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

wissenswert
Kirchliche Verkündigung
blendet Wiederkunft
Jesu aus
Die in der Bibel verheißene
Wiederkunft Jesu Christi spielt
in evangelischen und katholischen Gottesdiensten so gut
wie keine Rolle. Das beklagt
der Präsident der Internationalen Konferenz Bekennender
Gemeinschaften, der Missionswissenschaftler Prof. Peter
Beyerhaus (Gomaringen bei
Tübingen). „Nur selten hören
wir eine Predigt, welche die
Gemeinde dazu ermutigt, sich
von Herzen auf die Wiederkunft
ihres Herrn und die ewige Vereinigung mit ihm zu freuen“,
sagte der 80-Jährige am 8. Oktober zum Auftakt des Dritten
Ökumenischen Bekenntniskongresses in Bad Gandersheim bei Göttingen.
„Die Lehre von den letzten
Dingen ist weitgehend einer
optimistischen Weltveränderungs-Ideologie gewichen“, so
Beyerhaus. Zwar habe die von
den Kirchen wiederentdeckte
sozial-politische
Mitverantwortung „ihr gutes biblisches
Recht“. Auch verdienten die
von christlichen Werken und
Christen geleisteten Einsätze
für die Armen und Entrechte02
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ten volle Anerkennung: „Wenn
aber darüber die Kirchen ihre
Aufgabe vernachlässigen, ihren Gliedern die biblische Zukunftsschau deutlich vor Augen
zu stellen, dann versagen sie in
ihrem Hirtenamt.“ Sie machten
sich an der sich ausbreitenden
geistlichen Sorglosigkeit und
Gleichgültigkeit mitschuldig.

idea
Kirchenaustritte steigen
drastisch
Die Zahl der Kirchenaustritte in
Deutschland ist 2008 drastisch
gestiegen. Den beiden großen
Kirchen kehrten zusammen
290.056 Bürger den Rücken.
Das waren 29,5 Prozent mehr
als 2007. Aus den 22 evangelischen Landeskirchen traten im
vergangenen Jahr 168.901 Personen aus, was einem Zuwachs
von 29,6 Prozent entspricht.
Das ergab eine Umfrage der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Bei der katholischen Kirche erhöhten sich die
Austritte um 29,3 Prozent auf
121.155. Besonders hoch sind
die Anstiege auf evangelischer
Seite vor allem im Westen
Deutschlands.
Nach Ansicht des Religions
soziologen Prof. Detlef Pollack

(Münster) hängt der Mitglie
derschwund der Kirchen unter
anderem mit der Wirtschaftskrise zusammen. „Die Erspar
nis der Kirchensteuer ist ein
wesentliches Motiv für Kirchenaustritte, wie viele Befragungen
zeigen“, fand der Wissenschaftler bei einer langfristigen Studie heraus. Die Austritte hätten
auch mit einer sinkenden Religiosität zu tun: „Menschen, die
austreten, haben zumeist die
Beziehung zu Glauben und Kirche verloren. Die Wirtschaftslage ist dann der letzte Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen
bringt.“

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.

GELASSEN, ABER NICHT LÄSSIG
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Vermutlich lesen Sie diese Worte in den ersten Wochen des neuen Jahres.
Welche Gedanken und Gefühle bewegen Sie momentan stärker? Erwarten
Sie gelassen die Dinge, die 2010 auf Sie zukommen werden (und die Sie
kaum oder nur bedingt beeinflussen können)? Oder machen Sie sich eher
Sorgen?
Natürlich kann ich weder Ihnen noch mir selbst vorhersagen, ob Belastendes oder Befreiendes überwiegen wird. Aber eines kann ich Ihnen versichern: Wenn Sie Gott Ihr Leben – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
– anvertrauen, dann wird alles, was Sie erleben, ein Mosaikstein sein, das
am Ende zu einem guten Gesamtbild beiträgt. Woher ich das weiß? Aus
der Bibel: „Wer Gott liebt, dem wirkt alles, was geschieht, zum Guten mit“,
schreibt der Apostel Paulus (Römerbrief 8,28). Wahrlich kein Mensch, der
nur sonnige Zeiten erlebte!
Wenn ich zurückblicke, so sehe ich dieses Wort der Bibel bestätigt: Sogar
manchen harten, traurigen Kapiteln meines Lebens kann ich eine positive
Bedeutung abgewinnen, weil ich sehe, wie viele unterschiedliche Puzzleteile bereits ineinander passen. Aber natürlich weiß ich auch, dass es Leid
gibt, dessen Sinn sich dem Betroffenen vielleicht nie erschließen wird.
Was Axel Kühner zum Thema „Lebenskunst“ schreibt, hat mich sehr
angesprochen: „Gelassen sein und nicht lässig werden. Leicht leben und
niemals leichtsinnig sein. Mutig handeln und dabei nicht übermütig werden. Beweglich bleiben und verbindlich leben. In sich ruhen und nicht träge
werden. Vertrauen haben und nicht blind werden. Weise sein und nicht alles wissen. Eine große Vision haben und ganz kleine Schritte tun. Gott von
Herzen lieben und Menschen auf dem Herzen tragen. Menschen lieben und
sich selbst nicht vergessen.“
Diese zuversichtliche Gelassenheit im Vertrauen darauf, dass Gott der
Herr der Zukunft ist, wünsche ich Ihnen von Herzen!
Ihr
Elí Diez-Prida
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Ihr Hunger kann gestillt werden
Nun war alles still. Eben noch füllten Gespräche den Raum, doch jetzt herrscht vollkommene
Ruhe, bis ein lang gezogener Quietsch-Ton die Stille durchbricht. Peinlich berührt spüre ich: Es
ist mein Magen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und mein Gesicht läuft rot an.
Wenn der Magen leer ist, macht er unüberhörbar auf sich aufmerksam. Ein hungriger Magen
wirkt sich meistens auch negativ auf die Denkfähigkeit aus. Er mindert das Wohlbefinden und
beeinträchtigt die eigene Leistungsfähigkeit.
Aber was passiert, wenn die Seele leer ist? Gibt es auch ein Seelenknurren? Ich muss zugeben, dass ich noch nie eine knurrende Seele gehört habe. Manchmal brummt mir zwar der Kopf,
aber das liegt dann eher an zu wenig Schlaf. Doch auch wenn die Seele nicht hörbar knurrt,
gibt es einen Hunger nach Sinn. Wir nehmen Nahrung zu uns, füllen unseren Magen, damit
unser Körper neue Energie bekommt. Genauso fehlt es uns an Kraft, Antrieb und Motivation,
wenn unsere Seele Hunger leidet, weil der Lebenssinn abhanden gekommen ist. Obwohl sich
das in der Psyche abspielt, reagiert auch der Körper darauf. Gestillter Hunger nach Lebenssinn
ist genauso wichtig für unsere Gesundheit wie das tägliche Essen.
Was in meiner Seele bringt mich dazu, sowohl jeden Morgen aus dem Bett als auch nach
Niederlagen wieder aufzustehen? Sofort kommen mir drei große Lebenssäulen in den Sinn:
Familie, Arbeit, Erfolg.
04
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on: die der Vergänglichkeit. Es
ist ein ergreifendes Bild, wenn
William Shakespears Hamlet
seinen berühmten TotenkopfMonolog hält. Zuerst war es
ein einfacher Schädel in seiner
Hand, nichts als vermoderte
Knochen, doch dann bekommen diese Überreste einen
Namen. Sie gehören zu Yorick,
dem Hofnarren aus seiner Kinderzeit. Hamlet schaut auf
den Schädel und erinnert
sich, wie oft Yorick ihn auf
seinen Schultern getragen
und mit seiner Leichtigkeit
alle zum Lachen gebracht
hatte. Wie vergänglich
scheint ihm doch jetzt
diese Heiterkeit bei dem
Anblick, der sich ihm in
seiner Hand bietet: „Hier
waren die Lippen, die ich
einst küsste.“ Wie vergänglich doch alles ist! Keine
menschliche Größe wird
davor bewahrt, wieder zu
Staub zu zerfallen. Hamlets
niederschlagende Erkenntnis
ist, dass dagegen keine Kosmetik der Welt wirkt. Der legendäre
Sein-oder-nicht-sein-Monolog
zeigt, wie deprimiert Hamlet
auf das Leben blickt. Er ersehnt
den Tod, denn der beendet „das
Herzweh und die tausend Stöße, die unser Fleisches Erbteil“.
Am Schluss des Stücks sieht er
seinem eigenen Tod ins Auge.
Sein Blut ist durchtränkt mit
Gift. In der Gewissheit, dass er
nun seine letzten Atemzüge in
sich aufnehmen wird, begegnet
er seinem Ende.
ZEICHENDERZEIT
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Wenn die Seele knurrt

im Leben.“ Sie ist schön und
Drei grosse Säulen
Erst seitdem ich Kinder habe, wichtig, aber ich möchte auch
spüre ich, was zuvor in meinem sagen: „Mein Leben ist mehr
Leben gefehlt hat. Es ist ein als mein Beruf.“ Zur Arbeit geWunder, wie man der Zukunft hört auch der Feierabend.
Ich genieße es, wenn mein
beim Wachsen zusehen kann.
Die Zukunft wird zur Gegen- Einsatz – auch über die Arbeit
wart. Es füllt meine Seele, hinaus – von Erfolg gekrönt ist.
wenn mein zweijähriger Sohn Es erfüllt meine Seele, wenn
uns quer durch das überfüllte mir etwas gelingt und mich
Möbelhaus-Restaurant zuruft, Menschen für etwas bewundass sich der Inhalt seiner
Windel geändert hat. Der
ganze Möbelmarkt weiß
nun darüber Bescheid. Es
füllt meine Seele, wenn
sein kleiner Bruder mich
mit fünf Monaten bis über
beide Ohren zahnlos anlacht, wenn ich ihm etwas
schief vorsinge. Meine Seele wird dabei so satt, wie
sie ohne Kinder nie war.
Aber was passiert, wenn sie
ihre Füße nicht mehr unter
meinen Tisch stellen, weil Eine intakte Familie kann das Leben reich
sie einen eigenen haben? machen.
Irgendwann werden sie das
Haus ihrer Eltern verlassen. dern. Wie befriedigend ist es
doch, wenn wir merken, dass
Knurrt die Seele dann wieder?
Der zweite Nährstoff, an dem wir etwas besonders gut könsich meine Seele zu sättigen nen. Aber der Weg zum Erfolg
versucht, ist die Arbeit. Wer ist stets mit Niederlagen geeine Aufgabe hat, die ihn er- pflastert. Was passiert, wenn
füllt, der kann sich als gesegnet der Erfolg ausbleibt. Wird mein
bezeichnen. Es erfüllt meine Leben dann sinnlos?
Seele, wenn ich in meiner Arbeit aufgehe und darüber die Deprimierende
Zeit vergesse. Es erfüllt meine Vergänglichkeit
Seele, wenn ich merke, dass Alle drei Säulen sind schön,
ich meinen Platz gefunden zugleich aber auch wacklig.
habe. Aber wie befreiend ist es Spätestens vor der letzten
dennoch, wenn ich auch sagen Schwelle des Lebens erfährt die
kann: „Die Arbeit ist nicht alles Sinnfrage eine neue Dimensi-

Nahrung gefüllt? Ist Glauben
wirklich die Art der Schwachen, mit der Sinnlosigkeit des
Lebens umzugehen? Der alte
Mann und seine alte Verheißung: Wird das gegebene Versprechen mit ihm sterben? Er
geht Tag für Tag in den Tempel,
um zu Gott zu beten.
Und eines Tages – er geht
wie gewohnt seinen Weg –
sieht er, wie zwei arme Menschen mit ihrem Baby im Arm
den Tempel betreten, um ihr
Kind Gott zu weihen. Es sind

Verheißung im Arm hält. Der
Mann, der kurz vor seinem Lebensende steht, darf sehen, wie
neues Leben beginnt – nicht
irgendein Leben, sondern das
Leben seiner Verheißung. Es
ist der versprochene Retter
der Menschen. Ich stelle mir
Was die Seele sättigt
vor, wie sein faltiges Gesicht
Spätestens die Begrenztheit
gestrahlt hat. Eine in die Jahre
unserer Lebensspanne lässt
gekommene Hoffnung wurde
uns nach dem Sinn fragen. Wowahr. Mit seinen leiblichen
rin liegt ein konstanter, verlässAugen sieht Simeon – wie der
licher Lebenssinn?
alte Mann hieß – zwar nur ein
Was macht meine Seele wirkkleines Kind aus Armut, doch
lich satt? Ich merke häufig, wie
mit seinen Glaubensaugen
ich etwas „satt habe“. Wer
sieht er in dem jungen Jeetwas satt hat, dem reicht
sus die Rettung der Menes – so wie Hamlet. Es steht
schen. Nun kann er lebensihm bis zum Hals. Das Lesatt abtreten. Er betet zu
ben hinterlässt bei ihm nur
Gott: „Herr, nun kann ich
Sodbrennen. Doch wer satt
in Frieden sterben, denn
ist, dem geht es gut. Ihm
du hast dein Versprechen
hat es geschmeckt. Was ereingelöst!“ (Vers 29)
füllt meine Seele auf diese
Simeon hatte das Leben
Art?
nicht satt. Er hätte es satt
Ein alter Mann ist für
haben können, wenn er an
mich in dieser Frage zu
seiner alt gewordenen Vereinem großen Vorbild ge- Im Alter lebenssatt – wer möchte das nicht
heißung verzweifelt wäre.
worden. Er ist für mich In- sein?
Aber Simeon lebte satt. Ihm
begriff einer satten Seele.
Eigentlich hätte er das Leben Maria und Josef mit dem neu- war bewusst: Gott steht zu seiauch satt haben können, weil geboren Jesus, dessen Geburt nem Wort. Er hält alles in seies ganz danach aussah, dass wir erst kürzlich an Weihnach- ner Hand. Er treibt die Rettung
er seinen Lebenssinn ebenfalls ten gefeiert haben. Der Mann, der Menschen voran.
Simeon ist für mich zum
auf eine wacklige Säule gebaut den der biblische Bericht bishatte. Seine Hoffnung basierte her nur schweigen ließ, ruft Vorbild geworden, weil er mir
auf einem Versprechen Gottes, jetzt aus: „Mit eigenen Augen bewusst macht, dass ich verdas nun genauso wie er in die habe ich es gesehen: Du hast trauen darf: Der Gott, der uns
Jahre gekommen war: dass er dein rettendes Werk begonnen, schuf, gestaltet mit uns die
den Retter der Menschen sehen und alle Welt wird es erfahren!“ Gegenwart mit Blick auf eine
wird. Nun steht er kurz vor sei- (Lukasevangelium 2,30.31 Gute verheißungsvolle Zukunft – die
nem Lebensende. Hat er sich Nachricht Bibel) Er nimmt uns nach Hause zu ihm führt.
Manuel Füllgrabe, Jugendan eine Illusion geklammert? dieses Kind in den Arm, und
seelsorger in Chemnitz
Hat er seine Seele mit Pseudo- es scheint ihm, als ob er seine
06
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der mensch: ein
kosmisches waisenkind?
Im Jahr 2009 wurde anlässlich des 200. Geburtstags von Charles Darwin viel über das Thema
Evolution gesprochen und geschrieben. Ein wesentlicher Aspekt kam dabei zu kurz: die Frage
nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wozu und Wohin. Anders formuliert: Welche Auswirkungen hat es für mich persönlich, ob ich der Evolutionstheorie oder dem Schöpfungsmodell mein
Vertrauen schenke?
Welche Auskunft gibt denn die
Evolutionstheorie dem, der sich
für die Herkunft und Entwicklungsmöglichkeit von Werten
wie Nächstenliebe, Friede,
Achtung der Menschenwürde,
Treue, Ehrlichkeit und Freiheit
interessiert? Reicht das Evolutionsmodell aus, wenn wir erfahren wollen, wohin wir gehören?
Denn allein mit Theorien über
den möglichen biologischen
Ursprung des Menschen ist es
nicht getan. Wer nach der see-

lischen, geistigen und spirituellen Dimension fragt und den
Sinn des Lebens, der Krankheit
oder des Sterbens sucht, geht
leer aus.
gott + evolution:
eine lösung?
Es gäbe eine Alternative, um
diese fehlende Dimension zu
ergänzen, nämlich das Deutungsmodell der „theistischen
Evolution“. Es handelt sich dabei um eine Art „Mischung“ aus

beidem, dem Glauben an einen
Gott und der Annahme, dass
er sich der Evolution bedient
habe, um die Welt – einschließlich des Menschen – entstehen
zu lassen.
Man kann diese Ansicht
– sehr vereinfacht – so beschreiben: Gott hat für den
Initialfunken gesorgt, hat den
Mechanismus der Evolution –
wie ein Uhrmacher – in Gang
gesetzt und dann die „Schöpfung“ sich selbst überlassen.
ZEICHENDERZEIT
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Was hat Hamlet hinterlassen,
außer seiner Geschichte voller
Rache, Intrige und Depression?
Seine Seele knurrt, wenn er
seine letzten Worte aushaucht:
„Der Rest ist Schweigen.“

es lebe der egoismus!
Einer der entscheidenden Faktoren im Evolutionsprozess ist
die Selektion, d. h. der Sieg der
stärkeren Lebewesen über die
schwächeren. Der in unserer
Zeit weit verbreitete Individualismus und Egoismus wäre also
nichts Negatives, sondern geradezu die Voraussetzung für die
Weiterentwicklung der Menschheit – auch wenn dafür der
Preis der Einsamkeit zu zahlen
ist. Dienen ist demnach verpönt,
Durchsetzungsvermögen dagegen gefragt, selbst wenn es auf
Kosten der Schwächeren geht.
Jesus Christus kam auf die
Welt, um diesen Teufelskreis
des Egoismus zu durchbrechen und durch das Prinzip des
selbstlosen Dienens zu ersetzen. Nur wer um seine Identität
weiß und über einen gesunden
Selbstwert verfügt, ist fähig und
willig, aus der richtigen Motivation heraus zu dienen. Unsere
08
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Gesellschaft wird aber nur dann
menschlicher werden, wenn
Dienstbereitschaft wieder groß
geschrieben wird.
Ich muss zugeben: Die Vorstellung, ein Produkt der Evolution zu sein, vermag nicht
meinen Selbstwert zu stärken
– wohl aber der Glaube, dass
ich gewollt bin, ein genialer
Gedanke eines Schöpfergottes,
der sich für jeden einzelnen
Menschen interessiert. Und der
uns den Wunsch zu dienen ins
Herz legt und uns dazu auch
noch befähigt.

für jeden Menschen – unabhängig von der erbrachten Leistung – interessiert, auch oder
besonders für jene, die nichts
vorzuweisen haben, nämlich
für Kinder, Kranke, von der
Gesellschaft Verstoßene oder
Abgeschriebene. Gott vermittelt uns deutlich: Sein geht vor
Leistung. Auch solchen Menschen, die gescheitert sind, will
er zu einem neuen, gesunden
Selbstwert verhelfen, und zwar
dadurch, dass sie sich geliebt,
angenommen und gebraucht
wissen.

nur leistung zählt –
leider!
Im Evolutionsprozess zählt
Leistung über alles. Wer nichts
mehr leistet, ist nicht nur überflüssig, sondern steht dem Fortschritt im Wege. Wessen Leistung nachlässt oder nicht mehr
zu optimieren ist, muss ausgetauscht werden. Die Angst
ist vorprogrammiert: Angst vor
dem Scheitern, vor Krankheit
und Arbeitslosigkeit, Angst davor, ein behindertes Kind zur
Welt zu bringen, Angst vor dem
Altwerden u. v. m.
Die Bibel stellt uns einen
Gott vor, der sich grundsätzlich

selbst ist der mensch …
Da nach der Evolutionstheorie der Mensch auf sich selbst
angewiesen ist und keine Information oder Hilfe von außerhalb erwarten darf, muss er
sehen, wie er seine Probleme
allein löst. Es ist ja kein intelligenter Konstrukteur da, den
man fragen könnte (bzw. er hat
sich nach dem Modell der theistischen Evolution längst verabschiedet). Wir versuchen also,
unsere Probleme allein zu lösen, vor allem mit dem Einsatz
von Geld und Wissen. Wissen
ist Macht; das Wissen nimmt
ständig zu, aber wir werden

lehre vorziehen, aber das ist für
mich nicht entscheidend; denn
selbst Erlebtes wiegt schwerer
als ausformulierte Erklärungsmodelle, und darüber, was wahr
ist, wird nicht aufgrund von
Mehrheitsverhältnissen entschieden!
Es tut mir wirklich leid wenn
ich höre bzw. lese, dass sich
viele nur für die Evolutionslehre entscheiden, um einem
Schöpfergott aus dem Wege
zu gehen – als wollte dieser
uns die Freude am Leben
vermiesen! Das kommt mir
so vor, als wenn der Besitzer eines defekten Fahrzeugs es ablehnen würde,
die Adresse des Herstellers
herauszufinden aus Angst,
dieser könnte ihm etwas
antun wollen!
Die Menschheit gleicht
– wenn man die Aussagen
des Club of Rome ernst nimmt
– einem Wagen, der mit defekter Bremse immer schneller
bergab rollt. Dabei ist Gott, der
Konstrukteur, der einzige, der
helfen könnte, weil er weiß,
wie das Leben funktioniert, was
die Welt im Innersten zusammenhält, wo die Ursachen der
menschlichen Probleme liegen
und wie sie behoben werden
können. Aber wir weigern uns,
ihn zu fragen, ihn anzuhören,
ihm zu vertrauen. Schade!
© MEV

Wie wirken sich die Auffassungen der theistischen Evolution auf unser Bild vom Menschen
und auf die Zukunftsaussichten
der Menschheit aus? Es sollen
hier nur vier Gesichtspunkte
angedeutet werden:

dadurch nicht weiser. Die Kluft
Weil Gott nicht nur den
zwischen reichen und armen umfassenden Überblick über
Ländern wird immer größer, Vergangenheit und Gegenwart
die zwischen Wissenden und hat, sondern die Fäden der
Unwissenden ebenfalls.
Geschichte in der Hand hält
Die Bibel beschreibt Gott als und somit auch die Zukunft
einen liebenden Vater, der im- bestimmt, kann er Voraussamer noch für seine Kinder da gen über die Zukunft machen.
ist – wie alt oder klug sie auch Sie sind in der Bibel enthalten
werden bzw. für wie selbststän- und unter dem Sammelbegriff
dig und scharfsichtig sie sich „Prophetie“ bekannt. Es lohnt
auch halten. Durch die Bibel gibt er uns – sei es klar
und eindeutig oder in Form
von Prinzipien – Antwort
auf alle Fragen, die sowohl
unser Zusammenleben als
auch das Überleben der
Menschheit betreffen. Er
warnt uns vorsorglich, so
wie es auch Eltern tun, Die Bibel beschreibt Gott als einen
lässt uns aber nicht fallen, liebenden Vater, der immer noch für seine
wenn wir Fehler machen Kinder da ist – für wie selbstständig
oder versagen. Im Gegen- und scharfsichtig sie sich auch halten.
teil: Seine Vergebungsbereitschaft übertrifft bei weitem sich, die uralten Vorhersagen
die unsere, und er weiß immer der Bibel (zum Beispiel über
einen Ausweg oder einen Um- die Weltreiche im zweiten Kaweg, wenn wir uns völlig ver- pitel des Buches Daniel) mit
laufen haben.
dem tatsächlichen Ablauf der
Geschichte zu vergleichen.
zukunft? keine ahnung!
Da die Weiterentwicklung der einer weiss die antwort
Menschheit (wie angeblich bis- Es gibt in meinem Leben noch
her geschehen) von Faktoren eine Menge Fragezeichen, aber
wie Zufall, Mutation und Selek- auf die entscheidenden Fragen
tion bestimmt wird, dürfen wir des Lebens habe ich in der Bibel
von der Evolutionstheorie keine so überzeugende und befriediverbindlichen Aussagen über gende Antworten gefunden, wie
die Zukunft erwarten – weder sie die Evolutionstheorie auch
über die Zukunft der Mensch- nicht annähernd zu geben verheit noch über unsere persön- mag. Ich weiß, dass die meisten
liche Zukunft, müssen also in Wissenschaftler (noch) die Evoständiger Ungewissheit leben.
lutionstheorie der Schöpfungs-

Keine „kosmischen
Waisenkinder“
Ich bin so froh, dass am Anfang
meines Stammbaumes nicht
ZEICHENDERZEIT
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Jedes Jahr scheinen
wir besser gerüstet,
das zu erreichen,
was wir wollen. Aber was
wollen wir eigentlich?
Bertrand de Jouvenel (1903–1987)

Schöpfers, der uns wunderbar
gemacht hat, der uns helfen
will, den Weg zurück ins verlorene Paradies zu finden, und
der uns dort mit offenen Armen
erwartet.
Elí Diez-Prida

Welche Liebe hält?
Die Mischung macht’s
Es ist eine Tatsache, dass es viele verschiedene Arten von Liebe gibt und manches, was als Liebe
bezeichnet wird, keine ist. Um die Arten der Liebe im Deutschen auseinanderzuhalten, erweitern wir das Wort Liebe: Elternliebe, Kindesliebe, Geschwisterliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe,
Feindesliebe, platonische Liebe, eheliche, geschlechtliche, lesbische, käufliche Liebe, Tierliebe,
Geldliebe, Liebe zur Natur, zum Sport usw. Interessant ist, welche Arten der Liebe die alten
Griechen unterschieden haben.
Eros ist die sinnliche Liebe.
Das Wort Erotik stammt davon.
Erotische Gefühle zu haben
bedeutet, ein starkes sexuelles
Verlangen zu spüren und sich
dem hingeben zu wollen. Dies
kann sowohl kontrolliert und
positiv als auch unkontrolliert
und negativ sein. Während

erotische Liebe innerhalb einer
Ehe wichtig ist, fehlt ihr doch
die Bindung, Verpflichtung und
Hingabe, um eine Beziehung
aufrechtzuerhalten, weil sie
nur auf körperlichem Verlangen beruht. Eros-Liebe kann
sehr egoistisch und eigennützig sein.

Epithymia bezeichnet jede
Art von Begierde, Sehnen und
Verlangen. Im negativen Sinn
bedeutet es Sinneslust oder
sexueller Trieb. Innerhalb einer
Ehe bezeichnet Epithymia ein
starkes körperliches Verlangen,
eine Leidenschaft, die durch sexuelle Intimität ausgelebt wird.
ZEICHENDERZEIT
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irgendeine Ursuppe brodelte
oder ein Affe steht, sondern ein
persönlicher Schöpfer, der mich
gewollt hat, mich mit Namen
kennt und mich liebt, und der
sagt: Ich, der Schöpfer des Himmels und der Erde, habe auch
dich gemacht. Hab keine Angst,
ich befreie dich, ich mache
dich wieder heil. Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen. Du
bist mein! (Vgl. Jesaja 43,1)
Haben Sie schon einmal am
Flughafen erlebt, wie sehr manches Tier an der Gepäckrückgabe leidet, bis sein Besitzer es
abholt und aus seinem engen
Käfig befreit? Stellen Sie sich
vor, der Gepäckanhänger hätte
sich während des Transports
gelöst, so dass der Käfig – im
falschen Flugzeug befördert –
auf einem anderen Kontinent
gelandet wäre: Was für eine
furchtbare Erfahrung für das
arme Tier! Keiner wüsste, woher es kommt, wohin es soll, zu
wem es gehört.
So ähnlich muss sich jemand
fühlen, der über die Herkunft,
den Sinn und das Ziel seines

© Marc Dietrich – Fotolia.com

„Absender und
Empfänger unbekannt“:
ein Bild für die Unfähigkeit, die
Fragen nach dem Woher, Wozu
und Wohin zu beantworten?

Lebens nachdenkt, es dabei
aber ablehnt, die „Frachtpapiere“ zu konsultieren, die
der Schöpfer jedem Menschen mit auf die Reise gegeben hat: die innere „Bordkarte“, nämlich die Einsicht,
dass es einen Schöpfer geben muss, und einen lesbaren
„Frachtbrief“, die Bibel.
In jedem Menschen schlummert eine Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Paradies, der
durch die Trennung von Gott
verloren gegangenen ersten
Heimat des Menschen. Man
braucht nur einmal darüber
nachzudenken, wo überall –
und mit welchen Gefühlen und
Vorstellungen verbunden – uns
im Alltag, zum Beispiel in Musik
und Literatur, der Begriff „Paradies“ begegnet. Der Kirchenvater Augustin hatte Recht, als er
von einer inneren Unruhe, von
einem „Vakuum“ sprach, das
in jedem Menschen steckt, und
das nur von Gott selbst, dem
Schöpfer, gefüllt werden kann.
Wir sind keine kosmischen
Waisenkinder, die weder über
ihre Herkunft noch über ihre
Bestimmung Auskunft geben
könnten. Wir sind vielmehr
Geschöpfe eines persönlichen
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ermöglichen, alles zu erreichen te „Ich liebe dich“ verstehen Schweigen oder Rückzug vorgelebt werden, wird dieses
und zu werden, was er möchte, können.
Anteilnahme, sanfte Be- Verhalten unbewusst übernomSicherheit zu geben, wenn sie
gebraucht wird, und Abstand rührungen, liebevolle Worte men. Das Elternhaus ist also
zu ermöglichen, wenn er ge- und Liebkosungen – all das die hauptsächliche Schule für
bereitet Kinder auf künftige eine spätere Ehe – in positiver
wünscht ist.
Es kann lange dauern, Aga- Beziehungen vor, in denen sie wie negativer Hinsicht. Wer
pe-Liebe zu lernen; aber Gott sich um Andere kümmern und in dieser Schule nicht gelernt
kann sie uns lehren und sie ihnen Liebe erweisen. Daher hat, wahrhaft lieben zu könuns durch seinen Geist in un- ist es für Kinder, die in einem nen, muss das unbedingt nachholen. Häufig ist
sere Herzen geben
dazu eine Therapie
(Römer 5,5b).
erforderlich.
Auch echte eheliManche Teenager
che Liebe verändert
hatten das Glück, in
sich über die Jahre.
emotional stabilen
Die starke erotische
und liebevollen FamiAnziehung, die man
lien aufzuwachsen,
zu Beginn füreinandie ihr Selbstwertder empfunden hat,
gefühl gestärkt und
wird im Laufe der
ihnen Halt gegeben
Ehejahre schwächer.
haben. Schließlich
Doch die gegenseihaben sie Einstelluntige Zuneigung, die
gen und EmpfindunFreundschaft und die
Kinder lernen Liebe aus dem Vorbild der Erwachsenen.
gen entwickelt, die
emotionale Intimität
können stärker werden. So ist Zuhause aufgewachsen sind, ihnen die Fähigkeiten geben,
echte Liebe. Sie ist zerbrechlich in dem keine Liebe und Zunei- Andere zu lieben und Liebe anund benötigt ständige Pflege, gung vorhanden waren oder zunehmen.
Wenn künftige Ehepartner
kaum ausgedrückt wurden, in
um zu wachsen.
dem eine kalte oder streitbare einen ähnlichen familiären
Atmosphäre herrschte oder gar Hintergrund besitzen und ähnLiebe will von Kleinauf
emotionale oder körperliche liche Verhaltensmuster entwigelernt sein
Muss man es lernen zu lieben? Gewalt vorkam, sehr schwer, ckelt haben, ist ihre Chance für
Eindeutig ja. Das beginnt schon als Jugendliche und Erwachse- eine glückliche Zukunft weitals Kleinkind. Babys erfahren ne liebevolle Beziehungen zu aus größer als bei solchen aus
sehr unterschiedlichen oder
die Liebe der Mutter, die sie führen.
Normalerweise lernen wir gar gestörten Familienverhältversorgt. Die Eltern kümmern
sich um sie, widmen ihnen ihre zu lieben, indem wir unseren nissen. Sie werden ungleiche
Aufmerksamkeit und erfüllen Eltern zusehen. Wenn sie lie- Vorstellungen von Liebe und
ihre Bedürfnisse. Schließlich bevoll und zärtlich zueinander entsprechende Schwierigkeiten
reagieren die Babys darauf und sind, lernen wir, wie Erwach- in ihrer Beziehung haben.
Nancy van Pelt
sene miteinander umgehen,
lächeln sie an.
(Auszug aus Kap. 19 ihres
Bindungen entstehen schon wenn sie sich mögen. Wenn
Buches „Start smart“, s. S. 14)
lange bevor Kinder die Wor- aber Feindseligkeit oder Wut,
ZEICHENDERZEIT
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Dieses Wort wird aber nie mit zuvor selten gebrauchtes Wort: werden. Durch Gott müssen wir
Agape.
uns nicht länger durch Ableh„Liebe“ übersetzt.
Agape bezeichnet die höchs- nung und Fehler zurückhalten
Philia ist die freundschaftliche Liebe, die auf Gemein- te Form der Liebe. Sie liebt den lassen. Er hat uns in Christus
samkeiten im Denken, in den Anderen ohne Vorbedingung angenommen und vergibt uns
Vorlieben, Interessen, Einstel- oder Anlass, schätzt ihn wert unsere Fehler und unser Versalungen, Werten, Erfahrungen und dient ihm. Sie liebt auch gen (Römer 15,7; 1. Johannes
oder Empfindungen beruht. die, die nicht liebenswert sind. 1,9; 2,1.2).
Die Agape besitzt einen
Sie schätzt die Gegenwart des Die Agape ist eine Einstellung,
Anderen und erfreut sich an die aus einem liebevollen endlosen Vorrat an Liebe, der
von Gott kommt und
der Kameradschaft, an
Stabilität in Zeiten von
tiefen Gesprächen und
Anspannung und Konan der Zusammenarbeit.
flikten bietet. Sie hält
Die Philia-Liebe sollte
eine Ehebeziehung auch
lange vor einer Ehe und
in kritischen Zeiten zuin ihr die höchste Priorisammen und besitzt die
tät haben.
Kraft, wieder aufleben zu
Eine verwandte Form,
lassen, was verebbt oder
die Bruderliebe (Philaerstorben ist.
delphia), bezeichnet die
Die Liebe, die für
geschwisterliche Liebe
eine Ehe nötig ist, entoder die Liebe unter
hält Elemente aus allen
Gleichgesinnten, zum
fünf genannten Formen.
Beispiel unter Christen
Dabei ist die Philia,
(Römer 12,10). Sie ist
Liebe kann bis zum Tod halten – wenn sie recht
die Freundschaft, die
charakterisiert durch
gelebt wird.
eigentliche Grundlage:
gegenseitige Fürsorge,
Herzen kommt und vom Wil- gemeinsame Vorlieben, InteWohlwollen und Respekt.
Storge beschreibt die natür- len gesteuert wird. Sie beruht ressen, Einstellungen, Werte
liche Zuneigung unter Naheste- nicht auf Gefühlen und handelt und Ziele, eine offene Komhenden und ein starkes Gefühl manchmal gegen die eigenen munikation und Freude aneider Zusammengehörigkeit. Es Gefühle. Die Agape opfert sich nander. Für eine dauerhafte
bezeichnet familiäre Liebe, auf (Johannes 15,13). Es ist die Beziehung ist jedoch auch eine
speziell die Elternliebe, oder Liebe, die Gott uns entgegen- große Portion Agape nötig. Sie
eine sehr enge Freundschaft. bringt. Der Apostel Johannes sorgt dafür, das Beste für einen
Treue und Hingabe gehören zu sagt sogar: Gott ist Agape. Er hat geliebten Menschen zu wollen,
uns seine Liebe in Jesus Chris- auch wenn dabei manchmal eidieser Art Liebe.
Keiner dieser Begriffe er- tus demonstriert (1. Johannes gene Interessen und Wünsche
in den Hintergrund gestellt
schien den Verfassern des Neu- 4,8-10.16; Johannes 3,16).
werden müssen. Sie ermutigt
en Testaments passend zu sein,
den Anderen und unterstützt
um die Art der Liebe Gottes zu Heilende Liebe
uns und die christliche Nächs- Durch Gottes Liebe können die seine Ziele, auch wenn dafür
tenliebe adäquat zu beschrei- Verletzungen aus einer ver- etwas geopfert werden muss.
ben. Sie benutzten dafür ein gangenen Beziehung geheilt Agape heißt, dem Partner zu

LEsenswert
Nancy L. van Pelt: Start smart
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Sterben ist nicht normal
Warum wir uns nicht an den Tod gewöhnen
Als wir noch Kinder waren, sprachen meine Brüder und ich im Supermarkt eine alte Frau an:
„Du bist schon alt. Du musst bald sterben.“ Unserer Mutter war das peinlich. Sie hat sich für
ihre Kinder entschuldigt. Uns aber bedeutete es eine große Erkenntnis. Wir haben uns Astgabeln
gesucht, die wie eine Pistole aussahen, und damit „Knallerei“ gespielt. („Du bist getroffen!“
„Nein, bin ich nicht!“ „Bist du doch!“ „Bin ich nicht!“) In unserem Kinderspiel haben wir uns
gefragt: Was heißt das, wenn einer stirbt? Wer tödlich getroffen war, musste zu Boden fallen
und liegenbleiben und im Kopf langsam bis zwanzig zählen, ohne auch nur den kleinen Finger
zu rühren. Wir haben das Sterben nachgespielt. Vielleicht, weil es uns unheimlich war?
Einmal spielten wir, dass die
kleine Plastikfigur namens Molly gestorben war. Wir knieten
im Kinderzimmer nieder, und
beteten, Gott möge Molly doch
wieder zum Leben erwecken.
Ich erinnere mich, beim Spielen geweint zu haben. So sehr
war ich innerlich angerührt.
Nun bin ich erwachsen und
mein Nachbar ist gestorben.
Spät am Abend gab es Lärm im
Treppenhaus, die Feuerwehr
brach seine Wohnungstür auf.
Als ich einen dabeistehenden

Polizisten fragte, was los sei,
sagte er: „Nur eine Übung.“
Natürlich war es keine Übung.
Der Arbeitgeber meines Nachbarn hatte die Polizei angerufen, weil Herr S. nicht mehr zur
Arbeit gekommen war. Herr S.
lag tot in der Wohnung.
Wir reden freundlich über
ihn. Wir treffen uns im Treppenhaus und sagen, was er
doch für ein humorvoller, sympathischer Mann gewesen sei.
Aber er ist weg, verschwunden,
er wird keine Scherze mehr

machen, keine schweren Einkaufstüten die Treppe hinauftragen, wird mir nicht mehr die
Haustür aufhalten. An seinen
Briefkasten hat die Vermieterin
„Bitte keine Reklame“ geklebt,
damit er nicht überquillt. Die
Werbebotschaften würden ins
Leere gehen, weil der Mann,
der sie lesen sollte, nicht mehr
lebt. Was passiert mit seiner
Geburtsurkunde? Wird die einfach weggeworfen? Merkt sich
niemand, dass da ein Mann war
mit diesem Namen, und wo er
ZEICHENDERZEIT
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Das Buch enthält viele wertvolle Hinweise zur
Steigerung des Selbstwertgefühls, für eine erfolgreiche Gestaltung von Beziehungen zum andern
Geschlecht und für einen sinnvollen Umgang mit
der Sexualität.
Obwohl für Jugendliche geschrieben, ist Start
smart auch für erwachsene Singles von großem
Nutzen, weil die Prinzipien für dauerhafte Beziehungen zwischen Mann und Frau dieselben sind.
Außerdem finden Eltern von Teenagern sowie
deren Bezugspersonen wie Lehrer, Pastoren oder
Leiter von Jugendgruppen in diesem Buch viele
wertvolle Hilfen für Gespräche mit ihnen.

© Dmitry Sunagatov – Fotolia.com

nen Sie mich vermessen, aber
genau das wünsche ich mir.
Bei den meisten Dingen tritt
Gewöhnung ein. Gerade war ich
zu einer Lesung in Magdeburg
und übernachtete bei der Familie des Veranstalters. Vor ihrem

brechen förmlich unter dieser
fremden Kälte. Sie ist nicht in
uns angelegt. Ich behaupte: Wir
wurden als potenziell unsterblich geschaffen und wurden vor
Jahrtausenden unter das Joch
des Todes gelockt. Wir haben
Der Tod hat nicht das
rebelliert gegen unseren
letzte Wort
Schöpfer, den LebensspenDas Sterben ist nicht norder, und sind nun vergängmal. So wie eine Krankheit
lich geworden.
nicht normal ist. Ich spüDer Tod ist aber nicht
re, da stimmt etwas nicht.
das Ende. Er ist, so lese
Bin ich dazu da, um nach
ich das in der Bibel, ein
ein paar Jahren wieder zu
tiefer Schlaf, ohne Gedanverschwinden? Ich lese
ken, ohne Zeitgefühl. Mein
beinahe jeden Tag in der
Nachbar schläft diesen
Bibel. Dabei strömt eine ei- Nach der Nacht des Todes bricht ein neuer
Schlaf bereits, und auch
genartige Ruhe in mich, ich Morgen an.
ich werde eines Tages in
habe das Gefühl, dass beim
Lesen die Welt geradegerückt Haus geht eine belebte Straße ihn fallen wie in eine traumlowird, die für mich oft schief- entlang. Trotzdem schläft der se Nacht. Und dann, am Ende
hängt. Im Brief an die Römer, Sohn der Familie bei offenem dieser Nacht, bricht der Sonder in der Bibel enthalten ist, Fenster. Die Straßenbahn, nenaufgang der Ewigkeit an,
schreibt Paulus: „Ist der Geist die Autos, die Polizeisirenen, und wir werden frei vom Joch,
Gottes in euch, so wird Gott, der nichts stört seinen Schlaf. Er atmen, ohne dass unsere Atemzüge gezählt sind, lachen, und
Jesus von den Toten auferweckt hat sich an den Lärm gewöhnt.
Warum gewöhnen wir uns das Lachen strömt uns ohne
hat, auch euren sterblichen
Leib wieder lebendig machen.“ nicht an den Tod? Seit Jahr- Bitterkeit aus der Kehle.

Titus Müller
(Nach Kapitel 8, Vers 11) Also tausenden sterben wir, jeder
eine Zukunft über den Tod hi- von uns vergeht nach ein paar
naus? Leben für immer! An an- Jahrzehnten. Müsste uns das
deren Stellen in der Bibel ist die nicht inzwischen vertraut sein?
Rede von ewigem Leben. Nen- Aber nein, wir winden uns, wir
geboren wurde? Ich habe angeboten zu helfen, wenn seine
Schränke
hinuntergetragen
werden. Man wird vieles wegwerfen. Vielleicht auch alles.

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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Titus Müller ist Autor historischer
Romane und wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und dem bron
zenen Lorbeer des Sir-Walter-ScottPreises ausgezeichnet.

