Ausschau hält. Er
GOTT VOLLSTRECKT DAS
hofft auf seine Rückkehr.
URTEIL AN SICH SELBST
Als sein Sohn nach Jahren
Damit Gott unsere Fehlzerlumpt und gedemütigt,
entscheidungen vergeben
aber freiwillig nach Hause Die Zehn Gebote sind ein Ausdruck von
kann, hat er ein großes
zurück kommt, nimmt er Gottes Willen. Jesus nahm häufig Bezug auf
Opfer gebracht. Er selbst
ihn ohne Vorwürfe in die sie und vertiefte sie.
war es, der am Anfang
Arme und freut sich von
ganzem Herzen (vgl. Lukas- einmal bei Gott wohnen wollen. gewarnt hat: Die Sünde zieht
evangelium 15,12–20).
Gott will die ursprüngliche Har- den Tod nach sich! Da aber
So ist unser himmlischer Va- monie der Schöpfung fortset- alle Menschen in ihrem Leben
ter! Er hat uns als freie Wesen zen. Er verspricht: „Ich mache gesündigt haben, muss jeder –
geschaffen und traut uns zu, alles neu!“ (Offenbarung 21,5) ohne Ausnahme – den ewigen
dass wir mit unseren Wahl- Und er lädt uns immer wieder Tod erleiden. Aber Gott liebt
möglichkeiten verantwortlich ein, die Lebensregeln seines uns Menschen. Er hat uns nach
umgehen und die Folgen be- Reiches zu bejahen, zu verin- „seinem Bilde geschaffen“ und
denken. Wenn wir falsche Ent- nerlichen, zu unseren eigenen will mit uns zusammen leben –
in Harmonie und Freiheit. Um
scheidungen treffen, wartet er werden zu lassen.
darauf, dass wir zur Einsicht
Wenn wir aus freier Ent- sein ursprüngliches Ziel mit
kommen und uns auf ihn besin- scheidung auf Gottes Willen hö- uns Menschen erreichen zu
nen und auf das, was er uns an ren, ganz genau hinhören, kon- können, stirbt er stellvertretend
Ratschlägen mitgegeben hat, zentriert horchen, was er uns für uns durch seinen Sohn,
z. B. in den Zehn Geboten. Er zu sagen hat – und uns danach Jesus Christus, am Kreuz. „So
vergibt uns unsere Sünde und richten, weil wir ihm vertrauen, lautet diese Botschaft: In ChrisSchuld und schenkt uns ein er- dann sind wir gehorsam. Nur tus hat Gott selbst gehandelt
neuertes Herz. Wir dürfen neu dieser freiwillige Gehorsam und hat die Menschen mit sich
beginnen – um eine Erfahrung aus Überzeugung ist der Ge- versöhnt. Er hat ihnen ihre
reicher!
horsam, den der Apostel Paulus Verfehlungen vergeben und
ZEICHENDERZEIT
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In seiner
Liebe
starb
Christus
am Kreuz
damit
wir leben
können.

rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden … Ja, Gott
selbst ist es, der durch uns die
Menschen ruft. So bitten wir
im Auftrag von Christus: ‚Bleibt
nicht Gottes Feinde! Nehmt die
Versöhnung an, die Gott euch
anbietet.‘ Gott hat Christus,
der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt,
damit wir durch ihn vor Gott
als gerecht bestehen können.“
(2. Korintherbrief 5,19–21 GNB)
Welch ein Gott! Er selbst stirbt
als Sühne für uns. Er hat in seiner Gerechtigkeit das unausweichliche Urteil an sich selbst
vollstreckt und dadurch in seiner Liebe zu uns Menschen
den Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott geöffnet.
Die Gläubigen zur Zeit des
Alten Testaments haben ihre
Liebe zu Gott ausgedrückt, weil
er barmherzig und gnädig mit
ihnen umgegangen ist; wie
vielmehr wird unser Herz berührt von dem, was Jesus für
uns getan hat. „Denn Gott hat
die Menschen so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
für sie hergab. Jeder, der an ihn
10
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Gehorsam ist keine Einschränkung meiner Freiheit. Wer Gottes Gebote „in Herz und Sinn“
hat, handelt in Übereinstimmung mit Gott völlig frei.
Harald Weigt, Pastor i. R.

glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben
haben.“ (Johannesevangelium
3,16 Hfa)
AUF DEM BODEN DER
FREIHEIT
Gott zwingt uns seinen Willen
nicht auf. Der Glaube an ihn
lässt sich nicht befehlen, und
auch die Liebe zu ihm, unserem Erlöser, kann nicht unter
Zwang entstehen. Glaube, Liebe und auch der Gehorsam haben ihren Ursprung in unserem
Herzen und im Verstand, wenn
wir erkennen, wie Gott wirklich
ist. Nur auf dem Boden der Freiheit können sie gedeihen.
Wenn ich verstanden habe,
dass Gott mich liebt und mich
„lehrt, was mir hilft“, dann bin
ich für seine Weisungen dankbar, und ich folge ihnen. Dieser
„Die Freiheit ist kein
Geschenk, von dem man
billig leben kann,
sondern Chance und
Verantwortung.“
Richard von Weizsäcker

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

GESTÖRTE HARMONIE
IM GEIST
WARUM GEFÜHLE NICHT DAS LETZTE WORT
Stell dir vor, du seiest eine junge Mutter. Erst eine Woche ist seit der Geburt deines ersten Kindes
vergangen. Du bist mit dem Baby allein zu Hause, weil dein Mann in dieser Woche auswärts
arbeiten muss. Du stehst zeitig auf, versorgst das Baby, arbeitest den ganzen Tag im Haus und
gehst abends um halb zwölf erschöpft zu Bett.
Um zwei Uhr nachts fängt dein
Baby an zu schreien; es ist
hungrig. Hast du Lust, aufzustehen und dein Kind zu versorgen? Nein, aber du denkst an

die Bedürfnisse des Säuglings
und an deine Verantwortung.
Dein Gewissen erinnert dich an
deine Pflicht; also aktiviert dich
dein Wille, du stehst auf und

versorgst das Kind. Dann legst
du dich wieder ins Bett und
hoffst auf ungestörten Schlaf.
Wenn du am nächsten Morgen aufstehst und an die verZEICHENDERZEIT
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gangene Nacht denkst, bist du und dein Selbstwertgefühl? Bist
mit dir selbst zufrieden, denn du im Frieden mit dir selbst?
du hast deine Sache gut ge- Fühlst du dich gut?
Wenn wir es zulassen, dass
macht. Vielleicht empfindest
du sogar so etwas wie mütterli- die Gefühle den Willen kontrolchen Stolz und denkst: „Ich bin lieren, droht meistens Unheil!
eine gute Mutter.“ Das stärkt
dein Selbstwertgefühl und dein WIR MÜSSEN UNSERE
Selbstvertrauen, und du fühlst GEFÜHLE NICHT IGNORIEREN
Vielen meiner Patienten fällt
dich gut.
Aber jetzt kehren wir die es sehr schwer, der Vernunft
geistige Rangordnung einmal und dem Gewissen die Herrum und folgen nicht mehr
der Vernunft und dem
Gewissen, sondern überlassen den Gefühlen das
Kommando.
Es ist wieder zwei Uhr
nachts und das Baby
schreit. Du hast absolut
keine Lust aufzustehen –
und du stehst auch nicht
auf. Du drehst dich auf die Manche lassen sich von jedem Wind der
andere Seite, legst dir ein Gefühle forttragen.
Kissen aufs Ohr und beruhigst dein Gewissen damit, schaft über ihren Willen eindass du dir deine Ruhe redlich zuräumen, weil ihre Gefühle
verdient hast. Vielleicht redest so stark sind und ihr Leben
du dir sogar ein, dass du mor- lang ihre Entscheidungen begen früh doch eine viel bes- stimmt haben. Sie sagen mir
sere Mutter bist, wenn du gut oft: „Wenn mir das Gefühl nicht
geschlafen hast. Am nächsten sagt, dass es richtig ist, ist es
Morgen stehst du auf und fin- auch nicht richtig.“ Und sie
dest dein Kind nass, hungrig fragen verzweifelt: „Muss ich
und erschöpft vom Schreien etwa so tun, als hätte ich keine
vor. Und wie fühlst du dich Gefühle?“
Auf keinen Fall. Erinnere
jetzt? Wahrscheinlich beschämt
und schuldig. Aber das kannst dich an das Beispiel der jungen
du nicht ertragen. Du siehst Mutter, mit ihrem neugeboredein Kind an und denkst: „Das nen Baby. Stell dir noch einmal
ist alles deine Schuld. Nur dei- vor, du seiest die junge Mutter,
netwegen fühle ich mich jetzt und es ist zwei Uhr nachts.
so miserabel.“ Und wie steht Aber diesmal schreit nicht das
es jetzt um deine Selbstachtung Baby, sondern das Telefon klin12
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gelt. Deine beste Freundin ist
dran. Sie schaut sich gerade
einen Film an, der die ganze
Nacht lang dauert, und sie
möchte dich dabei haben. Dein
Gefühl schreit: „Nein! Ich muss
schlafen!“ Deine Vernunft prüft
dieses Gefühl sofort und berücksichtigt dabei alle Fakten.
Du lehnst das Angebot deiner
Freundin ab, hast ein gutes
Gewissen, folgst dabei sogar
deinem Gefühl und schläfst
wieder ein. Aber beachte:
Auch in diesem Fall hat
nicht dein Gefühl entschieden. Vielmehr haben dir
deine Vernunft und dein
Gewissen gesagt, was bei
Abwägung aller Tatsachen,
Hinweise und Umstände
vernünftig und angemessen ist.
Ich versuche, allen klarzumachen: Gefühle sind
Informationen, die von der
Vernunft und dem Gewissen
bewertet werden müssen; erst
dann können wir eine Entscheidung treffen, die nicht auf
Gefühlen beruht, sondern auf
Fakten, Hinweisen, Wahrheiten und den Umständen, die
mit den Gefühlen zusammenhängen.
GEFÜHLE KÖNNEN
TÄUSCHEN!
Patienten, die zum ersten Mal
zu mir kommen, wissen in aller Regel nicht, dass Gefühle
täuschen können! Die meisten
glauben: Wenn es sich gut anfühlt, ist es auch gut. Aber der

Es wurde ihr klar, dass sie
sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden musste: Sie
konnte entweder akzeptieren,
was Vernunft und Gewissen
als richtig erkannt hatten, und
den Gedanken an die ersehnte
Affäre fallen lassen. Oder sie
konnte ihren Gefühlen folgen
und sich gegen alle Vernunft
für diese Beziehung entscheiden.
Was würde wohl aus ihrer Selbstachtung, ihrem
Selbstvertrauen und ihrem
Selbstwertgefühl werden,
wenn sie mit dieser Affäre
Ernst machte? Wie würde
sie sich dann fühlen?
Tanja kämpfte mit sich
selbst und entschloss sich
schließlich, der Vernunft
und dem Gewissen zu folgen. Sie setzte ihren Willen
ein und gab den Gedanken an die Affäre auf. Und
was geschah? Innerhalb
von zwei Wochen war ihre
Zuneigung zu dem Mann
völlig verschwunden (für
mich kam das nicht überraschend), und ihre Selbstachtung wuchs enorm.
Es wirkt sich nicht nur positiv auf unser Verhalten aus,
wenn wir der Vernunft und
dem Gewisse die Kontrolle über
unsere Gefühle einräumen,
sondern auf Dauer auch auf die
Gefühle selbst.
Timothy Jennings,
Psychiater und Therapeut
Auszug aus seinem Buch
„Ein gesunder Geist“ (s. S. 14.)
ZEICHENDERZEIT
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Apostel Jakobus schrieb: „Ein färe mit ihm haben und sagte
jeder, der versucht wird, wird während des Gesprächs immer
von seinen eigenen Begier- wieder: „Aber Dr. Jennings, ich
den gereizt und gelockt.“ (Kap würde mich doch so gut dabei
1,14) Er machte damit klar: Es fühlen.“
Ich versuchte, sie mit den
sind meistens unsere selbstsüchtigen Wünsche und unsere Konsequenzen zu konfronGefühle, die uns auf Abwege tieren, und stellte ihr einige
Fragen: „Wäre es auch gut für
führen.
Als Tanja zu ihrem ersten Ihren Mann, wenn Sie eine AfGesprächstermin in meine
Praxis kam, war sie völlig
verzweifelt. Sie sah aus wie
eine 50-Jährige, obwohl sie
erst 37 war. In der ersten
Therapiestunde hatte ich
Mühe, ihr zu folgen, denn
sie wechselte ständig das
Thema. Sie blieb nie bei
einem Problem, sondern
sprang von einem zum
anderen. Sie bot das Bild
hektischer
Hilflosigkeit
und Hoffnungslosigkeit. Ihr
Leben war chaotisch, ohne
Ziel und ohne Anzeichen
von Selbstkontrolle. Sie tat
das, wozu sie gerade Lust
hatte. Sie war zum dritten Es ist notwendig, Gefühle zu bewerten,
Mal verheiratet, hatte drei bevor man handelt.
Kinder, war der Meinung,
dass sie ein erbärmliches Leben färe mit dem Mann Ihrer besten
führe, und wusste nicht, wie sie Freundin hätten?“
„Wäre es gut für Ihre beste
daran etwas ändern sollte. Sie
litt unter Minderwertigkeits- Freundin, wenn Sie eine Affäre
gefühlen und hatte fast keine mit ihrem Mann hätten?“
„Ware es gut für Ihre Kinder
Selbstachtung mehr. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals oder für die Kinder Ihrer Freunglücklich oder in Frieden mit din?“
„Wäre es gut für Sie selbst
sich selbst gewesen zu sein.
Eines Tages berichtete Tanja oder den Mann Ihrer Freunvon ihrer Zuneigung zu dem din?“
Zögernd antwortete sie jedes
Mann ihrer besten Freundin.
Sie wollte unbedingt eine Af- Mal: „Nein.“

LESENSWERT
Timothy R. Jennings: Ein gesunder Geist
Wie erlangen wir ihn?
192 Seiten, Advent-Verlag Lüneburg (Art.-Nr.
1891), Taschenbuch, € 12,80 (D) / 13,20 (A) /
24.80 CHF (CH)
Im Internet zu bestellen unter www.adventistmedia.de (Deutschland), www.adventverlag.ch
(Schweiz), www.toplife-center.com (Österreich).
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DEM HAMSTERRAD
ENTFLIEHEN
WIE GOTT UNS RUHE VERORDNET

Kennen Sie das? Oder sind Sie
eher der Typ Mensch, der immer
alles im Griff hat, genug Zeit für
die Zeitung erübrigen kann und
schon am Freitagmittag das Wochenende einläutet? Ich jedenfalls gehöre nicht dazu, sondern
bin auch freitagnachmittags
noch brav dabei, meinen Aufgabenstapel abzuarbeiten.
RUHE AUF REZEPT
Ruhe. Zeit. Einmal nichts tun.
Gar nichts. An nichts denken

müssen und das klingelnde
Handy in der Hosentasche lächelnd ignorieren. Sich in die
Hängematte fallen lassen und
die Wolken beobachten, dem
Rauschen der Blätter lauschen,
dem Windhauch um die Nasenspitze nachspüren. Manchmal
wünsche ich mir das. Manchmal würde ich mir Ruhe gern
per Rezept verschreiben lassen.
Übrigens – es gibt Rezepte
für Ruhe. Die Frage ist nur:
Lösen wir sie ein? Jeden Abend

liegt das Rezept „Schlaf“ neben
uns. Und in unserem Biorhythmus sind auch während des
Tages Ruhephasen eingebaut.
Hinzu kommt eine erstaunliche
Verordnung Gottes: „Sechs Tage
sollst du arbeiten und alle deine
Tätigkeiten verrichten; aber der
siebte Tag ist der Ruhetag des
Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten …“ (2. Mose 20,9.10 GNB)
Manchmal bin ich versucht
zu denken: Was könnte ich
ZEICHENDERZEIT
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Es ist Mittwochmittag. Auf meinem Schreibtisch türmt sich unübersehbar die Arbeit und erinnert mich daran, was noch alles erledigt werden muss. Daneben tickt unüberhörbar die Uhr
und offenbart mir bei jedem Blick, dass ich meinem Arbeitsplan von Minute zu Minute mehr
hinterher hänge.
Also kurz durchatmen und weiter geht’s. Das Hamsterrad des Alltags kann ein gnadenloses
Tempo diktieren. Selbst das sonst so entspannende Zeitungslesen kann zur Qual werden, wenn
es in die freien Minuten zwischen Frühstück und dem Losfahren zur Arbeit gequetscht wird.

© bilderbox – Fotolia.com

nicht alles schaffen, wenn ich
nicht schlafen müsste oder der
Tag zwei Stunden mehr hätte?
Aber wäre das wirklich erstrebenswert? Wäre ein Leben als
hyperproduktive Arbeitsmaschine wirklich schön?
Oder eher unmenschlich?

diesen Tag zu segnen. Er will
uns einmal pro Woche herausholen aus unseren überfüllten
Terminkalendern und uns einen Tag Zeit schenken – 24

RAUS AUS DEM
HAMSTERRAD
Genau deshalb stellt Gott
sein Stoppschild in unser
Hamsterrad, drückt uns
sein Rezept der Ruhe in
die Hand und winkt uns
auf die Spur zur Raststätte. Der wöchtentliche Ruhetag ist eine Idee
Ja, wir dürfen auch weiter- Gottes.
rasen, wenn wir das wollen, aber interessanterweise Stunden. Anscheinend weiß er
gibt es selbst bei LKW-Fahrern genau, was wir brauchen: Nicht
vorgeschriebene Ruhezeiten. nur gefüllte, sondern vor allem
Nicht nur der Philosoph Arthur erfüllte Zeit.
Schopenhauer wusste: „Schlaf
ist für den Menschen, was das ZEIT FÜR DAS
Aufziehen für die Uhr.“ Ruhe ENTSCHEIDENDE
ist unverzichtbar – nicht nur Gesegnete Zeit ist immer ernachts oder im Urlaub, sondern füllte Zeit. Sie ist nie verloren, auch wenn der Stapel auf
regelmäßig einmal pro Woche.
Die Bibel nennt diesen Ru- unserem Schreibtisch liegen
hetag Sabbat. An diesem Tag bleiben mag. Sie ist erfüllte
dürfen wir nicht nur ruhen, Zeit, weil plötzlich Zeit ist für
sondern Gott verspricht sogar, wirklich Wichtiges. Für Kinder

und Eltern, Nachbarn und Bekannte, Partner und Freunde.
Es ist Zeit, die nicht nur für
andere da ist, sondern auch für
mich selbst. Es ist Zeit, in der
ich meine Uhr neu stellen, wieder einmal einen
ausführlicheren Blick auf
mein Leben werfen und
auch mit Gott reden kann.
Gesegnete Zeit ist immer
erfüllte Zeit.
„Alles hat seine Zeit“,
sagt die Bibel an anderer
Stelle (Prediger 3) – lachen und weinen, schweigen und reden, Streit und
Frieden, Arbeit und Ruhe,
Alltag und Sabbat. Sie und
ich, wir sind eingeladen, Gottes
Rezept einzulösen und regelmäßig aus dem Hamsterrad zu
springen – für uns selbst, unsere Beziehungen zu anderen
Menschen und auch für Gott.
Gott segnet seine verordnete
Ruhezeit. Er segnet unser Innehalten. Lassen wir uns das
nicht entgehen!
Stephanie Kelm

ÜBERREICHT VON:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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Stephanie Kelm, ausgebildete
Pastorin, lebt in Niedernhausen
(Hessen) und schreibt regelmäßig
besinnliche Beiträge.

