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Wenn Gier und
Angst regieren
Was sagt die Bibel dazu?
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Lutherbibel wird
vorsichtig überarbeitet
Der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD)
hat eine „Durchsicht“ der Lutherbibel beschlossen und einen Lenkungsausschuss unter
Leitung von Landesbischof i. R.
Dr. Christoph Kähler eingesetzt, dem unter anderem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen
Exegese, Praktische Theologie, Liturgik und Germanistik
angehören. Die Arbeit an der
Lutherbibel soll noch vor dem
500-jährigen Jubiläum der
Reformation Martin Luthers
(1483-1546) im Jahr 2017 abgeschlossen sein.
Es gehe nicht um eine Revision des Luthertextes, bei der
auch tiefer gehende sprach
liche Anpassungen vorgenommen würden, meinte Pfarrer
Klaus Sturm, Generalsekretär
der Deutschen Bibelgesellschaft (Stuttgart): „Bei der bevorstehenden Durchsicht sollen neueste Erkenntnisse aus
Exegese und Textkritik möglichst so eingearbeitet werden,
dass der vertraute Wortlaut der
Lutherbibel erhalten bleibt.“
Nur zwingend erforderliche
Änderungen fänden deshalb
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Eingang in das theologisch
und kulturhistorisch bedeut
same Erbe Luthers. Eine
Durchsicht sei deshalb nicht
so umfangreich wie eine Revision, in der Durchführung aber
kaum weniger anspruchsvoll,
so Sturm.
APD
FLUT IN PAKISTAN:
ADRA HILFT
Das weltweite ADRA Netzwerk,
der Zusammenschluss von
ADRA Landesbüros, baue die
Einsatzzentrale in Rawalpindi
auf, schreibt die Koordinationsstelle des Einsatzes.
Das ärztliche Team des Adventistischen Spitals in Karachi
konzentriere die medizinische
Hilfe des ADRA Netzwerks in
der Stadt Nowshera, im Norden
Pakistans. Von dort aus werde
später auch den Menschen in
der Provinz Punjab geholfen.
In Zusammenarbeit mit lokalen
Behörden soll in Schulen, Ambulanzen und Gemeindezentren eine medizinische Grundversorgung aufgebaut werden.
Nach Angaben von ADRA
verteile das Team dringend
benötigte Medikamente und
kümmere sich um Kinder und
Erwachsene, die unter Durchfall, Grippe, Malaria, Haut-

krankheiten, Augeninfektionen
und anderen Verletzungen
leiden. Unterstützt werde das
Team durch die Mitarbeiter der
adventistischen Zahnarztklinik
in Peschawar.
ADRA Deutschland arbeitet
mit dem Organisationsbündnis
Aktion Deutschland Hilft zusammen.
APD
Spenden für Pakistan
(ADRA-Deutschland):
Konto-Nr.: 2 000 702 09
BLZ: 508 800 50
Commerzbank Darmstadt
Stichwort „Flut Pakistan“

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.

SELBSTJUSTIZ IST KEINE LÖSUNG
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Können Sie sich noch daran erinnern? Das Ereignis mitten in der Finanzkrise sorgte im Februar dieses Jahres international für Schlagzeilen: Fünf
weitgehend unbescholtene Rentner entführten ihren Finanzmakler und
sperrten ihn drei Tage lang in einen Keller. Die geprellten Anleger wollten
auf eigene Faust ihr Geld zurückholen. Jemand schrieb im Internet dazu:
„So sollte man mit allen Anlagebetrügern umgehen!“ Und ein anderer fügte
hinzu: „Wieder erwischt es die Falschen, nämlich die Betrogenen, und nicht
den eigentlichen Betrüger!“
Unser Gerechtigkeitsempfinden mag Sympathie für jemanden hegen,
der Schlimmes erlebt und vergeblich darauf gewartet hat, vor Gericht
Recht zugesprochen zu bekommen. Nur: Selbstjustiz würde unweigerlich
zur Anarchie führen. Rachegedanken zu bekommen, ist unter bestimmten
Umständen nicht zu vermeiden, aber Rachegedanken zu pflegen, ist höchst
gefährlich – zuallererst für denjenigen selbst, der dies zulässt. Wenn er
nichts dagegen unternimmt, wird er entweder Schuld auf sich laden, wenn
er einmal den Drang nach Rache nicht mehr beherrschen kann, oder aber
innerlich zerfressen werden, wenn er seine Gefühle ein Leben lang unterdrückt.
Um uns vor Selbst- und Fremdzerstörung zu bewahren, erinnert Gott
uns daran: „Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, sondern
überlasst das Gericht mir; denn ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht
vorbehalten.“ (nach Römerbrief 12,19) Wenn Jesus Christus wiederkommt,
wird er als unbestechlicher Richter all denen Recht verschaffen, die übervorteilt und ausgenutzt wurden, besonders den Schwächsten der Gesellschaft,
für deren Wohlergehen sich niemand ernsthaft interessiert hat. Danach
wird er Gottes neue Welt aufrichten, in der es endlich Gerechtigkeit gibt, die
diesen Namen verdient. Diese Aussichten machen jeden innerlich frei und
wieder froh, der Gott seinen „Fall“ anvertraut und auf ihn hofft.
Ihr
Elí Diez-Prida
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Wenn Gier und
Angst regieren
Was sagt die Bibel zur Finanzmarktkrise?
Die Finanzmarktkrise hat die Welt in den letzten Jahren erheblich erschüttert. Die Auswirkungen sind nach wie vor spürbar. Viele Staatshaushalte sind durch die Rettungspakete erheblich
belastet. Einige Banker und Investmentmanager machen allerdings gerade so weiter, als wäre
nichts geschehen, die weltweite Regulierung des Finanzsektors kommt nur schleppend voran.
Experten sagen schon den nächsten Absturz voraus.

© Herbie – Fotolia.com

Was sagt eigentlich die Bibel
zu einem solchen Phänomen?
Kann sie uns auch in dieser
Zeit Orientierung geben?
Die Ursache
Eine wesentliche Ursache für
die weltweite Banken- und
Finanzkrise, lag in dem maroden Immobilienmarkt der USA.
Über Jahre hinweg gab es ein
04
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Boom, jeder wollte ein Haus
kaufen, Banken haben großzügig Kredite vergeben.
Diese Euphorie dauerte bis
in den Sommer des Jahres
2007, als die ersten Investoren Milliardenverluste meldeten „und die Angst sich ausbreitete“1. Die Blase platzte, die
ganze Welt ist in diesen Strudel
geraten.

Gier ist das Problem
Ein interessante Tatsache ist,
dass täglich (!) ca. 1,9 Billionen
(1.900.000.000.000) US-Dollar
an den Finanzmärkten umgesetzt werden.2 Nur zwei bis drei
Prozent dieser Umsätze haben
mit der Absicherung von Industrie und Handel zu tun, also mit
der Realwirtschaft. Alles andere
sind organisierte Wetten3, also

konnten. Die Sucht, immer
mehr haben zu wollen, steckt
in allen Menschen, unabhängig
davon, wie reich sie sind.
Die Geldphilosphie
der Bibel
Das ist kein neues Problem.
Jesus Christus mahnt: „Seht
zu und hütet euch vor aller
Habgier; denn niemand lebt
davon, dass er viele Güter hat.“
(Lukasevangelium 12,15)

Manche sprechen bei den Über
treibungen der Börse von „Kasinokapitalismus“.

Die Bibel zeigt uns, welche
Einstellung zum Geld lebensfördernd ist. Jesus möchte, dass wir
Gott und die Beziehung zu ihm
an die erste Stelle in unserem
Leben setzen. Wir sollen „uns
Schätze im Himmel sammeln,
wo sie weder von Motten noch
von Rost zerfressen werden
können“ (Matthäusevangelium
6,20). Und diese Ausrichtung
hat eine direkte Auswirkung
auf unser Verhältnis zu Geld
und Reichtum. Jesus gibt uns
auch hier die Richtung vor:

„Liebt eure Feinde! Erweist ihnen Gutes! Leiht ihnen Geld!
Und macht euch keine Sorgen,
weil sie es euch vielleicht nicht
wiedergeben werden. Dann
wird euer Lohn im Himmel groß
sein.“ (Lukasevangelium 6,35,
Neues Leben Übersetzung)
Darum geht es also: Gutes tun,
Menschen helfen, unser Geld
und unseren Wohlstand für
andere einsetzen. Menschen,
die mit Gott leben, geben dem
Bedürftigen großzügig, ohne
die Hoffnung auf Rendite, möglicherweise ohne Aussicht,
etwas zurückzubekommen.
Diese Werte stellen einen
deutlichen Kontrast zu
der Geldphilosophie unserer Welt dar. Jeder, der so
handelt, setzt ein Zeichen
Gottes in diese Welt.
Die ganze Welt
ist betroffen
Die Finanzmarktkrise wirkt sich
auf der ganzen Welt aus, sie hat
viele Volkswirtschaften in eine
Rezession getrieben und die
Ärmsten auf dieser Welt noch
ärmer gemacht. „Der Hunger
ist auf die politische Agenda zurückgekehrt“, so zitiert die Wirtschaftswoche den Leiter des International Food Policy Research
Insititute, Joachim von Braun.7
Wir leben seit Jahren damit, das
etwa eine Milliarde Menschen
auf dieser Welt fortdauernd
Hunger leiden und nicht wissen,
wie sie über den Tag kommen.
Hunger ist in erster Linie
kein Mengenproblem. Es gibt
ZEICHENDERZEIT
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reine Spekulationen. Es geht
nicht um tatsächliche Geschäfte, sondern um Geldmaximierung. Die Immobilienmakler
und Hauskäufer in den USA
haben auf Wertsteigerungen
der Häuser gewettet. Sie haben
sich verspekuliert und viele
Milliarden US-Dollar in den
Sand gesetzt. Kritiker sprechen
deshalb auch von „Kasino-Kapitalismus“ oder von „virtueller
Wirtschaft“, die keinen Bezug
zur der wirklichen Welt hat.4
Was treibt die Spekulanten
dieser Welt an? In einer Kolumne einer Investmentbank
wird eine erstaunliche
Antwort gegeben: „Angst
und Gier zählen seit jeher
zu den wichtigsten Triebfedern für Exzesse an
den Finanzmärkten.“5 Profitgier bedeutet, ständig auf
der Suche nach den höchsten
Renditen zu sein. Das Risiko
ist Nebensache, langfristiges
Denken spielt keine Rolle. Der
ehemalige deutsche Bundes
kanzler Helmut Schmidt spricht
von einem „Verlust von Anstand
und Moral“ und von „Raubtierkapitalismus“.6 Aber bedenken
wir: Es sind nicht nur die Akteure der Finanzmärkte mit ihrer
Gier, die das System gegen die
Wand gefahren haben. Die vielen „kleinen Leute“, die ihren
Traum von einem eigenen Haus
verwirklichen wollten, sind auf
diesen Zug aufgesprungen,
auch wenn sie sich eigentlich
aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse kein Haus leisten

viele Gründe, die den Hunger
verursachen, z. B. eine verfehlte Agrarpolitik in den Entwicklungsländern oder eine erhöhte
Nachfrage an Nahrungsmitteln
in Schwellenländern wie Indien und China. Und schließlich
haben Spekulanten die Agrar
märkte als neues Tummelfeld
entdeckt. Sie haben kein Interesse an einer gerechten Nahrungsverteilung, sondern denken nur an Profit.
Hunger gab es zu allen Zeiten.
Das Besondere an dieser Zeit ist
jedoch die globale Verflechtung
der Volkswirtschaften und die
atemberaubende Geschwindigkeit der Ereignisse. Insofern
leben wir in einer noch nie da
gewesenen Zeitepoche – Christen nennen sie „Endzeit“ –, in
der das Handeln von Menschen
in einem Teil der Welt Auswirkungen auf Menschen in anderen Teilen der Welt hat. „Faule
Kredite“ im Bundesstaat Ohio
in den USA fördern den Hunger
in Somalia oder Bangladesch.
Gott stellt sich auf die Seite
der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Bereits der Prophet
Amos prangerte soziale Ungerechtigkeit an. Er wandte sich
gegen die, „die ihr die Not Leidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet
… Dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines
Silberstückes oder eines Paars
Sandalen.“ (Amos 8,4.6 Neues
Leben Bibel)
Für Jesus Christus gehören
Hungersnöte8 wie auch Erd06
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beben oder Kriege zu Zeichen
der Endzeit: „ … es werden
Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.“ (Matthäus
evangelium 24,7), sagt er. Sie
sind ein untrügliches Merkmal
dafür, dass die Ankündigung
seiner Wiederkunft vertrauenswürdig ist. Und er sagt damit
auch, dass es mit unserer Welt
im Argen liegt und nicht besser
wird. Ungerechtigkeit, Machtund Profitgier verhindern in vielen Ländern eine ausreichende
Nahrungsmittelproduktion oder
deren gerechte Verteilung, Hungersnöte sind vorprogrammiert.
„Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen
und die Liebe wird bei vielen erkalten.“ (Matthäusevangelium
24,12) Und weil das alles erst
„der Anfang“ ist (Vers 8), müssen wir wohl noch eine Weile
damit leben. Aber damit ist die
Hoffnung verbunden auf „einen
neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt“
(2. Petrusbrief 3,13).
Fazit
Die Finanzmarktkrise zeigt die
Verwerfungen einer Welt, die
nach der Bibel ihrem Ende entgegengeht. Egoismus und Profitgier verschaffen einigen Profiteuren Reichtum auf Kosten
anderer. Die christliche Autorin
Ellen White drückt es so aus:
„Der Geist der Profitgier und des
schnellen Geldes, [...] ist völlig
entgegengesetzt dem Glauben
und der biblischen Lehre.“9

Die Bibel gibt uns auch in
Bezug auf die Finanzmarktkrise eine klare Wegweisung. Sie
hilft uns zu erkennen, in welcher Zeit wir leben und gibt uns
Hinweise, wie wir unsere Einstellung zu Geld und Reichtum
verändern können. Wir können
dem Wort Gottes gerade in dieser Zeit vertrauen und sicher
sein, dass Jesus Christus ein
zweites Mal kommen und die
Nöte dieser Welt beenden wird.
Roland Nickel,
Kanzler der Theologischen
Hochschule Friedensau
1   Vergleiche: Marc Brost u.a., „P wie
Panik“, in: DIE ZEIT, Nr. 13, 19. März
2008, Seite 21f.
2   Siehe: www.bankenverband.de,
„Weltweite Devisenumsätze kräftig
gestiegen“, 2. November 2004, ausgedruckt am 16.03.2008; Zum Vergleich:
Der Bundeshaushalt Deutschlands
betrug im Jahr 2008 lediglich 283
Milliarden Euro.
3   Martin/Schumann, Die Globalisierungsfalle, Hamburg 1998, S. 79
4   Viviane Forrester, Die Diktatur des
Profits, München 2001, S. 20f., 169
5   Van Tiggelen, Angst und Gier in
einer globalisierten Welt, Kolumne
ING Investment Management, 13.
September 2007 in: www.finanztreff.de
vom 16.03.2008
6   Zitiert in: DIE ZEIT, „Wider die große
Gier“, Ausgabe Nr. 39 vom 18. September 2008, S. 25
7   „Pure Not“, Wirtschaftswoche, Ausgabe
Nr. 18, vom 28.04.2008, Seite 26ff.
8   In älteren Bibelübersetzungen (z. B.
Lutherübersetzung von 1912) wurde
das griechische Wort (limos) für „Hungersnot“ mit „teure Zeit“ übersetzt.
9   Ellen G. White, Special Testimonies,
Series B, No. 17, pp. 4, 5 [„The
Unwise Use of Money and the Spirit
of Speculation“].

Eltern haften
für ihre Kinder
vor ihren Kindern
Verwalten,
was Gott gibt
„Parents are responsible to their children.“ (Eltern sind ihren Kindern verantwortlich.) So las
ich erstaunt auf einem Aushang am Zeltplatz. Jemand hatte den Hinweis „Eltern haften für
ihre Kinder“ ins Englische übersetzt und dabei den Sinn ungewollt verändert. Denn jetzt waren
Eltern nicht mehr für ihre Kinder verantwortlich, sondern vor ihnen! Als Vater kamen mir dabei
sofort Bedenken. Deshalb ließ ich den Betreiber des Zeltplatzes wissen, dass das Wörtchen to
durch for zu ersetzen war, um den tatsächlichen Gegebenheiten zu entsprechen.
Im Nachhinein fragte ich mich:
Sind wir nicht tatsächlich in
gewisser Weise vor unseren
Kindern und allen folgenden
Generationen verantwortlich
für die Welt, die wir hinterlassen? Können wir es uns leisten,
die Erde nach allen Regeln der
Kunst bzw. der Technik auszubeuten und der Nachwelt
einen ausgelaugten Planeten

zu vererben? Gehört die Erde
eigentlich uns oder unseren
Kindern?
Besitzer – nicht
Eigentümer
Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, zwischen
„Eigentum“ und „Besitz“ zu unterscheiden. Nach biblischem
Verständnis sind wir nämlich

nicht die Eigentümer, sondern
nur die Besitzer der Erde. Gott
hat uns am Anfang den „Garten
Eden“ als Wohnort zum Besitz
gegeben, damit wir ihn „bebauen und bewahren“ (1. Mose
2,15). Solange wir uns bewusst
sind, dass Gott der wahre Eigentümer ist, werden wir die
Erde pfleglich behandeln und
im bestmöglichen Zustand
ZEICHENDERZEIT
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an unsere Nachkommen weiter- bzw. an Gott zurückgeben.
Wenn wir uns dagegen als die
Eigentümer fühlen, dann werden wir uns dagegen wehren,
von irgendjemand zur Rechenschaft gezogen zu werden. Von
wem auch?
„Hausverwalter“ Gottes
Von wem? Die Antwort der Bibel ist klar und eindeutig: von
Gott! Als Schöpfer der Welt und
allen Lebens ist alles Geschaffene Gottes Eigentum – auch
wir Menschen (5. Mose 10,14;
Psalm 24,1; Haggai 2,8). Allerdings betrachtet er uns nicht
als rechtlose Sklaven, die seiner Willkür unterworfen sind.
Vielmehr behandelt er uns als
Kinder, die er zu mündigen
Menschen machen will.
Mündigkeit aber umschließt
zweierlei: Freiheit und Verantwortung. Deshalb gewährt Gott
uns alle Freiheit – und erklärt
uns gleichzeitig für voll verantwortlich. „Freu dich, junger
Mensch! Sei glücklich, solange
du noch jung bist! Tu, was dir
Spaß macht, wozu deine Augen dich locken! Aber vergiss
nicht, dass Gott für alles von
dir Rechenschaft fordern wird.“
(Prediger 11,9 Gute Nachricht
Bibel – GNB)
08
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Diese Sicht findet sich bereits in den ersten Kapiteln
der Bibel. So wird bei der Erschaffung des Menschen nach
der Vollendung des Lebensraumes Erde mit seinen vielfältigen Pflanzen- und Tierarten
gesagt, dass er sich um den
Garten kümmern, ihn pflegen
und erhalten soll. Die Schöpfung ist also nicht nur für uns
da, sondern wir auch für die
Schöpfung. Nach Gottes Willen
sollen die Menschen Macht haben über die Natur. „Nehmt sie
in Besitz!“, lautet seine Anweisung, „Ich … vertraue sie eurer
Fürsorge an.“ (1 Mose 1,26-28
GNB) Der Mensch wurde somit
als Verwalter des göttlichen Eigentums eingesetzt. Gott „übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen“
(1. Mose 2,15 GNB).
Die aus der Lutherbibel
vertraute, aber missverständliche Wendung „Machet sie
[die Erde] euch untertan und
herrschet über sie!“ wird in
neueren Bibelausgaben zu
Recht mit „Fürsorge“ wiedergegeben. Damit ist die Aufgabe
des Menschen klar umrissen:
Wir sollen Gottes Eigentum
verwalten und vermehren, den
„Haushalt“ Erde mit allem, was
dazu gehört, versorgen, treue

und verlässliche „Haushalter“
sein.
Besitz nutzen und
geniessen
Was Gott uns in die Hände gelegt hat, das dürfen und sollen
wir auch benutzen. Dabei kann
es sich um materielle Werte wie
Geld, Gegenstände oder Grundbesitz handeln, aber auch um
immaterielle Güter wie künstlerische, handwerkliche oder
geistige Fähigkeiten. Gott will,
dass wir die Dinge einsetzen
und nutzen, die wir besitzen,
und uns an dem erfreuen, was
er geschaffen hat. Die Welt ist
kein Museum, durch das wir
gehen, ohne etwas anfassen
oder berühren zu dürfen.
Eine asketische Haltung,
die die Dinge dieser Welt als
sündig betrachtet und anderen
ein schlechtes Gewissen einredet, wenn sie Spaß am Leben
haben, entspricht der Bibel
deshalb nicht. Im Gegenteil:
„Genieße jeden Tag mit der
Frau, die du liebst“, schreibt
der Prediger (Prediger 9,9
GNB) Auch der Apostel Paulus
vertrat die Auffassung, dass
Gott „uns alles reichlich darbietet, es zu genießen“ (1. Timotheusbrief 6,17). Jesus selber
erfreute sich an gutem Essen

gen holen das Beste aus dem
Eigentum heraus, das ihnen
zum zeitweiligen Besitz gegeben ist.
Wir würden die Intention des
Gleichnisses sicher verkennen,
wollten wir es auf den ökonomischen Bereich beschränken oder sein Anliegen gar in
der Vermehrung materiellen
Wohlstands sehen. Nein, die

Gottes Eigentum
vermehren
Eine der eindrucksvollen Erzählungen, mit denen Jesus
die Grundsätze seines Reiches
erklärte, ist das Gleichnis vom
anvertrauten Geld. Es erzählt von einem wohlhabenden Mann, der eine lange Reise unternahm und
zuvor sein Vermögen unter
seinen Dienern aufteilte.
Zwei von ihnen gelang es,
den Besitz zu verdoppeln;
der dritte vergrub ihn in
der Erde. Als der Eigentümer zurückkehrte und
Rechenschaft forderte, lobte er die ersten beiden,
während er den dritten
als unzuverlässigen und
faulen Taugenichts auf die
Straße setzte (Matthäusevangelium 25,14–30).
Die Botschaft des Gleichnisses liegt auf der Hand:
Gott möchte nicht nur, dass Wir sind verantwortlich für den Zustand
wir den uns anvertrauten der Erde, den wir unseren Kindern hinterBesitz benutzen und ge- lassen.
nießen, sondern dass wir
ihn vermehren und vervielfälti- Botschaft Jesu ist eine andegen. Wenn wir unser (Grund-) re: Nutze deine Gaben und
Kapital an Gütern und Gaben, Fähigkeiten nach besten KräfFähigkeiten und Fertigkeiten ten; mach etwas aus dir und
vergraben oder verkümmern deinem Leben; sei fleißig und
lassen, dann entehren wir Gott zielstrebig; verschwende nicht
und erweisen uns als untreue deine kostbare (Lebens-)Zeit;
Verwalter seines Eigentums. entfalte dein künstlerisches,
Erfolgreiche Verwalter dage- handwerkliches oder geistiges

Talent; streng dich an und gib
dein Bestes! Auf diese Weise
ehrst du Gott, der dich dazu befähigt und beauftragt hat.
Jesus selbst hat seinen Jüngern die Radikalität und Konsequenz eines zielbewussten
Daseins vorgelebt und sie zu
gleicher Hingabe und Konzentration der Kräfte auf die eigentlichen Lebensprinzipien aufgefordert: „Liebe den Herrn,
deinen Gott, von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen
und mit deinem ganzen
Verstand!“ und: „Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst!“ (Matthäusevangelium 22,37–39 GNB) Daran
wird deutlich, dass es beim
Umgang mit Gottes Eigentum und dem Besitz nicht
darum geht, uns selbst
Vorteile – womöglich auf
Kosten anderer – zu verschaffen, sondern vielmehr
darum, Gott zu ehren und
für unsere Mitmenschen
ein Segen zu sein.
© Chlorophylle – Fotolia.com

und Trinken – und wurde dafür
von seinen Kritikern der Unmäßigkeit und Völlerei bezichtigt
(Matthäusevangelium 11,19).

Reichtum mit
anderen teilen
Damit sind wir beim dritten
Kennzeichen guter Haushalterschaft (nach Nutzung
und Vermehrung) angelangt.
Als Verwalter von Gottes Eigentum sind wir aufgerufen,
unseren Reichtum mit anderen
zu teilen. Bei dieser Aussage
mag sich mancher vielleicht
gar nicht richtig angesprochen
fühlen, denn wer keinen Besitz
aufzuweisen hat, kann ja auch
ZEICHENDERZEIT
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schwerlich anderen davon abgeben. Bei näherem Hinsehen
wird uns allerdings bewusst, wie
privilegiert wir auch dann sind,
wenn uns keine materiellen Güter zur Verfügung stehen.
„Ich habe so viel empfangen;
ich habe keine Zeit, darüber zu
grübeln, was mir versagt geblieben ist“, sagte die gehörlose
Helen Keller einmal. Verglichen
mit ihr sind die meisten von
uns ohne Frage reich! Sollte es
uns da wirklich schwerfallen,
dankbar zu sein und mit anderen zu teilen, was wir besitzen?
Gerade in den ärmeren Ländern
der Welt erlebt man häufig eine
Gastfreundschaft und Freigebigkeit, die uns reiche Westeuropäer beschämt. Offenbar hat diese
Einstellung nichts mit materiellem Wohlstand zu tun – oder
vielleicht doch, aber im umgekehrten Sinn? Nicht die Größe
einer Spende entscheidet über
den Wert eines Opfers, sondern
die Weite des Herzens, das sich
anderen helfend zuwendet.
Christliche Ethik folgt dem
Vorbild von Jesus. „Er war reich
und wurde für euch arm; denn er
wollte euch durch seine Armut
reich machen.“ (2. Korintherbrief 8,9 GNB) Paulus schrieb
wiederholt vom überwältigenden Reichtum der Güte und
Gnade Gottes, die sich in Jesus
zeigte und im Evangelium zum
Ausdruck kommt (Römerbrief
2,4; 9,23; Epheserbrief 1,7; 2,7;
3,8.16; Kolosserbrief 1,27; 2,2).
Hier wird auch das eigentl
iche Motiv sichtbar, das mün10
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dige Haushalter beispielsweise
dazu veranlasst, den zehnten
Teil ihres Einkommens sowie
weitere großzügige Gaben für
evangelistisch-missionarische
und sozial-karitative Zwecke
zu spenden, im Gegenzug auf
manchen Luxus freiwillig und
gern zu verzichten, und ihre
Zeit und Kraft ganz für Gott und
andere Menschen einzusetzen.
Es ist die tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott, der sie an seiner
Fülle teilhaben lässt!

zips der Haushalterschaft. Wir
sollten treue und gewissenhafte
Verwalter all der Gaben sein, die
Gott uns anvertraut hat.
Rolf J. Pöhler, Theologieprofessor an der Theologischen
Hochschule Friedensau

Verantwortlich leben –
Rechenschaft geben
Als mündige Menschen, die ihr
Leben eigenverantwortlich und
frei gestalten, stehen wir eines
Tages vor dem Eigentümer der
Erde auch für das gerade, was
wir getan oder unterlassen
haben. „Am Tag des Gerichts
wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht: Das Werk eines
jeden wird im Feuer auf seinen
Wert geprüft.“ (1. Korintherbrief 3,13 GNB)
Mündigkeit gibt es nur im
„Doppelpack“. Wer für sich Freiheit beansprucht, muss auch
bereit sein, Verantwortung zu
übernehmen. Mit anderen Worten: Niemand redet mir rein –
und ich rede mich nicht raus.
Das ist die Kurzform des Prin„Reichtum ist wie Stallmist:
Er nützt nur,
wenn man ihn ausstreut.“
Francis Bacon

222067_Nimm AZ-ZdZ2010ZW.indd 1
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Zehn Wege zum
Glücklichsein
In uns Menschen ist eine Sehnsucht zum Glücklichsein eingepflanzt. Leider spielt das Leben
dabei nicht immer mit. In manchen Kulturen ist Glücklichsein ein Recht, auf das man Anspruch
hat. Beispielsweise wird in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung das „Streben nach
Glück“ als Menschenrecht angesehen.
Aber immer wieder passiert es,
dass wir wütend, entmutigt,
ängstlich, beschämt oder deprimiert sind – die Liste ließe
sich beliebig verlängern. Doch

wir müssen uns nicht mit den
Umständen abfinden. Wenn du
diese zehn einfach Hinweise
befolgst, wirst du bald der Trübsal „Tschüss“ sagen können.

1. Tu anderen
etwas Gutes
Es tut uns allen gut, uns hin
und wieder selbst zu verwöhnen. Aber Patricia Rosse, eine
ZEICHENDERZEIT
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Es ist einfacher, als man denkt

erfolgreiche Benimm-Trainerin, gibt auch folgenden Rat:
„Tu etwas für jemand anderen.
Das dauert nur ein paar Minuten am Tag, aber das tolle Gefühl, das entsteht, hält mehrere
Stunden an – bei dir genauso
wie bei demjenigen, dem du
etwas Gutes getan hast.“
Ein Dienst für einen anderen muss nichts Großes oder
Teures sein. Es kann etwas so
einfaches sein, wie jemandem
die Türe aufzuhalten, damit er
vor dir eintreten kann.
2. Halte dich aus den
Problemen anderer
heraus.
Ich weiß, das ist nicht einfach.
Aber ein sicherer Weg, glücklicher zu werden ist, dich um deine eigenen Angelegenheiten zu
kümmern.
„Früher habe ich mich immer in die Probleme meiner
Familie und Freunde hineinziehen lassen und mich verpflichtet gefühlt, ihr jeweiliges
Dilemma zu lösen“, sagt Renee
Duane, Autor von Choosing for
Bliss, Reclaiming Your Inherent
Joy [Entscheidung zur Glückseligkeit, die angeborene Freude
zurückgewinnen].
„Aber durch meine Versuche,
mich einzumischen, raubte ich
meiner Familie und meinen
Freunden wertvolle Lerneffekte, nämlich die Erfahrung, die
Folgen ihrer Entscheidungen
zu spüren. Und mir raubte es
meine Freude und Zufriedenheit.“
12
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Duane rät: „Wenn du dich
nur darum kümmerst, wofür du
zuständig bist, bleibst du glücklich und kannst gleichzeitig mit
dem anderen mitfühlen.“
3. Entschuldige dich
Schuld und Scham sind die
Hauptgründe unseres Unglücklichseins. Beide sind in
geringer Dosis gut, weil sie
uns unsere Fehler erkennen
lassen. Aber wir können unser
Glücklichsein mit den Worten
„Es tut mir leid“ deutlich steigern. Die Schuld wird von unseren Schultern genommen,
wenn wir anerkennen, dass
wir den anderen verletzt haben
und uns dafür entschuldigen.
Das steigert unser Wohlbefinden und unser Glücklichsein
enorm.
4. Lach’ Doch Mal
Der alttestamentliche König
Salomo, der als der weiseste
Mensch, der jemals lebte, bezeichnet wird, gab den Rat:
„Ein fröhliches Herz ist die
beste Medizin.“ (Sprüche 17,22
Neues Leben Bibel ) Coy Long,
Geschäftsführer und Kopf der
Hotlanta-Matchmakers- Streichholzfabrik, sagt: „Sei nicht so
verklemmt. Du musst begreifen,
dass das Leben das ist, was du
daraus machst. Deshalb denke
daran zu lachen.“ Und manchmal hilft es, über dich selbst
zu lachen, besonders wenn du
etwas Dummes angestellt hast.
So kannst du verarbeiten, dass
du dich schämst.

5. Ä ndere, was du dir
selbst einredest
Man sagt: Was du dir einredest,
wird auch geschehen. Wenn du
also zu dir selbst sagst, dass du
glücklich bist, dann wirst du genügend Beweise dafür finden,
dass es wirklich so ist! Es wird
zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
Terri Benincasa, eine Berufs- und Lebensberaterin aus
Florida, sagt: „Verändere die
Botschaften, die du an dich
selbst sendest. Nicht mehr destruktiv, sondern aufbauend,
und die daraus resultierende
fröhliche Perspektive wird sich
von selbst erfüllen.“
6. Habe ein schlechtes
Gedächtnis
Ed Walsh, ein Freund und
Journalistenkollege von mir,
hat eine gute Möglichkeit gefunden, glücklich zu sein. „Ich
glaube, eine der wichtigsten
Zutaten um glücklich zu sein,
ist ein schlechtes Gedächtnis“,
sagt er. „Sei nicht nachtragend
und vergiss das, was schlecht
war. Lass es dir nicht immer
wieder durch den Kopf gehen.“
7. Entscheide dich,
glücklich zu sein
Abraham Lincoln sagte einmal:
„Die meisten Menschen sind so
glücklich, wie sie es sich selbst
vorgenommen haben.“ Ric
Morgan, Autor des für den Pulitzer-Preis nominierten Buchs
The Keys: The Textbook to a
Successful Life [Die Schlüssel:

zu nehmen. Suche dir einen
ruhigen Ort und fange damit
an, tief ein- und auszuatmen.
Eine Hilfe dabei: Zähle beim
Einatmen bis vier und beim
Ausatmen bis sechs. Konzentriere dich auf deine Atmung.
Wenn Gedanken vorbeiziehen,
dann beobachte sie so, wie du
vorbeitreibende Blätter in einem Fluss betrachten würdest.
Dehne diese Zeit bis auf 20 Mi-

8. Pflege gute
Beziehungen
Langzeitstudien haben ergeben, dass das Vorhandensein guter sozialer Beziehungen einer der stärksten
Faktoren für Glück ist. „Unser Gehirn ist darauf programmiert, in Beziehung
mit anderen Menschen zu
stehen. In diesem Punkt
haben wir keine Wahl. Und
wir zahlen einen wirklich
hohen Preis, wenn wir meinen, uns aus jeglichen Beziehungen ausklinken zu
können“, sagt Jackie O’Neil,
eine Psychotherapeutin aus Innehalten und in der Bibel lesen ist ein
Minnesota (USA).
Weg, um sein Leben tiefer, weiter und
Und wenn du zu deinen glücklicher zu machen.
alten Freunden schon längere Zeit keine Verbindung nuten aus, und nach etwa einer
mehr hast? Eine Möglichkeit Woche wirst du merken, dass
wäre, mit ihnen über das Inter- du bei deinen täglichen Aktivinet Kontakt aufzunehmen. Oder täten aufmerksamer geworden
bist. Du wirst dich bald glück
du suchst dir neue Freunde.
licher fühlen.
Auch geistliche Besinnung
9. Halte Inne
Ein einfacher Weg, um glückli- ist wichtig. Eine Art und Weicher zu werden, besteht darin, se ist das Gebet, aber auch
innezuhalten und nachzuden- das Nachdenken über bibliken. Versuche, dir dafür min- sche Themen, besonders über
destens drei Mal die Woche Zeit das Leben von Jesus. Versuche

einmal, dir seine Worte aus
der Bergpredigt (Matthäus
evangelium 5–7) durch den
Kopf gehen zu lassen. Einer
seiner besten Ratschläge lautet:
„Seid nicht bestürzt, und habt
keine Angst!“ (Johannesevangelium 14,1 Hoffnung für alle)
Erinnere dich an diese Worte,
wenn du besorgt bist.
10. Gib, was du dir
wünschst
Ein Prinzip besagt, dass
man erntet, was man sät
(Galaterbrief 6,7). Darin
liegt eine wichtige Strategie zum Glücklichsein. Um
das zu bekommen, was du
dir wünschst, musst du es
selbst geben. „Du möchtest
mehr Liebe in deinem Leben? Mehr Wertschätzung?
Anerkennung? Respekt?“,
fragt C.  J. Scarlet, Gründer
der Healing Tree Foundation. „Dann bring dies erst
anderen entgegen und es
wird zu dir zurückfließen.“
Glücklichsein ist ein
Zustand. Du kannst dich
nicht zwingen, glücklich
zu sein; aber genauso wenig
musst du dich damit abfinden,
unglücklich zu sein. Wenn du
das Gefühl hast, chronisch wütend, traurig oder deprimiert zu
sein, dann versuche es einmal
mit den zehn oben genannten
Strategien und warte ab, was
geschieht!
Sheila O’Connor
Aus Signs of the Times
(Australien), März 2010
© Mele Avery – Fotolia.com

Das Lehrbuch für ein erfolgreiches Leben] stimmt dem zu.
„Es läuft auf folgendes hinaus:
Alles beruht auf deinen Gedanken und Entscheidungen.
Wenn du glücklich sein willst,
sei glücklich. Wenn du im Moment nicht glücklich bist, dann
ändere deine Meinung und triff
andere Entscheidungen.“
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LEsenswert
Rolf J. Pöhler:
Christsein heute
Gelebter Glaube
144 Seiten, Advent-Verlag Lüneburg
(Art.-Nr. 7703), durchgehend vierfarbig, € 3,00
Im Internet zu bestellen unter
www.adventist-media.de.
• Was habe ich davon, wenn ich mich als Christ
bekenne und einer Kirche angehöre?
• Ist der Glaube der Christen mehr als Vertröstung
auf ein ungewisses Jenseits und Kirche etwas
anderes als ein frommer Traditionsverein?
• Brauche ich Gott, um ein guter Mensch zu
sein?
• Kann mir die Kirche etwas bieten, worauf ich
nicht verzichten will?
Das sind einige der Fragen, die Christsein heute
im Kontext aktueller Trends und Herausforderungen behandelt, und zwar am Beispiel der
Siebenten-Tags-Adventisten, einer der weltweit am schnellsten wachsenden christlichen
Kirchen.
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wir über uns
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts
hervorgegangen. Einzige Glaubensgrundlage ist für
sie die Heilige Schrift. Mitte ihres Glaubens und Lebens ist nicht ein Buch oder ein System von Lehren,
sondern Jesus Christus, der lebendige und wiederkommende Sohn Gottes.
Gegenwärtig zählen die Siebenten-Tags-Adventisten
16 Millionen erwachsene Mitglieder in 204 Ländern
der Erde. In Deutschland sind es knapp 36.000 Mitglieder, in der Schweiz 4.300, in Österreich 3.800.
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Wenn Sie über den Glauben und das Engagement
der Siebenten-Tags-Adventisten mehr wissen wollen,
dann fordern Sie weitere Informationen an.
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
Kontaktstellen:
D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15,
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
CH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1090 Wien, Nußdorfer Straße 5, Tel. 01 3199301

Das Leben ist ein
Wartezimmer
Wann wird unsere Sehnsucht gestillt?

Doch Warten kann auch schön
sein. Bald steht Weihnachten
vor der Tür, und Kinder sehnen
sich schon jetzt den Heiligen
Abend mit seinen Geschenken
herbei. Das Warten macht einen
großen Reiz der Weihnachtszeit aus. Es gibt den Adventskalender mit seinen 24 Türchen,
die abgewartet werden wollen
(auch wenn das nicht immer
gelingt) oder auch den Adventskranz mit seinen vier Kerzen.
Adventszeit ist eine Zeit des

Wartens; doch trotzdem lieben
die meisten Menschen diese
Wochen. Warum wohl?
Jeder wartet
auf irgendetwas
Ob man jetzt auf Weihnachten
wartet oder vielleicht schon
wieder auf den Sommer, auf
den Besuch der Enkelin oder
die Fernsehsendung um 20.15
Uhr, auf irgendetwas wartet
jeder. Wir brauchen etwas, auf
das wir warten können; etwas,

worauf wir uns freuen können.
Wenn wir das nicht haben, fehlt
uns eine Denkrichtung und
eine Perspektive. Manche gehen ein wie Blumen ohne Sonnenlicht. Worauf warten Sie?
Zurzeit warte ich auf meinen Mann. Er ist unterwegs
auf einer Dienstreise, doch am
Sonntagabend – in genau fünf
Tagen, sieben Stunden und
zwei Minuten – werde ich ihn
vom Bahnhof abholen. Und ich
freue mich schon darauf, wenn
ZEICHENDERZEIT
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„Die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, würde in den meisten Fällen ausreichen, um selbst
Medizin zu studieren“ – so hat es einmal der Komiker Dieter Hallervorden spitz, doch treffend
formuliert. Ja, Warten kann nervenzehrend sein. Und dabei ist es egal, ob ich mit anderen Patienten im Wartezimmer um die Wette huste, wieder einmal an der langsameren Supermarktkasse anstehe oder an der Bushaltestelle sitze (falls ich einen Sitzplatz erwischt habe).

Ich warte auf Jesus
Jesus Christus hat seinen Jüngern, bevor er sie verließ, gesagt: „Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen, und
ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereitzumachen. Sonst hätte ich euch doch
nicht mit der Ankündigung
beunruhigt, dass ich weggehe.
Und wenn ich gegangen bin
und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo
ich bin.“ (Johannesevangelium
14,2.3 Gute Nachricht Bibel)
16
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Darauf warte ich! Auf einen
Ort, an dem ich endlich zu Hause sein werde. Auf einen Ort, an
dem es keine Tränen und keine
Ungerechtigkeit mehr geben
wird. Auf einen Ort, an dem
Gott persönlich auf mich wartet
und mich mit offenen Armen

© regina60 – Fotolia.com

er mit seiner froschgrünen Jacke voll bepackt aus dem Zug
steigen und mir fröhlich entgegenkommen wird. Darauf warte
ich und darauf freue ich mich.
Bis dahin habe ich zwar genug
zu tun und darf auch das Leben
genießen, dennoch warte ich.
Manchmal frage ich mich:
Worauf lohnt es sich überhaupt
zu warten? Die Töne des Konzerts, dem ich so lange entgegengefiebert habe, werden
irgendwann verklingen. Gäste,
auf die ich voller Ungeduld gewartet habe, reisen wieder ab.
Das Weihnachtsfest, dem ich
entgegenfiebere, vergeht dann
wie im Flug. Übrig bleiben nadelnde Tannen und einsames
Lametta, Plätzchenkrümel und
Wehmut. Und worauf warte
ich dann? Auf das nächste
Weihnachten? Den nächsten
Besuch? Das nächste große
Ereignis?

Leben im Advent bedeutet, die Ankunft
von Jesus Christus zu erwarten.

empfängt – ja mir schon jetzt
eine
Fünf-Sterne-Wohnung
mit himmlischer Aussicht reserviert hat. An diesem Ort, bei
Gott, werde ich dann endlich
angekommen sein. Dann hat
meine Ruhelosigkeit, mein Suchen, mein Warten ein Ende.
Manchmal kann ich kaum
glauben, dass das wahr sein
soll. Alles scheint dagegen zu
sprechen. Es gibt so viele Fragen und so vieles, das ich nicht
verstehe. Andererseits wünsche
ich mir genau das: einen Ort,
an dem alles heil, alles geheilt,
alles gut ist. Einen Ort, wo ich
in den Armen Gottes sein darf,
wo ich endlich all meine Fragen
beantwortet bekomme, wo ich
endlich ohne Angst leben kann.
Danach sehne ich mich und
merke gleichzeitig: Nur Gott
kann diese Sehnsucht stillen.

Und er will sie auch stillen.
Ich warte gern, wenn ich
weiß, worauf. Ich warte gern
auf meinen Mann. Ich warte
gern auf meinen Urlaub. Aber
am allermeisten freue ich mich
auf Jesus. Die Weihnachtszeit
erinnert an sein erstes Kommen in diese Welt. Doch noch
wichtiger ist, dass Jesus wiederkommen und Gerechtigkeit
schaffen wird. Wann das geschieht, weiß ich nicht; doch
ich weiß, dass es geschieht.
Bis dahin darf ich mit dieser
Hoffnung leben, mich freuen
und Gott auch mein Leid klagen, wenn es mir schlecht geht.
Bis dahin darf ich Großes und
Kleines genießen und will mich
mit manchen Fragen gedulden,
auch wenn es mir schwerfällt.
Doch Sie und ich dürfen wissen:
Gott ist bei uns, und eines Tages
wird er alle Tränen von unseren
Augen abwischen. Lassen wir
uns auf diesen Gott ein! Er wird
unser Warten mit all unseren
Hoffnungen nicht enttäuschen!
Stephanie Kelm

Stephanie Kelm, ausgebildete
Pastorin, lebt in Niedernhausen
(Hessen) und schreibt regelmäßig
besinnliche Beiträge.

